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Das Elend etwas gemildert
Verein „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan e.V.“ berichtet über seine Arbeit

Den SachsenSonntag er-
reichten wieder Neuig-
keiten vom Verein „Per-
spektiven für Kinder auf 
dem Westbalkan e.V.“:
„Am 29. Juni unterzeich-
neten wir nach monate-
langen Verhandlungen in 
Pristina eine Kooperation 
mit dem SOS-Kinderdorf 
Kosovo. Damit können 
wir in den nächsten zwölf  
Monaten 26 von extremer 
Armut betroffene kinder-
reiche Familien mit ins-
gesamt 118 Kindern in 
Fushe Kosovo unterstüt-
zen. 

Uns hat vor allem das 
Schicksal von sechs Ge-
schwistern berührt, de-
ren Eltern vor drei Jahren 
an Tuberkulose verstor-
ben sind. Der Älteste von 
den Geschwistern und 
das SOS-Kinderdorf ver-
sorgen seitdem die Kinder. 
Bei einer anderen Fa-
milie, die nach fünfjäh-
riger Betreuung Schritt 
für Schritt aus dem Pro-
gramm entlassen wird, 
konnte einem Mädchen 
durch eine bezahlte OP 
(K ieferknochentumor) 
das Leben gerettet wer-
den. Heute besucht sie 

die Schule in einer zehn-
ten Klasse. Durch den 
Anbau von Gemüse so-
wie eine Lehre in einer 
Bäckerei beim ältesten 
Kind kann der Lebensun-
terhalt selbst finanziert 
werden. 
Wir konnten uns bei 
unserem Aufenthalt im 
Kosovo feststellen, dass 
mithilfe von Spenden das 
Leben dieser Kinder et-
was erträglicher gemacht 
werden kann. Kein einzi-
ger Cent von uns geht in 
die Verwaltung vom SOS- 

 
 
 
 
Kinder-
dorf, das uns quartals-
weise Belege und Rech-
nungen zusenden muss. 
Im Kosovo bekommt eine 
Familie mit sechs Kin-
dern eine Sozialhilfe von 
monatlich 120 Euro, ob-
wohl die Lebenshaltungs-
kosten genauso hoch sind 
wie in Deutschland. Ein 
Kind, welches das fünfte 

Lebensjahr überschrit-
ten hat, bekommt keine 
staatliche Unterstützung 
mehr. Bei einer offiziel-
len Arbeitslosigkeit von 
30 Prozent bedeutet dies, 
dass viele Familien mo-
mentan weder über ein 
Einkommen noch eine 
K rankenversicherung 
verfügen. Ein Parlamen-
tarier der größten Oppo-
sitionspartei (LVV) bestä-

tigte uns gegenüber die 
soziale Katastrophe 

im Kosovo.
Dem Mädchen Me-
dina, das vor zwei 
Jahren mithilfe 
Ihrer Spenden 
einer lebensnot-
wendigen OP un-

terzogen werden 
konnte, geht es den 

Umständen entspre-
chend gut (siehe Foto).

In Pristina trafen wir 
auch mit Vertretern un-
seres Partnervereins „Fa-
milien in Not – Rietberg 
e.V.“, um u. a. die Pro-
jektfahrt im Dezember zu 
koordinieren. Der Verein 
wird Leipziger Sachspen-
den zur Weihnachtszeit 
zum Kosovo transportie-
ren.

Vor der Abreise zum Ko-
sovo erhielten wir einen 
SOS-Hilferuf aus dem 
albanischen Kinderheim 
bei Tirana. Seit 2009 
betreut SFI (Swiss Foun-
dation for Innovation) 
marginalisierte Kinder 
und Jugendliche mit dem 
Ziel ihrer ganzheitlichen 
Integration in die Ge-
sellschaft. Es sind Wai-
sen oder Kinder, die aus 
den ärmsten familiären 
Verhältnissen kommen. 
Über viele Jahre hat un-
ser Verein jeweils am 
Jahresende mithilfe von 
Spenden das Kinderheim 
unterstützt. Dafür möch-
ten wir uns an dieser 
Stelle nochmals herzlich 
bedanken!

Vor einem Jahr hat eine 
Organisation, die das 
Kinderheim über mehre-
re Jahre mit einer Pro-
jektpatenschaft unter-
stützt hatte, entschieden, 
sich ab 2019 nur noch 
auf ihre traditionellen 
Unterstützungsländer zu 
konzentrieren. Da Alba-
nien nicht auf dieser Lis-
te ist, bedeutet dies eine 
Spendeneinbusse für das 
Programm „Rreze Dielli“. 

Die Verantwortlichen von 
diesem Kinderprojekt hat 
es noch nicht geschafft, 
genügend neue Spender 
zu akquirieren, um das 
Projekt zu finanzieren. 
Bekanntlich werden die 
Kinder von „Rreze Dielli“ 
nicht vom albanischen 
Staat unterstützt. Zwei 
Mitglieder unseres Ver-
eins werden Mitte Juli 
nach Albanien fliegen, 
um sich ein Bild von der 
Situation des Kinderhau-
ses „Rreze Dielli“ zu ma-
chen.
 Michael Eichhorn, 
 Max Schöpe, 
 Ralph Rüdiger

Spenden können auf 
folgendes Konto 

überwiesen werden: 
Verein „Perspektiven 

für Kinder auf dem 
Westbalkan e.V.“ 

IBAN: DE26 8605 5592 
1090 0884 57 

(Sparkasse Leipzig) 
Verwendungszweck: 

Hilfe für Kinder auf 
dem Westbalkan

Auf Wunsch kann 
eine Zuwendungs

bescheinigung 
ausgestellt werden. 

Vielen Dank im Voraus!

oben: Die Kooperation mit 
dem SOS-Kinderdorf steht.
im Kreis: Medina geht es 
nach der OP wieder gut.
 Fotos: Verein

Bauarbeiten im Sitzungssaal des Neuen 
Rathauses
Größer und damit heller und freundlicher soll er wer-
den, der Sitzungssaal des Stadtrates. Jetzt wurden die 
beiden Eckwände abgerissen, um die bisher zuge-
bauten Fenster in den Saal zu integrieren und mehr 
Fläche zu schaffen. Damit können im Plenarbereich 
dann 148 Plätze entstehen. Der Saal wird außerdem 
mit zeitgemäßer Technik ausgerüstet und barrierearm 
auch für Besucher. Doch nicht alles wird neu, denn 
der Saal, der der Stadt vor Zerstörungen im Zweiten 
Weltkrieg als reich geschmückter Festsaal diente, steht 
unter Denkmalschutz. Laut Ratsbeschluss bleibt daher 
beispielsweise die Holzvertäfelung. PM
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