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Braucht Albanien noch Hilfe vom Ausland?  
 
 
Geschätzte Spenderin                                             
Geschätzter Spender  
 
Diese Frage können wir aus voller Überzeugung mit JA beantworten. Trotzdem hat der  
Vereinsvorstand beschlossen, unsere Tätigkeiten zu reduzieren. Folgende Gründe haben 
zu diesem Entscheid geführt:  
 
• Die vielen aktuellen Brandherde auf der Welt haben dazu geführt, dass Albanien nicht 

mehr Schwerpunktland für den Bund (DEZA) ist. Wir erhalten deshalb von dieser Seite 
keine Unterstützung mehr. Damit wird es auch schwieriger, Beiträge von andern grossen 
Institutionen (z.B. dem Lotteriefonds des Kantons St.Gallen) zu erhalten 

• Unser langjähriger Partner in Albanien, der Bauunternehmer Bashkim Curaj, leidet              
an der unheilbaren Krankheit MS und wird nur noch in reduziertem Rahmen arbeiten  
können. Damit fehlt uns ein Partner vor Ort.  

• Und zu guter Letzt muss die Schreibende gestehen, dass sie nicht mehr über unbe-
schränkte Kräfte verfügt. Vor allem möchte sie mit vorschreitendem Alter weniger         
Verantwortung übernehmen für die Ausarbeitung von neuen Projekten, die sehr oft         
aufwändige Finanzbeschaffung. 

 
Von einem Tag auf den anderen aufhören, wollen wir jedoch nicht. Auch wenn wir keine 
ganz neuen Projekte mehr anpacken, übernehmen wir weiterhin Verantwortung und    
ermutigen auch Sie, dies zu tun. Wir wollen gezielt Unterhaltsarbeiten unterstützen,  
damit auch langfristig die Gebäude und Institutionen ihrem Zweck entsprechend von 
unsern albanischen Freunden genutzt werden können.  
 
Gleichzeitig möchten wir auch die Ausgaben aufs Notwendigste beschränken. So verzichten 
wir auf den alljährlichen Flyer, dessen Druck und Verteilung jeweils einiges an Mitteln erfor-
derte. Wir werden in Zukunft unsere Gönner einmal pro Jahr direkt anschreiben und damit 
weiterhin völlige Transparenz über unsere Ausgaben und Projekte sicherstellen. Sämtliche 
Arbeiten in der Schweiz werden ehrenamtlich ausgeführt.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  
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