Albanien: Kindergarten in Kombinat

Der Stadtteil „Kombinat“ am Rande Tiranas
ist nach einer riesigen Fabrik benannt, die
nach Ende des Kommunismus stillgelegt und
nach und nach in Wohnungen unterteilt wurde. Viele bedürftige Familien haben hier einen
Unterschlupf gefunden; manche wohnen mit
wenigen Habseligkeiten in den leeren Fabrikhallen unter extremen Verhältnissen. Diesen
Familien, sowie vielen anderen aus anderen
Gesellschaftsschichten, dient die Nazarenergemeinde vor Ort seit etlichen Jahren. Durch
verschiedene Programme, u.a. einem Kinderzentrum, hat die Gemeinde – die einzige
Freikirche im 70.000-Einwohner-Ort – schon
einen großen Unterschied gemacht.
Seit mehreren Jahren träumt der Pastor davon, in Kombinat auch einen christlichen Kindergarten zu eröffnen. Damit möchte er den
Menschen hier noch besser dienen und noch
mehr Familien mit Gottes Liebe berühren.
Immer wieder hört man in den albanischen
Nachrichten von Kindesmissbrauch in Kindergärten; viele Eltern sind verunsichert. Durch
den Kindergarten in Kombinat möchte die
Gemeinde den Familien eine andere Realität
aufzeigen und einen sicheren Ort für Kinder
schaffen, wo ihnen christliche Werte vermittelt und wo sie geliebt werden und lernen,
selbst Liebe weiterzugeben.

Jetzt wird der Traum langsam zur Wirklichkeit.
Im Frühjahr konnte der Pastor ein passendes
Gebäude anmieten und die Gemeinde engagierte sich finanziell und in vielen Stunden
ehrenamtlicher Arbeit, um die Räume zu renovieren und für den Start des Kindergartens
auszustatten. Mit Hilfe eines Work&WitnessTeams konnte diese Aufgabe gut bewältigt
werden, und der Kindergarten bietet nun
drei Gruppenräume, einen Schlafraum, einen
Spielraum mit Küche, ein Bad und eine gut
gesicherte Dachterrasse zum Spielen, alles
für Kindergartenkinder geeignet eingerichtet
und dekoriert. Fürs erste Jahr ist mit 28 Kindern geplant; Kinder aus sozialschwachen Familien werden kostenlos aufgenommen bzw.
erhalten Stipendien.
Durch dieses Weihnachtsprojekt möchten wir
die Gemeinde in Kombinat bei den Ausgaben
für Miete, Gehälter, Essen und anderen monatlichen Kosten unterstützen und somit zur
positiven Veränderung in Kombinat beitragen.
Der Pastor hofft, dass der Kindergarten innerhalb von drei Jahren finanziell selbsttragend
ist. Sein Traum für die Zukunft ist, dass der
Kindergarten in eine evangelisch-christliche
Schule ausgeweitet werden kann – denn so
etwas gibt es im ganzen Land noch nicht!
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