
'Nadez' heißt Hoffnung: Solidaritätsprojekt für Familien in
Nordmazedonien zur Zeiten von Corona

Uns alle trifft die Corona-Krise im Moment und macht betroffen. Jedoch sind einige ihr schutzloser 
ausgesetzt als andere. 

In Shuto Orizari, einem Stadtteil der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, leben viele Menschen, die zu 
den Ärmsten der Gesellschaft gehören. Für sie ist ist die Corona-Krise zu einer Gefahr für ihre Existenz 
geworden. Viele Menschen in Shuto Orizari gehören zu der ethnischen Minderheit der Roma. Zu der 
Situation der Menschen aus der Roma-Community auf dem westlichen Balkan schreibt der Zentralrat 
Deutscher Roma und Sinti: 

„Viele Roma sind aufgrund früherer prekärer Arbeitsbedingungen sowie fehlender Einkommen und 
Ressourcen, auf die sie sich in dieser Krisensituation verlassen können, einem extremen Armutsrisiko 
ausgesetzt. (…) Die Sozialhilfe reicht in den meisten Ländern nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten
und durch die Krise ist mit einem weiteren Anstieg der Preise für Lebensmittel und Artikeln des 
Grundbedarfs zu rechnen. Schon heute können wir feststellen, dass es in vielen Familien und ausgegrenzten 
Siedlungen an ausreichend Nahrungsmitteln fehlt. Viele Roma haben zudem aufgrund fehlender 
Ausweispapiere keinen Zugang zu Sozialleistungen. Wenn humanitäre Hilfe zu spät verteilt wird, wenn 
größere marginalisierte Siedlungen bereits hungern, kann dies schwerwiegende Folgen haben und zu 
Gewalt führen.“ Sie befürchten außerdem, dass die Bildungschancen vieler Kinder durch die Krise sinken 
werden: „Aufgrund der allgemeinen Lebensbedingungen haben Kinder Schwierigkeiten, am Fern- und 
Heimunterricht teilzunehmen. Enge Wohnverhältnisse sind dem Lernen nicht förderlich, viele Kinder haben 
keine Computer zu Hause oder die Eltern sind Analphabeten oder haben nur wenige Klassen in der Schule 
besucht und können ihre Kinder nicht unterstützen. Zivilgesellschaftlich geführte Bildungszentren sind 
geschlossen oder benötigen zusätzliche Mittel für die Online-Bildung. Wir können in naher Zukunft mit 
hohen Abbrecherquoten und Zehntausenden von Kindern rechnen, die in den Schulen den Anschluss 
verlieren.“1 

Die Nichtregierungsorganisation C.S.I. Nadez unterstützt Kinder und ihre Familie in Shuto Orizari in dieser 
schwierigen Zeit. 

C.S.I. Nadez – zu Deutsch: Zentrum für soziale Initiativen Nadez, arbeitet seit 23 Jahren in Shuto Orizari mit 
Familien und ihren Kindern, um Bildungschancen und die Wahrnehmung sozialer Rechte zu stärken. Die 
Organisation ermöglicht frühkindliche Förderung in einem Kindergarten, Unterstützung und Nachhilfe für 
Schulkinder in einem Bildungszentrum, Sozialarbeiter*innen , die Familien bei Bedarf unterstützen, 
Workshops zu Themen wie Anti-Diskriminierungsarbeit und Kinderrechten
und vieles mehr. Viele der Angebote mussten aufgrund von Corona nun
abgeändert werden, aber trotzdem lässt die Organisation die Menschen nicht
alleine. 

Neben Online-Bildungsangeboten für die Kinder, die aktuell nicht zur Schule
gehen können und Informationen zur Beantragung von staatlicher Hilfe, leistet
C.S.I. Nadez auch dringend notwendige Soforthilfe und verteilt
Nahrungsmittel und Masken an die Familien. Sie haben bereit 60 Familien mit
Hygieneprodukten versorgen können, doch die Organisation braucht
finanzielle Unterstützung, um weiterhin den Menschen, von denen viele
gerade ihre finanzielle Existenzgrundlage verloren haben, die nötige Hilfe
zukommen zu lassen.   

1 https://zentralrat.sintiundroma.de/roma-auf-dem-westbalkan-und-in-der-tuerkei-sind-durch-die-covid-19-
pandemie-ernsthaft-bedroht/

Vor Corona-Zeiten: Ein Schulkind 
macht im Bildungszentrum seine 
Hausaufgaben. Jetzt bekommen 
die Kinder Unterstützung beim 
Lernen online. 



Als ich letztes Jahr meinen freiwilligen Friedensdienst im Zentrum für soziale
Initiativen Nadez absolviert habe, hatte ich eine Begegnung, die ich nicht
vergessen werde: Eine Mutter erzählte mir, dass sie die Schule nach dem zweiten
Schuljahr abbrechen musste. Nun tut sie alles, damit ihre Kinder die Schule
beenden können und später einmal ihrem Wunschberuf nachgehen können. Viele
Kinder haben mir erzählt, dass sie einmal Lehrer, Ärztin, Anwältin oder
Feuerwehrmann werden wollen. Sie können einen Unterschied machen für sich,
ihre Familien und ihre Umfeld. Aber dafür müssen sie die Chance bekommen
gesund aufzuwachsen und ihre Schulbildung nach der Krise fortzusetzen. 

Ich habe auch gelernt, dass der Name der Organisation „Nadez“ mazedonisch ist
und „Hoffnung“ heißt. Und genau das brauchen wir gerade in dieser
Krisensituation: Hoffnung. Deshalb lasst uns gemeinsam zu Hoffnungsträger*innen
werden. Bitte helft mir C.S.I. Nadez dabei zu unterstützen Nothilfe für die Kinder und ihre Familien zu 
organisieren, indem ihr spendet. Das Geld wird aus organisatorischen Gründen von pax christi Aachen 
gesammelt und kommt zu 100% der Arbeit von C.S.I Nadez vor Ort zu Gute. Jede Spende zählt! 

Leitet diesen Aufruf gerne auch an andere Menschen weiter. 

Vielen Dank 

Kontodaten: 

Förderverein pax christi Aachen

IBAN: DE08 3706 0193 1005 5460 16

BIC: GENODED1PAX

Verwendungszweck: Nadez

Mehr Informationen zum Projekt könnt ihr hier finden: https://sudostwind.wordpress.com/nadez-heisst-
hoffnung-soli-projekt-fuer-familien-in-shutka/

 Freizeitaktivitäten bei C.S.I 
Nadez vor Corona. Jetzt 
schicken die Pädagoginnen 
den Familien Ideen für Basteln
und andere Aktivitäten 
zuhause

60 Familien wurden in einem ersten 
Schritt mit Masken und anderen 
Hygieneprodukten versorgt

 Die Sozialarbeiterinnen verteilten die
Pakete. Dabei wurde darauf geachtet,
dass Sicherheitsmaßnahen 
eingehalten wurde


