
 Das bin ich 

Mein Name ist Berat 

Arifi. Ich bin 19 

Jahre alt und ich 

komme, aus 

Gelsenkirchen in 

Nordrhein Westfalen. 

Nachdem ich mein 

Abitur im Jahr 2018 

in Gelsenkirchen 

abgelegt habe, 

verbringe ich ein 

Jahr als Freiwilliger 

im Rahmen des 

Programms der Jesuitvolunteers in Prizren 

in Kosovo. 

Es ist schon immer mein Traum gewesen, 

einen Freiwilligendienst zu machen, der 

daran orientiert ist, die Länder in den Fokus 

zu rücken, die noch in ihrer 

Entwicklungsphase stecken. Dieses 

Auslandsjahr gibt mir die Möglichkeit, neue 

Erfahrungen zu sammeln und so meine 

Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass 

mein Wunsch, für ein Jahr ein neues Leben 

führen zu können in Erfüllung geht. 

Dadurch, dass meine Eltern aus dem Kosovo 

kommen, habe ich sehr gute Möglichkeiten, 

gleich zu Beginn mein Auslandsjahr 

sprachlich als auch kulturell erfolgreich zu 

meistern und mitzugestalten.  

Mein Einsatzort im Kosovo 

Mein Einsatzort liegt in Prizren, einer Stadt 

im Süden des Kosovo. In Prizren selber ist 

die Landschaft sehr flach, wobei das Land 

und so auch Prizren von Bergen umgeben 

ist. Mit circa 88.000 Einwohnern gehört 

Prizren zu den größten Städten des Kosovo. 

Der Kosovo hat sich nach einem blutigen 

Krieg 1998/99 am 17. Februar 2008 für 

unabhängig erklärt und kämpft seitdem um 

internationale Anerkennung. Heute sieht 

man im Kosovo noch die Spuren des 

Krieges, sodass diese auch zum Teil 

charakteristisch für die Städte sind. 

Mit einer Fläche von 10.908 km² ist der 

Kosovo so groß wie das Bundesland Hessen 

und hat circa 1,9 Millionen Einwohner. Die 

Hauptstadt des Kosovo ist Prishtina, und 

liegt 85 Kilometer nördlich von Prizren.  

Meine Aufgaben am Loyola 

Gymnasium 

Meine Aufgaben an dieser Schule können 

ganz unterschiedlich aussehen. Da es sich 

um eine Schule handelt, die Deutsch als 

Fach unterrichtet, habe ich die Möglichkeit, 

meine Fähigkeiten im Leiten des Unterrichts 

auszubauen, beziehungsweise zu erweitern. 

Vergleicht man das Durchschnittsalter eines 

Europäers mit dem eines Kosovaren, so 

kann man erkennen, dass der Kosovo eine 

viel jüngere Bevölkerung hat. Leider ist das 

ein Grund dafür, dass die politische Bildung 

zu kurz kommt. Durch meine politischen 

Erfahrungen in einer Partei, aber auch als 

Schülersprecher oder als Vorstandsmitglied 

des Gelsenkirchener Jungendrats, habe ich 

eine sehr gute Möglichkeit den 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 

das Thema Politik etwas näher zu bringen. 

Dadurch kann ich auch zeigen, dass die 

Politik in der heutigen Zeit ein wichtiges 

Instrument geworden ist, wenn es darum 

geht, die Lebensbedingungen in einem Land 

wie dem Kosovo, zu verbessern. 

Deshalb ist es eins meiner Ziele, den 

SchülerInnen einen besseren Einblick in die 

Demokratie zu geben.  

Neben diesen Aufgaben freue ich mich, ein 

Projekt zu begleiten namens ‘‘Tranzit‘‘. Bei 

diesem Projekt handelt es sich um einen 

Zusammenschluss von SchülerInnen des 

Loyola Gymnasiums. Hier arbeiten nämlich 

die SchülerInnen mit Ashkali(=Minderheit im 

Kosovo, bilden eine Teilgruppe der Roma) 

Familien zusammen, um den Kindern eine 

gerechte und herkunftsunabhänige Bildung 

zu ermöglichen. 



Du möchtest helfen?  

Dann nur zu, habe keine 

Scheu! 

Das Programm ,,Jesuitvolunteers‘‘ wird 

über Spenden finanziert. Wenn du also Lust 

hast, mir bei meinen Projekten im Kosovo 

zu helfen, dann wäre ich über eine 

Geldspende sehr froh.  

Jede Spende, egal ob der Betrag klein oder 

groß ist, verdient genau so viel Respekt wie 

jede andere Spende auch! 

Empfänger: Jesuitenmission 

IBAN: DE61 7509 0300 0005 1155 82 

BIC: GENO DEF1 M05 

Verwendungszweck: X38000 

 

Wenn Sie speziell mein Projekt 

unterstützen wollt, dann verwenden Sie 

bitte den Verwendungszweck: Berat Arifi / 

X38274 

 

Wer eine Spendenquittung erhalten möchte, 

kann seine Adresse in den 

Verwendungszweck schreiben und 

bekommt diese dann per Post zugeschickt. 

Du möchtest mich bei meinem 

interessanten Jahr im Kosovo 

begleiten ? 

Damit ich euch über meine Erlebnisse und 

Erfahrungen im Kosovo informieren kann, 

werde ich einen Blog schreiben. Diese Blogs 

werde ich regelmäß auf meiner Webseite 

veröffentlichen, oder auf den sozialen 

Netzwerken, wie Instagram bekanntgeben. 

Wenn du Fragen haben solltest, zu 

verschiedenen Themengebieten, so habe 

keine Angst und setzte dich mit mir in 

Verbindung und wir könne dann gerne über 

deine Fragen sprechen. 

Facebook: 
www.facebook.com/berat.arifi.94 

Instagram : jvberat 

Blog : www.jvkosovo.jimdofree.com 

 

Natürlich kannst du auch gerne diese 

QR-Codes scannen, um noch schneller 

Teil meines Auslandsjahres im Kosovo 

zu werden. 

 

Facebook:       Instagram:     Blog: 

 

 

 

 

Ein Freiwilligenjahr am Loyola 

Gymnasium in Prizren: 

 
 

,,Lasse nie zu, dass du 
jemandem begegnest, 

der nicht nach der 

Begegnung mit dir 
glücklicher ist.‘‘ 

 

   
-Mutter Teresa(Anjezë Gonxha Bojaxhiu) 
 

 

 

 


