
Liebe Freunde,

Seit  dem ich  meinen  Freiwilligendienst  begonnen  habe,  sind  nun  schon  zweieinhalb

Monate vergangen. In denen ich sehr viel erlebt habe.

Zuerst möchte ich Euch ein paar allgemeine Informationen über den Kosovo mitteilen.

Einiges wisst Ihr bestimmt schon, aber Ihr seid mit Sicherheit nicht Alle auf dem selben

Wissensstand.

Der Kosovo ist ein kleines Land auf dem Balkan. Es grenzt im Westen an Montenegro, im

Südwesten  an  Albanien,  im  Norden  an  Serbien  und  im  Süden  an  Mazedonien.  Einen

Zugang zum Meer gibt es nicht. Die schnellste Route dorthin führt über Albanien. Im

Sommer ist es auf Grund der südlichen Lage sehr warm. Es kann an manchen Tagen über

40°C warm werden. Da es jedoch sehr hoch gelegen ist, wird es im Winter auch sehr

kalt.

Die Bevölkerung setzt sich aus unterschiedlichen Volksgruppen zusammen. Die größte

Gruppe sind hierbei mit Abstand die Albaner, die mit über 80% die große Mehrheit bilden.

Von den restlichen 20% sind die Serben die größte Gruppe.  Andere Minderheiten sind

Roma, Bosniaken, Ashkali, Türken, Goranen, und Ägypter.

Zur Zeit von Jugoslawien war der Kosovo eine Autonome Provinz der Teilrepublik Serbien.

Im Zuge des Zerfalls  Jugoslawiens, hat sich im Kosovo die UCK gebildet,  die für die

Unabhänigkeit  des  Kosovo  kämpfte.  Kontrahent  der  UCK  war  die  serbische  Armee.

Während des  Krieges  kam es  zu  ethnischen  Säuberungen  und Gräueltaten,  die  noch

immer fest in den Köpfen der Menschen verankert sind. Er dauerte von 1997 bis 1999 an

und wurde durch den Einmarsch von NATO - Kräften beendet.

Die Republik erklärte 2008 die Unabhängigkeit, wird jedoch von Serbien, einigen EU-

Staaten und einer großen Zahl von UN-Mitgliedern nicht anerkannt. Dies bringt viele

Schwierigkeiten im politischen Prozess mit sich.

Da Ihr nun einen kleinen Überblick über die örtliche Situation hier erhalten habt, kann

ich Euch von meiner Ankunft berichten. Anfang August bin ich von Regensburg aus mit

dem Bus  nach  Tetovo  in  Mazedonien  gefahren.  Hier  besuchte  ich  einen  Albanisch  –

Sprachkurs und bekam auch einen Eindruck über die Situation in Mazedonien, wo es auch

einen bewaffneten Konflikt zwischen Albanern und Mazedoniern gegeben hat.



Tetovo liegt an den Füßen des Sharr-Gebirges. Direkt am ersten Abend machten wir eine

lustige  Begegnung.  Die  Freiwillige  vom  Friedenskreis  Halle  (meiner

Endsendeorganisation)  in  Tetovo  hat  sich  mit  anderen  internationalen  Freiwilligen

getroffen. Irgendwie haben sich dann zwei belgische Touristen zur Gruppe gesellt. Sie

wollten dort übernachten und am nächsten Tag durch das Gebirge in den Kosovo laufen.

Die  Idee  bekamen  sie,  als  sie  am  last-minute  Schalter  standen  und  ein  Flug  nach

Mazedonien angeboten wurde. Da dachten sie sich, dass es eine gute Idee wäre, dorthin

zu reisen.

Am nächsten Tag fing dann

auch  schon  der  Sprachkurs

in  Tearce  an.  Wir  lernten

einiges über das albanische

Alphabet, welches auf dem

lateinischen  basiert  aber

nur wenige Ausnahmen hat.

Über den Sprachkurs hinaus

hatte  ich  auch  die

Möglichkeit,  ein

Fußballspiel  zu  besuchen

(Shkendija  gegen  Verda),

bei  dem  aber  nur  die

albanischen  Fans  von

Shkendija zugelassen waren, um Konflikte zu verhindern. Es war ein sehr interessantes

Fußballerlebnis  der  anderen Art.  Zum Einen,  da  die  mazedonische Mannschaft  Verda

überhaupt  keine  Unterstützung  genießen  konnte,  und  bei  jeglichen  Aktionen

ausgepfiffen wurde. Zum Anderen, da die Architektur des Stadions sicherlich nicht den

deutschen Baunormen entsprach und nicht zuletzt, weil das Spiel unterbrochen werden

musste, da ein ganzer Block von Fans bengalische Feuer zündeten und der ganze Platz

voller Rauch war.

Wir  haben  auch  Skopje  (die  Hauptstadt  Mazedoniens) besucht  und  das  schöne,  alte

türkische Viertel  besucht.  Ebenfalls  durften  wir   das  „wundervolle“ Projekt  „Skopje

Tearce: Hier hatten wir unseren Sprachkurs



2014“  bewundern,  in

welchem die  Innenstadt

von  Skopje  mit  einer

Vielzahl  von  Statuen

mazedonischer

Nationalhelden

überschwemmt wird. Da

Mazedonien  so  gut  wie

nie  als  eigenständiger

Staat  existiert  hat,

versucht  die  Regierung,

so  etwas,  wie  ein

Nationalgefühl  und  eine

nationale  Geschichte  zu

erschaffen. So steht zum

Beispiel im Zentrum von Skopje eine Statue eines großen Reiters auf einer Marmornen

Säule.  Die  Statue  soll  Alexander  den  Großen  darstellen,  doch  um  Konflikte  mit

Griechenland zu vermeiden, haben sie die Statue „Der große Reiter“ genannt. Auch

sonst  kann  man  durch  das  Projekt  Skopje  2014  Statuen  in  allen  Ecken  finden,  die

überhaupt nicht in das Stadtbild passen, da sie erst vor wenigen Jahren gebaut wurden -

genauso,  wie  der  Triumphbogen,  der  erst  drei  Jahre  alt  ist.  Auch  die  neuen

Regierungsgebäude wurden im Barockstil gebaut, den es dort nie gegeben hat.

Da während des Projektes auch Geld gewaschen wurde, sind die Kosten von ursprünglich

200 Millionen auf 600 Millionen Dollar angestiegen.

Aber  ich  möchte  Mazedonien  nicht  schlecht  machen.  Es  ist  wirklich  ein  tolles,

wunderschönes Land, in dem man auch sehr gut und günstig essen gehen kann.

Nach de Sprachkurs bin ich zum Jugendaustausch von Lahnstein mit Peja gefahren. Ich

bin dazu von Tetovo mit dem Bus nach Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo, gefahren

und habe dort am Flughafen die Gruppe aus Lahnstein getroffen. Gemeinsam sind wir

dann mit einem Bus nach Peja gefahren.

Am  Anfang  unseres  Besuches  lag  der  Fokus  auf  Aktivitäten  mit  den  Kindern  des

Jugendzentrums. Wir haben gemeinsam mit diesen einen Friedenstanz einstudiert und

Skopje: Wie viele Statuen sind auf dem Bild?



dann getanzt.

Da damit die Sommeraktivitäten zu Ende gingen, hatten wir anschließend mehr Zeit, das

Land kennenzulernen.  Wir  waren im serbisch-orthodoxen Kloster  in  Decan,  das  noch

immer von NATO-Soldaten beschützt wird. Das Kloster hat während dem Krieg bedrohte

Familien  aller  Ethnien aufgenommen,  um sie  zu  schützen.  Wir  hatten  nicht  nur  das

Kloster besucht, sondern auch die Möglichkeit, einem Mönch Fragen zu stellen, die wir

vorher erarbeitet hatten. Das Gespräch war sehr gut und interessant für uns.

Ebenfalls diskutierten und formulierten wir gemeinsam mit den Jugendlichen Fragen an

Parlamentsmitglieder. Es war sehr gut, über die Probleme und Herausforderungen des

Landes zu sprechen, sowie verschiedene Möglichkeiten zu erörtern und die Realität zu

analysieren.  Ein  sehr  großes  Thema für  die  hiesige  Bevölkerung  ist  zum Beispiel  die

Visafreiheit  für  den  Schengenraum.  Die  Kosovaren  brauchen  ein  Visum,  um  in  den

Schengenraum zu reisen. Dieses Visum ist sehr teuer und schwer zu bekommen. Alle

Nachbarstaaten brauchen es nicht.

Des  weiteren  haben  wir  noch  die  Nonnen  von  Mutter  Theresa  besucht,  mit  ihnen

Gottesdienst gehalten und gesungen. Die Schwestern kümmern sich um schwer geistig

Die Gruppe aus Lahnstein und Jugendliche aus Peja in Gadime



Behinderte, die in deren Räumlichkeiten untergebracht sind und verpflegt werden. Es ist

immer sehr schön, sie zu besuchen und zu sehen, wie sehr sich die Menschen über Musik

freuen und mitmachen, auch wenn sie den Text gar nicht verstehen können. Musik ist als

Kommunikationsmittel hervorragend geeignet.

Natürlich haben wir während diesem Jugendaustausch noch viel mehr gemacht, doch

dies würde den Rahmen sprengen. Es wurde auch einen separaten Bericht verfasst. Falls

Ihr Interesse habt, diesen zu lesen, meldet Euch einfach bei mir.

Sooo,  nach  dem  Jugendaustausch  in  Peja  bin  ich  Anfang September  wieder  zum

Busbahnhof nach Prishtina gefahren. Dort  hat mich Helena die Koordinatorin unserer

Organisation (GAIA SCI Kosovo) abgeholt und hat mich nach Gracanica gebracht.

Gracanica  ist  der  Ort,  an dem wir  wohnen.  Wir  erledigen  von  hier  aus  auch  einen

Großteil unserer Arbeit.

Zur Stadt ist zu sagen, dass sie ca. 7 – 10 Kilometer von Prishtina entfernt liegt. Sie ist

eine serbische Enklave. Über 80 Prozent der Einwohner sind serbisch und nur ein ganz

geringer Teil albanisch. Es sind auch Gruppen der anderen Minderheiten vertreten.

Hier kann man den Konflikt noch ziemlich direkt erleben. So sind nur an den offiziellen

Gebäuden die Fahne der Republik Kosovo zu sehen. Ansonsten ist die serbische Fahne

dominierend. Sie weht auf dem zentralen Kreisel und an einigen weiteren Gebäuden.

Auch  sieht  man

hier  seltener  das

offizielle

Nummernschild.

Viele  Bewohner

nutzen  weiterhin

das  alte,  welches

der  Staat  Kosovo

nicht  mehr

akzeptiert. Es wird

aber  auch  nicht

geahndet,  wenn

man  dieses

weiterhin  benutzt.

Gracanica: Unsere zwei beschaulichen Häuser und das Holz



Es gibt zwei Postämter. Eines von der serbischen Post, und eines von der kosovarischen.

Ebenso ist  unser Telefonanschluss auch noch ein serbischer Anschluss. Man kann also

ohne Vorwahl nach Serbien telefonieren. Auch sind viele Schilder in kyrillischer Schrift

gehalten. Sogar das meiste Bier kommt aus Serbien.

Wir  haben hier  zwei kleine Häuser gemietet und ich habe mich hier  schon ganz gut

eingelebt.

Wir mussten an den Häusern einiges machen und sind immer noch nicht fertig. Seit fast

einem Monat haben wir jetzt schon zwei Holzöfen, mit denen wir, wie die Meisten hier,

im Winter heizen werden. Dazu haben wir  11 Kubikmeter Holz gekauft,  zersägt und

gespalten.  Wir haben  auch  einiges  an  Paprika  für  den  Winter  eingefroren  und

eingemacht. Ich habe auch vorgestern mich daran versucht, Apfelmus zu machen, doch

ohne  Stampfer  oder  Mixer  kann  das  eine  größere  Herausforderung  sein,  als  ich

angenommen  habe.  Die  drei  Liter  werden  wir  wahrscheinlich  Mitte  November  zum

Dippedotz essen. Wer Dippedotz noch nicht kennt, sollte sich besser ganz schnell über

diese  rheinische  Spezialität  erkundigen  und  zu  St.  Martin  bereiten.  Mit  Apfelmus

natürlich!

Sprachlich haben wir den Entschluss gefasst, beide Sprachen zu lernen. Erst Serbisch und

dann  Albanisch.  Ich  habe  auch  schon  einen  ganz  gute  Grundlage  an  Albanisch  vom

Jugendaustausch mitgebracht. Zum Beispiel hat mir letztens ein Taxifahrer eine halbe

Stunde  lang  Geschichten  erzählt,  die  ich  sogar  zum  größten  Teil  verstanden  habe.

Serbisch fällt mir noch etwas schwer, doch Mitte November wird wahrscheinlich der Kurs

starten. Ich wohne hier mit Pero. Er kommt auch aus Gracanica und ich konnte schon

anfangen die Sprache zu lernen. Es ist nicht ganz so einfach, wird aber besser.

Ich  war  aber nicht  die ganze Zeit  hier,  in  Gracanica.  Wir  hatten kurz  nach meinem

Ankommen  ein  „Climate  Camp“.  Dabei  haben  sich  15  junge  Erwachsene  in  Bajgora

getroffen, einem kleinen Bergdorf  in  der  Nähe von Mitrovica,  und die Probleme des

Klimawandels besprochen. Genauer gesagt, was hier in dieser Region bevorstehen wird,

was man hier dagegen machen kann und welche aktuellen Umweltprobleme bestehen.

Ein großes Problem ist neben dem vielen Müll und der Verschmutzung des Wassers und

einiger Landstriche die Energieversorgung im Kosovo.  Über 90 Prozent des erzeugten

Stroms stammt aus zwei Kohlekraftwerken bei Prishtina, die aufgrund der schwachen



Auflagen enorme Emissionen freisetzen.

Ich habe ein Dorf besucht, welches besonders darunter zu leiden hat. GAIA hat in der

Vergangenheit  schon  einige  Projekte  dort  durchgeführt.  Plementina  ist  ein

multiethnisches Dorf. Die meisten von ihnen gehören zu den Minderheiten und mussten

nach dem Krieg dorthin ziehen, weil sie von albanischen Extremisten aus ihren Dörfern

vertrieben wurden. Einige stammen aus dem nur drei Kilometer entfernten Obiliq.

Das Dorf leidet deshalb so stark unter dem Kohlekraftwerk, da es direkt neben dem

Ascheberg  liegt.   Der  Ascheberg  besteht  aus  den  Resten  der  verbrannten  Kohle  der

Kraftwerke und hat sich über Jahre aufgetürmt. Da die Asche nicht besonders befestigt

wird, treibt der Wind jährlich ca. 7000 Tonnen vom Berg ab und verteilt sie über dem

Land. Dann kann es auch vorkommen, dass die Dächer der Häuser weiß bedeckt sind.

Dazu kommen die Abgase aus den Kraftwerken die nur  wenig bis  gar  nicht  gefiltert

werden.

Am  Rande  des  Dorfes  ist  ein  Fluss.  Er  war  mit  einer  Brücke  zu  überqueren,  die

Plementina mit einem albanischen Dorf verbunden hat. Die Brücke wurde aber zerstört

und aus Angst vor weiterer Gewalt wollten die Bewohner nicht, dass sie wieder errichtet

wird.

Die Kinder gehen in diesem Fluss schwimmen und die Erwachsenen angeln hier, obwohl

er voll mit Müll ist. „Wenn aus dem Kohlekraftwerk spezielle Gase ausgelassen werden,

kommen die Fische auch von alleine an die Oberfläche“, wurde mir berichtet.

Plementina; Kosovo B: Kohlekraftwerk und Ascheberg



Mitte September habe ich als Vorbereitung auf meine Arbeit  ein Training in Novi Sad

besucht. Novi Sad liegt in der Vojvodina (Nordserbien). Auch diese Region ist von sehr

vielen Nationen bevölkert. Die größten Gruppen sind Rumänen, Serben und Ungarn.

Das Training behandelte das Thema „Leadership in youth work for inclusion, intercultural

dialogue and acceptance“ Es wurde von zirka 25 Teilnehmern aus 17 Ländern besucht.

Morgens bis Nachmittags behandelten wir in verschiedenen Einheiten das Thema und

seine Teilgebiete. Abends hatten wir dann Zeit zur freien Verfügung und konnten uns

über verschiedene Themen austauschen. Oft ging es dabei auch um unsere Heimatländer

und Probleme, für die wir eine Lösung finden müssen.

Wir erstellten Fragen für Interviews über „Intercultural Dialogue“ zusammen, welche

wir dann am folgenden Tag in der Innenstadt von Novi Sad durchführten. Es war sehr

interessant die verschiedenen Blickwinkel der Menschen auf dieses Thema zu sehen und

auch, wie viele Menschen überhaupt damit in Kontakt kamen.

Das Training war eine sehr gute Erfahrung und hat mir vieles beigebracht. Dies lag unter

anderem auch  daran,  dass  wir  eine  sehr  gute  Gruppe  waren,  die  zwar  nicht  durch

Pünktlichkeit,  aber  durch  Qualität  geglänzt  hat.  Wir  haben  uns  wirklich  sehr  gut

verstanden.

Training in Novi Sad: Wir diskutierten über Werte und sollten unsere 5 wichtigsten finden



Anfang Oktober hatten wir als Organisation ein „Annual Assembly“. Dazu haben sich ein

Großteil  der  Mitglieder  von  GAIA  getroffen,  um  eine  neue,  bessere  Struktur  zu

entwickeln.

Interessant  war  dabei  nicht  nur  die  Arbeitsweise  einer  NGO.  Mindestens  ganauso

spannend waren die Geschichten der  Mitglieder und Erfahrungen,  die diese gemacht

hatten.

Drei waren einen Tag zuvor an die mazedonisch/serbische Grenze gefahren und haben

den Flüchtlingen im Niemandsland geholfen im strömenden Regen bei tiefen Matsch und

unwegsamen  Gelände  zur  nächsten  Station  zu  finden.  Sie  haben  Menschen  aller

Altersgruppen,  vom  Säugling  bis  zur  Uroma auf  den  rutschigen  Wegen  gestützt.  An

diesem Tag hatten 7000 Menschen die Grenze überquert.

Ein weiteres Mitglied ist Kafu, ein Sänger einer Musikgruppe namens „Gypsie Groove“. Er

ist gerade auf einem Austausch von 25 ausgewählten Musikern in den USA. Mit ihm habe

ich eine grobe Idee für ein Projekt entwickelt, das Technik mit Umweltschutz verbinden

soll. Wenn wir einen Prototyp gebaut haben, werden wir die Idee weiterentwickeln.

Letzte  Woche  hatten  wir  ein  Workshop  zum  Thema  Permakultur  mit  insgesamt  12

Teilnehmern hier in unserem Haus abgehalten. Permakultur ist eine Art zu gärtnern, bei

dem der natürliche Lauf der Natur berücksichtigt wird und nur ganz leicht verändert

wird. Sie steht im starken Gegensatz zur Agrarkultur. Man versucht in der Permakultur

ein möglichst stark verwobenes Netz, bzw. ein System aufzubauen, das sich gegenseitig

sichert  und  unterstützt.

Die  Erde  selber  steht

ebenfalls  im  Mittelpunkt.

Vor  Allem  der

Oberflächennahe Bereich,

in  dem  es  eine  riesige

Vielfalt  an

Mikroorganismen  gibt.  Es

geht  darum,  diesen

Lebensraum  zu  erhalten,

also  möglichst  wenig in

die  bepflanzten  Bereiche Permakultur - Kurs: Hurra! Wir haben den Kompost fertiggestellt!



treten, um die Erde nicht zu quetschen und die Luft herauszudrücken. Auch wird auf das

Umpflügen verzichtet.

Es  war  sehr  interessant,  sich  damit  zu  beschäftigen  und  das  Thema  ist  leider  zu

vielseitig, um es hier angemessen darzubieten. Daher  möchte ich Euch animieren, sich

selber  mehr damit  auseinanderzusetzen, besonders, wenn Ihr einen Garten hegt und

pflegt.

Insgesamt hat der Kurs 3 Tage gedauert und wurde mit einer Vorlesung in der Universität

in Peja abgeschlossen.

Heute Abend fahre ich zu einem Jugendaustausch in Bresovica. Es werden 4 Gruppen aus

Kroatien,  Bosnien,  Serbien  und  dem  Kosovo  kommen  und  10  Tage  verschiedene

Aktivitäten  machen,  aktuelle  Themen  diskutieren  und  die  Region  kennenlernen

(Bresovica liegt im Sharr-Gebirge, welches besonders geschützt ist).

Entschuldigt bitte, dass die Mail solange auf sich warten lies, doch die erste Phase des

Ankommens hat sehr viel Zeit und Energie gekostet. Ich hoffe, Ihr konntet einen Einblick

in meine Erkenntnisse bekommen und euch ein Bild machen. Wenn Ihr  irgendwelche

Fragen habt, einfach mit mir reden wollt oder mich sogar besuchen wollt, schreibt mich

einfach an. Ich freue mich sehr darüber.

Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung

Janosch Gracanica, 30.10.2015

Wir haben auch unserer Nachbarin Baba Jelena beim Rakija brennen geholfen


