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Mazedonien und Topaana

Lernen
„Seite an Seite“ heißt das Kinderpatenschaftsprojekt in Topaana, 
einem Armutsviertel der Nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. 
Die Kinder, die dort aufwachsen, haben es von Anfang an schwerer 
als andere. Sie sprechen zuhause die mazedonische Amtssprache 
nicht und können deswegen dem Unterricht an staatlichen Schu-
len kaum folgen. Dazu kommt noch die extreme Armut, die sie in 
ihrer Entwicklung zusätzlich hemmt. 
Im Kindergarten mitten im Viertel lernen 40 Buben und Mädchen 
spielerisch die mazedonische Amtssprache und bereiten sich so 
auf die Schule vor. 40 weitere Kinder besuchen den begleitenden 
Nachmittagsunterricht. Alle bekommen täglich ein gesundes Es-
sen, was zuhause nicht für alle selbstverständlich ist. So gestärkt 
gehen diese Kinder einer Zukunft entgegen, in der sie Seite an Sei-
te mit anderen lernen, leben und arbeiten. 
Seit der Eröffnung vor 16 Jahren haben mehr als 1.000 Buben und 
Mädchen den Kindergarten und den Nachmittagsunterricht in To-
paana besucht und die Schule erfolgreich abgeschlossen. 6 von 
ihnen haben sogar ein Hochschulstudium absolviert. 

Lernen heißt beobachten...

Lernen bedeutet, die dunklen Gassen hinter sich zu lassen,...

Lernen ermöglicht Entwicklung - auch im Armenviertel.

Auch kleine Dinge wollen gelernt werden...

Lernen ist nicht immer einfach...

es braucht Fleiß und Geduld.

...um für die Zukunft gerüstet zu sein.

aus Not und Elend auszubrechen.



Die Roma in Topaana
Im Stadtviertel von Topaana leben etwa 5.000 Roma so gut sie können vom kleinen Han-
del. Um zumindest eine Kleinigkeit zum Leben zu verdienen, sammeln viele Plastik und 
Karton auf den Müllhalden oder versuchen ihr Glück als Autowäscher auf den Straßen. 
Sie hausen in Baracken ohne Wasser und Strom. Gegen die Winterkälte heizen sie ihre 
kleinen, selbstgebauten Öfen mit Plastikflaschen. 

Die Roma in 
Mazedonien
Ein Drittel der Roma in Mazedonien kann 
weder lesen noch schreiben. Nur 15 Pro-
zent der Roma-Kinder besuchen die 
Pflichtschule. Offiziellen Schätzungen zu-
folge gehören 2,6 Prozent der mazedoni-
schen Bevölkerung der Volksgruppe der 
Roma an – das wären 60.000 Menschen. 
Weil aber viele Roma nicht offiziell gemel-
det sind, ist deren Zahl in Mazedonien 
wahrscheinlich doppelt so hoch. Die Hälfte 
von ihnen ist arbeitslos und lebt in bitterer 
Armut. 

Einsatz für eine 
bessere Zukunft 
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 für 80 Kinder  __________ € 6.000

Strom und Heizung  _______________ € 1.500

Schulmaterial  ____________________ € 2.582

Gehälter für Lehrer /Erzieher  ______ €  14.050

Reinigung und Wartung  ___________ € 1.420

Allfälliges (Büromaterial usw.)  ______ € 300

Ingesamt  _______________________ € 25.852

Mit einem Schulabschluss wird ein Leben fern der Müllhalden möglich.

Schaufenster Mazedonien/Topaana


