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Kein Einwohner rund um Gjilan, der nicht schon von Swiss Intercooperation, LOGOS und Helvetas gehört 
hätte. 

 
 
Der Beitrag dieser Schweizer Organisationen hatte direkten Einfluss auf das Leben der Kosovaren. 

  

Finanziell unterstützt von der Schweizer Regierung, eröffnete Intercooperation vor zehn Jahren ein Büro in Kosovo, 
und seither investierte die Organisation rund siebzehn Millionen Euro in diesem Land, sieben davon in die 
Staatsführung und rund zehn in den Gartenbau. 

  

In einem Interview für KosovaTimes erklärte Norbert Pijls, Projektmanager von LOGOS, dass seine Organisation 
Hilfsgelder in neun Gemeinden der Gegend von Anamorava investierte: Kamenicë, Novobërdë, Pertesh, Ranilluk, 
Kllokot, Viti, Kaçanik, Hani i Elezit und Shtërpcë. 

  

Pijls hat eine interessante Antwort auf die Frage, weshalb die Organisation sich auf die Gemeinden gerade dieses 
kosovarischen Landesteils konzentriert hatte. 

  

"Überall wurde mir gesagt, dass aus dieser Gegend die meisten der kosovarischen Immigranten in der Schweiz 
stammen. Jene Menschen arbeiten in der Schweiz, zahlen Steuern, und so müssen wir etwas zurückgeben", sagte 
Pijls. 

  

Während der letzten zwei Jahre konzentrierte sich das Projekt LOGOS auf fünf Bereiche. 

  

Als ersten dieser Bereiche nennt Pijls die Förderung der strategischen Planung und der Stadtplanung. Den 
Gemeinden wird geholfen, eine langfristige strategische Entwicklungsvision aufzubauen. 

  

Die Richtung ihrer zukünftigen Entwicklung zu bestimmen, ist für die Gemeinden eine Art Identitätsbildung, und in 
diesem Rahmen wird auch das Geld von Helvetas eingesetzt", erklärt Pijls. 

  

Ausserdem wurden die Gemeinden auch darin unterstützt, wie sie in grösserem Umfang Steuern erheben können. 
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"Wir waren bei der Eintragung derjenigen Häuser, die zwischen 2004 und 2010 gebaut wurden, behilflich. 
Eigentumssteuer muss für jedes Haus bezahlt werden, und die Datenbasis war alt. Jetzt ist diese Datenbasis um 
etwa fünfzehn Prozent grösser geworden, das bedeutet fünfzehn Prozent mehr Steuern für die Gemeinde", sagte 
Pijls. 

  

Helvetas und die andern Organisationen unterstützten zudem die Gemeinden auch im Abfallwesen. 

  

Der Projektmanager von LOGOS bei Helvetas äussert sich zufrieden über die Zusammenarbeit mit den neun 
Gemeindepräsidenten und ihren Mitarbeitern, doch bemerkte er Unterschiede. 

  

"Die einen Gemeindeangestellten sind motiviert, um ihrer eigenen Gemeinschaft zu helfen, andere sitzen nur herum 
und verschwenden ihre Zeit. Im Allgemeinen jedoch bin ich sehr zufrieden mit der Qualität", sagte er. 

  

Helvetas möchte so lange wie möglich in Kosova bleiben. 

  

"Wir sind schon zehn Jahre hier. Wir haben unser Netz, unsere Equipe, und wir möchten weitermachen, doch wir 
sind von den Geldgebern abhängig, der Schweizer Regierung. Ende dieses Jahres müssen wir bei den Geldgebern 
beantragen, länger zu bleiben. Sie werden darüber entscheiden, ob wir nach diesem Jahr noch drei Jahre 
weitermachen können", fügte Pijls bei. 
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