‹St.Georgen hilft Albanien› informiert und dankt für Unterstützung:

2015 – Renovation der Grundschule in
Torovicë, Albanien
Bereits im Jahre 1994 hatten Verantwortliche von 		
‹St.Georgen hilft Albanien› die Gemeinde Torovicë in
Albanien besucht. Sie fanden das ganze Dorf in einem
absolut desolaten Zustand. Es drängte sich schon damals
auf, den schrecklichen Zuständen entgegen zu wirken.
Doch leider fanden sich damals keine zuverlässigen
Verhandlungspartner und mit schlechtem Gefühl musste
eine Zusammenarbeit als nicht möglich eingestuft
werden. Heute, 20 Jahre später, hat sich die politische
Situation in Albanien stabilisiert und verschiedene
Reformen (Demokratisierung, Dezentralisierung und
Korruptionsbekämpfung) ermöglichen ein relativ friedliches Zusammenleben. Ein Nachteil der Dezentralisierung
ist jedoch, dass die Gemeindeoberhäupter oft nicht in der
Lage sind, mit Steuergeldern eine Aufrechterhaltung der
öffentlichen Gebäude und Infrastruktur zu gewährleisten.
Da unser Hilfswerk hauptsächlich mit Renovationen und
Neubauten von Schulen tätig ist, erreichen uns immer
wieder Hilfsgesuche.

«Aktiv handeln und nicht nur reden», das war schon
1993 das Motiv, als sich eine sechsköpfige Gruppe aus
St.Georgen auf die Reise in das damals völlig unbekannte Albanien begab. Drei Lastwagen vollgepackt
mit Hilfsgütern konnten in der Stadt Laç verteilt werden.
Unbeschreibliche und einprägende Eindrücke entstanden. In der Folge gelang es uns, viele Menschen von
der Dringlichkeit unseres Handelns zu überzeugen.
Dank ihrer Material- und Geldspenden konnten in den
ersten Jahren weit über hundert Lastwagen mit Hilfe
überbracht werden. Ebenso fanden mehrere Lastwagen, fünf Ambulanzen und einige Minibusse einen verlängerten Einsatz und erfüllten noch einige Jahre ihren
Zweck in Albanien. Es gingen mehr als 3 Millionen
Franken an Spenden ein. Bald konzentrierten wir uns
auf Projekte mit langfristiger Wirkung: Mit Spendengeldern und der Unterstützung von Bund, Kanton,
Stadt und anderen Institutionen haben wir – in Zusammenarbeit mit zuverlässigen und integren Partnern in
Albanien – mehrere Gemeindezentren, Krippen und
Kindergärten renoviert. Und wir konnten Ambulatorien, Zahnkliniken und fünf grosse Schulhäuser bauen.

Renovation der Grundschule Torovicë, Albanien:

Bilder: Wohnhäuser in der Stadt Torovicë und Eindrücke vom desolaten Schulhaus der Gemeinde Torovicë vor der Renovation.

Lieber eine kleine Tat ausführen als
dauernd von grossen Plänen zu reden.

W

ir wurden vom engagierten Albanologen Dr. Basil Schader und seiner Frau Erika Bauhofer Schader erneut
auf die Zustände in Torovicë aufmerksam gemacht und um Unterstützung der längst fälligen Renovation

des Schulhauses gebeten, welche von ihnen angestrebt wurde. Das private Engagement, Vorfinanzierungen und

zugesagte Unterstützungen von Privaten und Stiftungen machten möglich, die Schulpause im Sommer 2015 für
die Sanierung der Schule in Torovicë zu nutzen. Dank optimaler Leistungen, insbesondere des Bauunternehmers
Bashkim Curaj und dank der Mithilfe der lokalen Behörden, konnte die umfassend sanierte Schule so zu Beginn
des neuen Schuljahres im September 2015 – auch mit neuem Mobiliar ausgestattet – an die dankbare Lehrerschaft
und die Schülerinnen und Schüler von Torovicë übergeben werden.
Allgemeine Informationen zu Torovicë
Die Gemeinde zählt 3000 EinwohnerInnen und liegt zwischen Lezha und Shkodër. Im Schulhaus werden ungefähr
100 Kinder unterrichtet. Das Gebäude wurde 1976 gebaut und war in einem katastrophalen Zustand. Seit Jahren
suchten Gemeinde und Lehrerschaft nach Möglichkeiten, dem Gebäude zu einer Renovation zu verhelfen. Das Dorf
wurde vor 15 Jahren durch eine neue Strasse in den Norden von alten Verbindungen abgetrennt. Der Ort wurde in
der Folge von den Verantwortlichen schlichtweg vergessen. So können die letzen Kilometer der alten Strasse nach
Torovicë nur noch im langsamen Schritttempo befahren werden. Auch alle Wohnhäuser und die öffentlichen Einrichtungen sind in einem absolut schlechten Zustand. Die Schreibende übertreibt nicht mit der Feststellung, dass dies
der desolateste Ort in ganz Albanien ist. Es ist gut zu verstehen, dass die über dem Dorf liegende Schule in Kürze den
Namen «Rosa Traumpalast» erhalten hat.

Vielen Dank, dass Sie unser Hilfswerk weiterhin mit Ihrer Spende unterstützen.
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