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Mazedonien und Topaana

Das Covid-
Jahr 
„Wie jedes Jahr sind wir mit viel Enthusiasmus gestartet. Dann 
hat die Pandemie die ganze Welt lahmgelegt. Bis zum 11. März 
konnten wir arbeiten, dann wurden alle Schulen und Bildungsein-
richtungen per Dekret geschlossen. Wir hatten im Kindergarten 
39 Schützlinge, die bei uns vor dem Start in die Schule die ma-
zedonische Sprache lernen. Weitere 42 Grundschulkinder kamen 
nach der Schule in die Lernhilfe. Ab Mitte März haben wir mit dem 
Beitrag für die Kinderpatenschaft so gut es ging die Familien un-
terstützt. Wir haben ihnen Masken, Desinfektionsmittel, Brot und 
Obst, aber auch Informationen zum Umgang mit der Pandemie 
nach Hause gebracht. Jedes Monat haben die Kleinen ein Mal-
buch bekommen, auch Hefte und Malstifte. In Skopje und Topaa-
na gab es viele Infizierte. Am 1. September konnte das Schuljahr 
wieder beginnen. Wir haben die Zahl der Turnusse erhöht, um die 
Sicherheitsabstände einhalten zu können. Wir benutzen Desin-
fektionsmittel und tragen eine Maske. Hoffentlich wird alles gut.“ 
(Samir Mustafa – Leiter des Kindergartens in Topaana) 

„Meine Eltern streiten, weil 
Papa nicht arbeiten und Mama 
nicht einkaufen kann. So habe 
ich sie nie erlebt.“

„Ich kann meine Freunde nicht 
mehr sehen, weil die Schu-
le geschlossen ist. Sie fehlen 
mir, die Lehrerinnen auch. Sie 
waren immer nett zu mir.“
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„Endlich bin ich wieder im Kin-
dergarten! Die Maske macht 
mir nichts aus, solange ich 
spielen kann und Obst bekom-
me. Das esse ich so gern.“

„Unser Ziel ist es, den Kindern 
zu helfen. Wir setzen all unse-
re Kräfte für ihre Zukunft ein. 
Das sind sie uns wert.“



Covid-19 in Topaana 
In Topaana, dem Armenviertel der mazedonischen Hauptstadt Skopje, leben vor allem 
Roma (ca 5.000) mehr schlecht als recht vom kleinen Handel oder Handwerk. Viele sam-
meln Plastik und Sondermüll oder waschen Autoscheiben an den Ampeln. Arbeitslosigkeit 
und Analphabetismus sind weit verbreitet. Die Familien hausen in alten Baracken, ohne 
Wasser und Strom. Die Pandemie hat das Viertel scheinbar nur gestreift, doch ohne Tests 
ist das nur schwer nachvollziehbar. Husten und Grippe hatten viele, manch einer ist daran 
gestorben. 

Covid-19 in 
Mazedonien 
Der erste Fall von COVID-19 in Nordma-
zedonien wurde am 2. März 2020 be-
stätigt. Die Regierung hat einen landes-
weiten Lockdown beschlossen, um die 
Verbreitung des Virsus stoppen. Das Land 
(2.100.000 Einwohner) gilt als besonders 
heftig von der Pandemie betroffen (derzeit 
93.000 Fälle und 2.900 Tote). Die ambu-
lanten Dienste und öffentlichen Kranken-
häuser haben europäische Standards 
noch nicht erreicht. Die privaten Angebote 
sind zwar hochwertig, aber nur für wenige 
leistbar. Die Grenzen sind derzeit ohne Ein-
schränkung offen.“ 

Der Sinn 
des Projekts
Die Buben und Mädchen in Topaana leben mit ihren Familien in extremer 
Armut. Viele müssen arbeiten, um etwas zum Essen zu haben. Viele Kinder 
freuen sich anfangs auf die Schule, doch ohne Kenntnis der Unterrichts-
sprache haben sie keine Chance, mit den anderen mitzuhalten. Die meisten 
brechen deswegen die Schule ab; viele meinen sogar, dass sie zu dumm 
sind, um zu lernen. Und ohne Abschluss dreht sich die Armutsspirale für sie 
immer weiter. 
Diesen Teufelskreis hat das Projekt „Seite an Seite“ durchbrochen: Die Kin-
der lernen die Unterrichtssprache und die wichtigsten Verhaltensregeln für 
einen guten Umgang mit ihren späteren Mitschülern. Die Erfolge der Kinder 
wirken sich auch auf die Familien aus: Die Eltern sind stolz auf ihre Spröss-
linge und können wieder an eine bessere Zukunft glauben. 

Die Kosten
Mahlzeiten und Obst für 80 Kinder __ € 4.100

Strom und Heizung  _______________ € 1.500

Schulmaterial  ____________________ € 2.150

Jahresgehalt für die Betreuuer _____ €  15.560

Reinigung und Wartung  ___________ € 1.600

Hilfe für die Familien der Kinder ____ € 2.285

Allfälliges (Büromaterial usw.)  ______ € 200

Ingesamt  _______________________ € 27.395

Schaufenster Mazedonien/Topaana


