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Unterschriftensammlung 

                                                                                                 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wenden uns mit einem Problem an Sie, welches uns sehr am Herzen liegt. Es ist nun 
schon wieder einige Jahre her, seit der Kosovokonflikt die deutschen Medien bestimmte. 
Doch noch immer leiden Menschen an den Folgen der Auseinandersetzungen, im Kosovo und 
als Vertriebene.  

Für eine Gruppe von 700 Roma ist dies besonders tragisch. Diese Gruppe war im Kosovo 
sesshaft gewesen, unter ihnen sind zum Teil qualifizierte Arbeitskräfte. Nach dem Ende der 
Kampfhandlungen geriet diese Gruppe jedoch zwischen die Fronten und wurde von Serben 
und Albanern gleichermaßen aus ihren Häusern getrieben.  

Die internationale Schutztruppe konnte ihnen nur freies Geleit bieten. So lebten diese 
Familien bis zum Frühjahr diesen Jahres in einem von der UNHCR betreuten 
Flüchtlingscamp in der Nähe von Skopje. Dort hatten sie zumindest eine Unterkunft, eine 
Lösung wurde aber nicht gefunden.  

Im Frühsommer wurde dann die Schule im Flüchtlingslager geschlossen, später sogar Strom 
und Wasser abgeschalten. Daraufhin zog die Gruppe in Richtung griechische Grenze, um ihr 
Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und in EU-Gebiet zu kommen. Doch an der 
Grenze war die Reise zu Ende, die Roma mußten in einem selbsterrichteten Zeltlager unter 
menschenunwürdigen Bedingungen leben.  

Eine Versorgung mit lebensnotwendigen Dingen war praktisch nicht gegeben. Mitte August 
wurden die 700 Menschen dann wieder nach Skopje gebracht, wo sie zum Teil sich selbst 
überlassen wurden – und damit wieder obdachlos waren. Die Versorgungslage ist weiterhin 
katastrophal.  

Wir als Beobachter dieser Situation stehen fassungslos vor diesem Problem. In 
Zusammenarbeit mit der methodistischen Kirche Mazedoniens und Pastor Michael Cekov hat 
der Christliche Hilfsverein Wismar nach Kräften geholfen, um die Not der Menschen zu 
lindern.  

Es ist unbegreiflich, daß mitten in Europa eine Gruppe von 700 Frauen, Männern und 
Kindern, einfach so zwischen die Fronten geraten und mehr als vier Jahre kein normales 
Leben führen können. Fassungslos müssen wir registrieren, daß sich keiner zuständig fühlt 
und die Situation sich immer mehr verschlechtert. Uns bleibt nichts, als weiter nach unseren 
Möglichkeiten zu helfen, zumindest die Not zu lindern. Weil es für einen Verein wie dem 
unseren finanziell nicht möglich ist, für eine Gruppe von 700 Menschen eine dauerhafte 
Lösung zu finden, wenden wir uns mit der Bitte an Sie, sich des Problems anzunehmen. Wir 
hoffen, daß es eine politische Lösung, die wirklich den Bedürfnissen gerecht werden kann 
geben wird, damit die Familien im Winter nicht ihrem Schicksal überlassen bleiben und in 
absehbarer Zukunft ein menschenwürdiges Leben haben können. Hier sollten international 
tätige Hilfswerke in die Lage versetzt werden, eine langfristig angelegte Integrationsarbeit zu 
machen. Bitte überlassen sie diese vertrieben Menschen nicht ihrem Schicksal. 

 

Bitte beachten Sie die umseitigen Unterschriften, die unser Anliegen unterstützen. 


