Kurzzeiteinsatz „Schulzimmer renovieren“ im
Kosovo 04.-10. bzw. 15. August 2019
Im August 2019 führt Agape international zum ersten Mal einen Einsatz im Kosovo durch. Gemeinsam mit einer lokalen Kirche soll ein oder mehrere Schulzimmer der örtlichen Schule umgestaltet werden. Die öffentlichen Schulen im Kosovo sind in einem miserablen Zustand- dem Staat
fehlt es an Geld und in die Bildung wird nur das nötigste investiert. Meistens haben die Kinder
nur halbtags Schule (eine Klasse am Morgen, die andere am Nachmittag), weil nicht genügend
Lehrpersonal vorhanden ist. Ebenso schlimm steht es um die Gebäude- die Räume sind spärlich
eingerichtet und sind nicht gerade einladend gestaltet, die sanitären Anlagen in desolatem Zustand.
Während dem Einsatz wollen wir eine Woche ein Schulzimmer einer örtlichen Schule in Kamenicë
umgestalten, zusammen mit einer lokalen Kirche. Für sie ist es eine wunderbare Möglichkeit,
so mit den Dorfbewohnern des Ortes in Kontakt zu kommen und hilft der Kirche, ein „positives
Image“ zu erhalten. Da Kosovo sehr muslimisch geprägt ist sind die meisten sehr kritisch gegenüber der Kirche eingestellt.
Nach dieser Woche können noch ein paar Tage Ferien angehängt werden, wo wir Ausflüge nach
Prizren, Peja oder Prishtina unternehmen werden. Eventuell kann man auch mal einen Tag wandern gehen.
Kommst du mit?
Gesucht sind flexible Personen, die gerne Gemeinschaft pflegen und mit einem praktischen Einsatz der lokalen Kirche dienen wollen. Das Projekt eignet sich für Personen ab 18 Jahren. Auch
Familien mit Kindern ab ca. 8 Jahren sind willkommen. Der Teilnehmerbeitrag ist Fr. 300.- (04. 10.8.19) bzw. Fr. 500.- (11.-15.08.19 mit Ferien). Dazu kommen die Flugkosten (ca. Fr. 500.-).
Mit dem Teilnehmerbeitrag werden auch die Materialien für den Umbau finanziert.
Ort:
Kamenicë, ein Dorf in der Nähe von Gjilan.
Die Unterkunft wird einfach sein- wahrscheinlich bei Familien aus dem Dorf.
Jedoch wird das nötigste vorhanden sein.
Nächste Schritte:
Melde dich bei Tabea Geissbühler (tgeissbuehler@cfc.ch) von Agape International für weitere
Informationen und das Anmeldeformular. Falls du Fragen hast, ruf einfach an (Telefon 044 857
13 20).

