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Kinderchor von 

Rragam

Salvatorianerinnen – weltweitALBANIEN

... nicht vom Brot allein

Im Jahr 1994 kamen erstmals Salvatorianerinnen nach Alba-
nien, in ein Land mit großer Armut. Vielfach fehlte es den 
Menschen am täglichen Brot und auch im Bereich von Bil-
dung, Kultur und Religion gab es ein großes Vakuum, dazu 
einen geistigen und spirituellen Hunger.

Seit nunmehr 20 
Jahren leben zehn 
Schwestern in zwei 
Kommunitäten im 

Norden des Landes: In den Orten Sheldi 
und Rragam, in der Diözese Scutari. 
Weit entfernt von den großen Städten 
und Zentren wirken sie in ländlichen 
Gebieten und kümmern sich um die 
Benachteiligten und die Ärmsten. 
 „Besonders wichtig ist uns, die Familien 
zu sensibilisieren, dass sie ihre Kinder 
zur Schule schicken. Oft sind es die 
Mädchen, die aufgrund der im Land 
vorherrschenden Kultur benachteiligt 
und zurückgestellt werden, da die Eltern 
keinen Sinn in einer schulischen Aus-
bildung sehen. Das wollen wir ändern. 
Deshalb engagieren wir uns besonders 
im Bereich von Bildung und Erziehung. 

Wo es geht, helfen wir mit kleinen 
Schulstipendien. Mit 80,– Euro pro 
Kind und Jahr können wir die Fahrt-
kosten zur Schule, den Kauf von 
Schulbüchern, Heften und Stiften 
 finanzieren.“

Gesundheits- und Krankenversorgung 
und die pastorale Arbeit mit Kindern, 
Familien, alten und einsamen Menschen 
sind weitere Schwerpunkte. Nach dem 
Ende des Kommunismus ist einiges 

geschehen und vor allem die Kirchen 
bemühen sich intensiv, den Menschen 
mit sozial-karitativen Angeboten zu 
helfen, sie zu stabilisieren, ihnen durch 
spirituelle Angebote neue Perspektiven 
aufzuzeigen. 

Die Lebenssituation der Menschen hat 
sich leicht verbessert, doch gerade in 
den ländlichen Regionen gibt es große 
Probleme. Die Infrastruktur ist desolat 
und zahlreiche Projekte der Regierung 
sind nicht realisiert wie zum Beispiel 
dringend notwendige Straßenarbeiten. 
Sr. Gabriella ist seit den Anfängen dabei 
und hat die Entwicklungen im Land gut 
verfolgt: „Viele Landstraßen und Wege 
befinden sich in einem verheerenden Zu-
stand, sie sind oft schlammig, mit tiefen 
Löchern, von großen Steinen übersät. 
Um die Menschen zu erreichen, müssen 
wir mobil sein. 
Die schlechten Straßen haben unserem 
Wagen sehr zugesetzt und nach 12 
Jahren benötigen wir nun dringend ein 
neues und zuverlässiges Fahrzeug. 

Wir müssen hinausgehen – zu den Men-
schen gehen. Vor allem zu den Armen 
und Benachteiligten. Unsere Aufgabe in 
Albanien hat sich gewandelt, doch sie ist 
keineswegs beendet!“ 
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Festgottesdienst

Kinderkatechese

Zuschneidekurs für junge Frauen

Blick in den Kindergarten

Jugendarbeit: Rollenspiele zu 

Suchtgefahren

In Sheldi :

In Rragam :


