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Gesellschaft Schweiz-Albanien 

JAHRESBERICHT 2018 

Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für die albanisch-schweize-
rischen Beziehungen, auch wenn es um die Gesellschaft aus privaten 
Gründen etwas ruhiger war. Jahrelange Arbeit für ein besseres Image 
Albaniens und der Albaner hat sich ausbezahlt, zumindest indirekt: Der 
Westbalkan ist keine No-Go-Area mehr, sondern lockt immer mehr 
Schweizer an. Gleich zwei Schweizer Airlines haben 2018 die Aufnahme 
von direkten Flugverbindungen nach Tirana angekündigt, verschiedene 
Reiseanbieter bieten jetzt Ferien im Land der  Skipetaren an, die Medien 
b e r i c h t e n d e u t l i c h p o s i t i v e r u n d a u c h v e r s c h i e d e n e 
Wirtschaftsunternehmen haben in Albanien investiert.


Zuversichtlich zeigte sich auch der neue Schweizer Botschafter Adrian 
Maître, den eine Vertretung des Vorstands in Tirana kennenlernen durfte. 
Die Reise nach Tirana von Lindita Pirja, Markus Baumgartner, Christian 
Hadorn und Lars Haefner diente auch der Planung neuer Aktivitäten. 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Mitglieder der 
Gesellschaft im 
November 2018 auf 
Antrittsbesuch bei 
Adrian Maître (Mitte), 
dem neuen Schweizer 
Botschafter in Tirana
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Mitgliederversammlung 2019 
Donnerstag, 2. Mai 2019  
Restaurant Blume, Baden 
Kurplatz 4, 5400 Baden 


Öffentliche Veranstaltung:  
Barbara Artmann, CEO Künzli Schuhe 
über die Schuhproduktion in Albanien 
• 19:00 Uhr 


Das Schweizer Traditionsunternehmen Künzli Schuhe 
verlagerte im letzten Jahr die Produktion nach Albanien. Als 
eine der ersten Firmen aus der Schweiz produziert Künzli 
Schuhe in Albanien – ein nicht alltäglicher Schritt.


Die moderne Produktionsstätte unweit vom Flughafen Tirana 
wurde in kurzer Zeit bezogen – schon nach wenigen Wochen 
konnten albanische Angestellte mit der Arbeit beginnen. 
Barbara Artmann, Inhaberin und Geschäftsführerin des 
Schuhherstellers, berichtet uns von ihren Erfahrungen als 
Investorin in Albanien. 


Wie geht es der albanischen Künzli Factory nach einem 
Jahr? Was ist in Albanien für Investoren möglich, was 
empfand sie als schwierig oder sogar unmöglich? Worin unterscheidet 
sich Albanien als Arbeitsstandort von der Schweiz und anderen 
Produktionsstandorten? 


Für Mitglieder 
• im Anschluss ab ca. 20:00 Uhr:  

Ordentliche Mitgliederversammlung 
gemäss separater Traktandenliste.


• Anschliessend gemeinsames 
Zusammensein im Restaurant 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Barbara Artmann

Produktion der Künzli 
Factory in Albanien 
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Wir sind dann mal weg  
Die GSA auf Kurzurlaub am Tirana International Filmfestival 
(TIFF), November 2018 
CHRISTIAN HADORN 

Es war ein spontaner Entscheid, auf den sich unsere vierköpfige Gruppe der Gesellschaft Schweiz-
Albanien (zwei Vorstands-, zwei Mitglieder) eingelassen hatte. Und schon bald darauf fanden wir uns 
wieder an einem Cafétisch, draussen, in der schön gestalteten Shëtitorja Murat Toptani, der lauschigsten 
Fussgängerzone Tiranas, an der das Tirana International Filmfestival (TIFF) jedes Jahr im Herbst seine 
Zelte aufschlägt. Überraschend war zudem das spätsommerliche Wetter, das so überhaupt nicht zu 
unseren Vorstellungen von verregneten und kalten Novemberabenden passen wollte.


Die Gruppe tauschte sich zwar auch informell mit dem neuen Schweizer Botschafter in Tirana Adrian 
Maître (siehe Bild auf Cover) und – mit Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit – in einem ersten 
Treffen in den Räumen des Albanischen Filmarchivs (Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit – AQSHF) mit seiner 
Direktorin Iris Elezi aus. Hauptaugenmerk lag aber auf dem Filmfestival, dessen 16. Ausgabe in diesen 
Novembertagen im Kinema Millennium und anderen Kinosälen durchgeführt wurde.


Mit seiner interessanten und vielfältigen Filmauswahl und seiner Organisation erweckte das Filmfestival 
einen sehr professionellen Eindruck. Zudem ist die Veranstaltung zentral gelegen, an einer absoluten 
Toplage in der Toptani-Fussgängerzone, einen Steinwurf vom Skanderbegplatz entfernt. Im Programm 
wurde das Filmschaffen Albaniens und der umliegenden Länder besonders berücksichtigt, bei aller Einge-
bundenheit in das internationale Filmschaffen. Das Publikum erhielt im Eingangsbereich seinen 
Passepartout, einen Badge und eine Festivaltasche mit Programm. Das Personal war jederzeit 
ansprechbar, schliesslich wurden die Präsentationen auch stets audiovisuell begleitet mit Gästen aus der 
Produktion oder der Branche (wenn auch Letztere zahlreicher hätten sein können). 


Indes scheint das lokale Publikum noch zu wenig 
vom reichhaltigen Angebot zu profitieren. Und 
internationale Gäste, wenn sie nicht im Kiel-
wasser eines Trosses von Filmproduktionen ihren 
Weg in die Hauptstadt fanden, schienen sogar 
gänzlich ausgeblieben zu sein. Unsere Gruppe 
bildete somit die avantgardistische Speerspitze 
eines internationalen Publikums, wie es sich wohl 
erst in den nächsten Jahren herausbilden wird. 
Mit dem Dokumentar-film Zvicra (2018) von Fisnik 
Maxhuni und Benoît Goncerut, einem Film, der – 
im Jahr der Schweizer Doppeladleraffäre – 
schweizerisch-albanische Doppelidentitäten 
reflektiert, lief auch ein Schweizer Film am TIFF 
(in der Rubrik Reflecting Albania). 


Weitere Informationen zum Filmfestival: www.tiranafilmfest.com
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Die GSA-Delegation 
hat keinen Preis mit 
nach Hause gebracht
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Bericht des Präsidenten für das Jahr 2018 
Das elfte Jahr des Vereins war in Bezug auf die Vereinsaktivitäten eher ruhig. Verschiedene 
Vorstandsmitglieder haben sich vollständig aus der Mitarbeit zurückgezogen, andere – darunter 
auch ich – waren aus persönlichen Gründen über eine längere Zeit anderweitig stark verpflichtet, 
so dass wenig Zeit für die Gesellschaft blieb. Trotzdem waren wir nicht inaktiv, auch wenn nicht 
alle Aktivitäten eine grosse Ausstrahlung nach aussen entwickelten. 


Kommunikation 

Ein grösseres Projekt in der ersten Jahreshälfte war die Produktion der Ausgabe der Albanischen 
Hefte zu den schweizerisch-albanischen Beziehungen. In Zusammenarbeit mit der Redaktion 
der Zeitschrift in Deutschland haben wir eine anschauliche Textsammlung zusammengestellt. Es 

handelt sich hierbei um das erste Werk, in dem die 
bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und 
Albanien umfassend dargestellt werden. Die Beiträge 
stammen unter anderem von den Experten, die an 
unserer Jubiläumsveranstaltung im November 2017 
bereits zu Wort gekommen sind. Angereichert wurden die 
Texte unter anderem mit einer Chronik, einer 
Bibliographie und einem historischen Exkurs. Alle 
Mitglieder der Gesellschaft haben ein Exemplar erhalten.


Den Mitgliedern wurde noch eine weitere Ausgabe der 
Albanischen Hefte zugeschickt. Leider ist die Redaktion 
mit der Produktion der Hefte weiterhin im Rückstand. 
Auch einige elektronische Newsletter mit aktuellen 
Neuigkeiten wurden im Laufe des Jahres verschickt.


Für das Sonderheft vom Magazin Albinfo zum Tourismus 
in der Schweiz habe ich ein Editorial verfasst.


Unsere Facebook-Gruppe war per Ende Jahr auf fast 450 Mitglieder 
angewachsen. Unter facebook.com/groups/Gesellschaftschweizalbanien 
können sich Vereinsmitglieder und andere Interessierte austauschen. 
Regelmässig werden Nachrichten und Erfahrungen verbreitet. 


Weiter wurde 2018 zum zweiten Mal ein Jahresbericht erstellt (Sie lesen 
hier die dritte Ausgabe). Diese Broschüre ist uns wichtig, um offen und 
transparent über unsere Aktivitäten zu kommunizieren. Ausserdem dient 
sie auch als Werbemittel für die Gesellschaft, um uns neuen Interessenten 
vorzustellen und ihnen den Verein näher zu bringen. Gerne können Sie 
Exemplare auch an andere Albanieninteressierte weiterreichen.
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Ausgabe der 
Albanischen Hefte  
mit dem Themen-
schwerpunkt 
„Albanien und die 
Schweiz“
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Veranstaltungen  
2018  haben wir nur einen Anlass organisiert: 
die Mitgliederversammlung am 12. April. Wir 
waren zu Gast in der Pestallozi-Bibliothek 
Zürich-Hardau. Leider fehlten an der Ver-
sammlung die Kassiererin und die Revisoren 
sowie deren Bericht. Die Revision wurde aber 
in den darauffolgenden Tagen rasch 
nachgeholt und der Revisionsbericht auf der 
Website publiziert.


Nach der Mitgliederversammlung stellte 
Andreas Hemming, der Vorsitzende der 
Deutsch-Albanischen Freundschafts-gesell-
schaft, die Region Mirdita vor, wo er längere Zeit als Ethnologe forschend 
tätig war. In seinem Vortrag präsentierte er die lange sehr abgeschiedene 
Gegend in den Bergen Nordalbaniens mit ihrer ganz eigenen Geschichte 
und Kultur, die in den letzten Jahren einen starken Wandel erlebte. Bei 
einem Apéro am Schluss genossen die zahlreichen Anwesenden 
albanischen Wein und Fli und tauschten sich rege untereinander aus.


Die Mitglieder wurden zudem an eine Veranstaltung von Albinfo im 
Dezember in Muri bei Bern eingeladen, bei dem der Tourismus in 
Albanien Thema war. Ich referierte über die Tourismusgeschichte.


Partnerschaften  
In diesem Jahr hatten wir Kontakt mit verschiedenen Albanien-
Organisationen aus allen Himmelsrichtungen. Referent an der 
letztjährigen Mitgliederversammlung war wie erwähnt Andreas Hemming, 
der Vorsitzende der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft. 
Sein Besuch in der Schweiz war eine gute Gelegenheit, den Austausch 
mit unseren nördlichen Nachbarn zu fördern. 


Auch mit Wolfgang Großruck, dem ehemaligen Präsident der 
Österreichisch-Albanischen Gesellschaft, und seinem Nachfolger Arno 
Riedel, Botschafter i.R., hatte ich 2018 mehrfach korrespondiert. 


In Albanien stehen wir in regen Austausch mit Mitgliedern des Schweizer 
Clubs. Innerhalb der Schweiz haben wir die Kontakte zum Institut Suisse 
d’Etudes Albanaises (ISEAL) in Lausanne intensiviert. Zudem war ich 
Redner bei einer Veranstaltung der Zeitschrift Albinfo und der 
Albanischen Botschaft in Bern.
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Andreas Hemming, 
Vorsitzender der 
Deutsch-Albanischen 
Freundschaftsgesell-
schaft, während seines 
Referats
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Austausch 
Im Februar reiste ich nach Prishtina. Dabei konnte ich ein ausführliches Gespräch mit dem 
Schweizer Botschafter Jean-Hubert Lebet und dem kosovarischen Aussenminister Behgjet 
Pacolli führen, das von seiner Ehefrau Maria vermittelt wurde, die sich über die Fondazione per i 
Ragazzi del mondo di Ibrahim Kodra engagiert.


Ende Februar gab die Botschafterin des 
Kosovas, Nazane Breca, anlässlich des 
zehnten Jubiläums der Unabhängigkeit der 
Republik einen Empfang, zu dem ich 
eingeladen war. 


Der Botschafter der Republik Albanien, Ilir 
Gjoni, ehrte uns mit seiner Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung. Beim Empfang der 
Botschaft im November in Bern anlässlich 
des albanischen Nationalfeiertags war ich 
eingeladen und konnte verschiedene 
Kontakte knüpfen und pflegen.


Im März 2018 fand eine Buchvernissage im kosovarischen Konsulat in 
Zürich statt, bei der eine Neuübersetzung des Kanuns durch Bardhec 
Berisha und Martin Schällebaum vorgestellt wurde. 


Der albanische Diaspora-Minister 
Pandeli Majko war im April zu 
einem Arbeitsbesuch in der 
Schweiz. Er besuchte verschie-
dene albanische Institutionen in 
der Schweiz. Ich nahm an einem 
Austauschtreffen einer kleinen 
Gruppe in den Räumlichkeiten 
des Honorarkonsulats in Zürich 
teil und stellte ihm die Aktivitäten 
der Gesellschaft vor. 


Reichlich Gelegenheit für Aus-
tausch gaben meine Reisen nach 
Albanien im Juli und im Novem-
ber, letztere zusammen mit 
anderen Mitgliedern.
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Treffen mit Professor 
Astrit Leka, der seit 
1990 in Genf lebt und 
sich für den Austausch 
zwischen seinen 
beiden Heimaten 
einsetzt, am Empfang 
der kosovarischen 
Botschaft in Bern

Mit Pandeli Majko und 
Honorarkonsulin Anita 
Winter in Zürich 
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Referate, Beratung & Medien 
Als Vorbereitung für eine Studienreise der Hochschule Luzern (Lehrgang „Business 
Administration Major Public & Nonprofit Management“) hielt ich vor den mitreisenden Studenten 
einen Vortrag, in dem ich sie in die Geschichte und Wirtschaft Albaniens einführte.


Bei einem beratendes Gespräch mit einem potenziellen Investor, der sich für ein Engagement in 
Albanien interessierte, vermittelte ich ebenfalls einen Einblick in das Wirtschaftsleben in Albanien 
und stellte mehrere Kontakte her. Einer davon führte am Schluss zu einem bedeutenden 
Geschäftsabschluss – wohl eine der grösseren Investitionen aus der Schweiz in den letzten 
Jahren.


Mehrere Mitglieder habe ich in rechtlichen 
Fragen beraten.


D a n e b e n w a re n w i r i m m e r w i e d e r 
Anlaufstation für Medienanfragen und andere 
Auskünften zu Albanien – eine breite Palette 
von Fotomaterial für Reisebüros über 
touristische Informationen, Naturschutz, 
weiteren Anfragen zu Investitionsmöglich-
keiten bis zu Kontaktvermittlungen in der 
Schweiz zu Themen wie Integration, Kunst 
und Übersetzern.


Im Januar wurde ich von Radio Energy interviewt, das eine Sendung zu 
Albanern in der Schweiz machte. Im Dezember gab ich „20 Minuten“ 
Auskunft, das einen Artikel zur Blutrache publizierte.


Organisation, Mitglieder & Finanzen 
Die administrative Tätigkeiten lagen dieses Jahr aufgrund der oben 
erwähnten Verhinderungen lange brach. Glücklicherweise haben wir aber 
Verstärkung gefunden für die Vorstandsarbeit. Die beiden neuen 
Interessenten, Lindita Prija und Markus Baumgartner, haben die Vereins-
arbeit in den letzten Monaten schon aktiv unterstützt. Markus hat per 
anfangs Jahr 2019 die Finanzen übernommen – ein überraschend 
aufwändiger und langfristiger, administrativer Akt. Mit den neuen Kräften 
im Team bestehen optimale Voraussetzungen, um wieder mehr Fahrt 
aufzunehmen und alles in geregelte Bahnen zurückzuführen.


Im letzten Jahr konnten wir fünf neue Mitglieder verzeichnen. Eine Person 
ist aus dem Verein ausgetreten. Per 31. Dezember verzeichnete der Verein 
65 Einzelmitglieder und vier Firmenmitglieder. 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Freundschaftsspiel 
der albanischen 
gegen die 
kosovarische 
Nationalmannschaft 
am 29. Mai im Zürcher 
Letzigrund
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Ziele 2018 
Die Ziele für das Jahr 2018 waren nicht besonders hoch gesteckt. Wenigstens ist es uns 
gelungen, die Vorstandsarbeit wieder auf feste Beine zu stellen  – wenn auch etwas später als 
erhofft. Auf die Organisation eines Anlasses im zweiten Halbjahr haben wir deshalb verzichtet. 
Trotz der Schwierigkeiten konnten wir nach aussen weiterhin den Anforderungen gerecht 
werden: Anfragen wurden stets innert kurzer Zeit beantwortet, und auch die Kommunikation 
über die Website und den Newsletter hielten wir aufrecht. Mit der Herausgabe einer Ausgabe der 
Albanischen Hefte zu den schweizerisch-albanischen Beziehungen haben wir die erstmalige 
Veröffentlichung einer Monographie zu diesem Thema ermöglicht und somit ein kleines, aber 
feines Grundlagenwerk geschaffen.


Die Vorstandstätigkeit im letzten Jahr war nicht 
befriedigend. Aber auf das Geleistete können die 
Involvierten doch stolz sein: Im Rahmen der im letzten 
Jahr stark eingeschränkten Möglichkeiten haben wir – 
alles freiwillig und neben unseren beruflichen und 
familiären Verpflichtungen – doch einiges bewegt. 


Ausblick 
Im Jahr 2019 gilt es, den positiven Imagewandel 
Albaniens in der Schweiz weiter zu unterstützen. Hierfür 
müssen wir nach Aussen weiterhin aktiv auftreten und  
nach Innen im neuen Vorstand wieder auf Touren 
kommen sowie uns nach klaren Prozessen richten. Ein 
Zeichen des Wandels soll auch ein neuer Auftritt nach 
Aussen sein –  albanische Grafiker in Tirana wurden 
schon mit der Gestaltung eines neuen Logos beauftragt.


Nach der Mitgliederversammlung wollen wir die weitere Aktivitäten fürs 
laufende Jahr konkretisieren und hoffen, auch eine mittelfristige Planung 
über die nächsten Monate und Wochen hinaus zu realisieren. Ein 
spannender Anlass im Herbst, in dessen Planung wir schon reichlich 
Arbeit gesteckt haben, mussten wir leider auf unbestimmte Zeit 
verschieben.


Daneben gilt es, das Netzwerk mit anderen Organisationen und 
Institutionen weiter zu pflegen und die Kontakte zu vertiefen.


Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen, 
LARS HAEFNER
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Die Gesellschaft 
Schweiz-Albanien ist 
die einzige 
Organisation in der 
Schweiz, die die 
Interessen Albaniens 
vertritt.
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Rechnung über das Geschäftsjahr 2018  
Rechnung 2018 (in CHF) 
	 	 	 	 	 	 	      2017	  Budget		      2018

Ertrag 	 Mitgliederbeiträge	 	 	 3618.80	 5100.—		 2225.—

	 	 Andere Einnahmen (Spende)	 	   100.—		       0.—		   100.— 
	 	 Total	 	 	 	 	 3718.80 5100.—		 2325.— 

Aufwand	 IT-Unterstützung/Website	 	   257.30	   300.—		   138.50

	 	 Spesenentschädigung (Präsident)	       0.—	 	   200.—		   100.— 
	 	 Reisespesen Vorstandssitzungen	   400.—	  	       0.—		       0.—

	 	 Neues Branding		 	 	       0.—	 	   500.—		       0.—

	 	 Mitgliederversammlung		 	   473.00	   400.—		   450.—

	 	 Anlässe (2017)	 	 	 	   358.60	   400.—		   694.20

	 	 Albanische Hefte	 	 	   801.30	 2600.—		   811.30

	 	 Gebühren	 	 	 	     13.50	       0.—		     19.85

	 	 Total Ausgaben 2303.70 2213.85 

	 	 Reserve – Kapitalbildung	 	 1415.10	   700.—		   

	 	 Total budgetierte Ausgaben	 	 	 5100.—

	 	 Zuwachs Konto		 	 	 	 	 	 	   762.15

	 	 Schulden	 	 	 	 	 	 	 	   651.00


Gewinn   111.15 
Verlust nach Rückstellungen –617.85 

Vereinsvermögen (in CHF) 
	 	 per 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Kontostand	 	        840.40	      1712.75	      4306.26	      5068.41 
Kreditoren inkl. Rückst.	 	       (400.—)	      1514.—	      1380.—




Folgen Sie unserer Facebook-Community: Nachrichten aus Albanien und Austausch mit 
anderen Mitgliedern: www.facebook.com/groups/Gesellschaftschweizalbanien  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Ziele 2019 
Die ersten Monate des Jahres haben wir uns vor allem mit administrativen Tätigkeiten 
beschäftigt. Diese Arbeiten werden sich noch weiter hinziehen. Daneben sollten wir mit einer 
mittelfristigen Planung beginnen, die uns hoffentlich viel Hektik erspart, wie wir sie in den letzten 
Jahren erlebt haben. Die Energie und Motivation besonders auch der neuen Vorstandsmitglieder 
gilt es zu Nutzen und in entsprechende Projekte umzuleiten.


Gerade in einer Zeit, in der sich das Image Albaniens deutlich zum besseren wandelt, müssen 
bestehende Kontakte intensiv gepflegt und neue Netzwerke gebaut werden, damit die GSA auch 
in Zukunft als wichtiger Partner wahrgenommen wird und weiterhin neue Mitglieder gewinnen 
kann. Besonders im Bereich Firmenmitglieder haben wir hier sicherlich noch Potenzial.


Ein wichtiges Element ist weiterhin die Kommunikation: Wir arbeiten an einem neuen Logo, das 
der GSA eine moderne Identität vermitteln soll. Darüber hinaus ist auch die Gestaltung einer 
weiteren Ausgabe der Albanischen Hefte geplant, damit die Mitglieder regelmässig mit neuen 
Ausgaben bedient werden. Der Informationsfluss muss aber auch über die Online-Kanäle  
aufrechterhalten werden


Budgetvorschlag 2019 (in CHF) 
Einnahmen	 Mitgliederbeiträge Einzelmitglieder	 4400.–	 

	 	 Mitgliederbeiträge Firmen	 	   700.–	  
	 	 Total 	 	 	 	 5100.– 

Ausgaben	 Anlässe (MV, weiterer Austausch)	   800.–

	 	 Website		  	 	 	   300.–

	 	 Albanische Hefte (Druck & Versand)	 2500.–

	 	 Spesenentschädigung Präsident 	   200.– 
	 	 Reisespesen Vorstandssitzungen	   200.–

	 	 Neues Branding		 	 	   500.–

	 	 Reserve – Kapitalbildung	 	   600.–

	 	 Total	 	 	 	 	 5100.–
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Kandidaten Vorstand 2019 

Lars Haefner Albert Ramaj Lindita Pirja  
Präsident seit 2016	 Vize-Präsident	 Wirtschaft	 

Mitglied seit 2008	 seit 2007	 neu 2019 	 

albanien.ch, Zürich	 Albanisches Institut SG	 Zürich	 	 	 


Christian Hadorn Markus Baumgartner  
Integration	 Finanzen	 

seit 2013	 neu 2019	 

Chevroux	 Wilen	 


Danke 
Unser Dank geht an die zurücktretenden Vorstandsmitglieder Luljeta Granwehr-Daka, Suela 
Jorgaqi, Arbnora Saiti, Arta Saliji und Florim Kadriu für ihre Unterstützung des Vereins in den 
letzten Jahren. Wir freuen uns, euch auch in Zukunft an unserer Seite zu wissen, uns weiter mit 
euch austauschen zu können und darauf, dass ihr weiterhin die GSA aktiv unterstützt. 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Beitrittsbegehren
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