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Liebe Albanien- und Kosovofreunde!
Liebe Freunde der Gesellschaft Schweiz-Albanien!
Es ist mit großer Freude, dass ich Sie heute aus der Ferne grüßen darf!
Sie vollziehen am heutigen Abend – wie wir bei der Deutsch-Albanischen
Freundschaftsgesellschaft vor anderthalb Jahren – das, was wir halb ironisch, halb im
ernst eine "Übergabe des Staffelstabs" nannten. So eine Übergabe der Verantwortung
in einem Verein wie die GSA wird aus langer Sicht vorbereitet. Und auch Rolf Alther
wird sich als scheidender Präsident mit Sicherheit – wie Bodo Gudjons, mein Vorgänger
in der DAFG – seinem Nachfolger in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen. So wird
die Kontinuität gesichert.
Aber eine solche Übergabe der Vereinsführung geht auch mit einer Reflektion darüber
einher, wohin die Reise zukünftig gehen soll. Und daher meine Freude: Seit einigen
Monaten intensiviert sich der Kontakt zwischen der GSA und der DAFG – und es
wurden und werden weiterhin vertiefende Gespräche darüber geführt, wo die
gemeinsame Reise führen könnte. Das erste konkrete Ergebnis dieser Gespräche war
die letztjährige Beteiligung der GSA bei der Tagung Deutsche im Kosovo –
Kosovaren in Deutschland. Arbeit, Bildung und Leben im transnationalen Raum,
wo sich die Diskussion der Lebenssituation der kosovarischen Diaspora in Deutschland
und in der Schweiz zu einem zentralen Thema entwickelte. Diese erfolgreiche
Veranstaltung hat Lust auf mehr gemacht – zumindest bei mir. Und ich freue mich auf
weitere, neue, gemeinsame Projekte.
In der DAFG ist es unser Ziel, Brücken zu bauen – und das nicht nur mit Menschen in
Albanien, in Kosovo oder in den anderen albanisch geprägten Gebieten des früheren
Jugoslawiens, sondern auch mit Diaspora-Albanern und Albanien- und
Kosovointeressierten im deutschsprachigen Raum. Es freut mich sehr, dass die GSA
mit an diesen Brücken baut.
Ich wüsche der GSA heute Abend gutes Gelingen und dem neuen Vorstand ein ruhiges
Händchen.
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