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ZAHIRI IM EINSATZ
Neues Leben in Dobërqan 
Drei Häuser, sieben Leben, eine jährliche Sportwoche, Seniorenausfl üge, Abfalleimer und blitzblanke 
Strassen – das und zahlreiche weitere Projekte sind die Bilanz von vier Jahren 17shkurti.ch, der Hilfs-
organisation für das kosovarische Dorf Dobërqan. Agron Zahiri von der Migros Rüschlikon Parkside hat 
den Verein gegründet. 

von Katharina von Wyl

«Die Leute sollen sich fragen, 
was ihr Beitrag ist, nicht ständig nur, 
was der Staat für sie tun kann», sagt 
Agron Zahiri, stellvertretender Filial-
leiter der Migros Rüschlikon Parkside 
und Mitbegründer der Hilfsorganisa-
tion 17shkurti.ch. «Was ist mein Bei-
trag für bessere Umstände in meiner 
Heimat?», hat sich Agron Zahiri auch 
selbst gefragt, als er vor fünf Jahren in 
seinem Heimatdorf Dobërqan (auch 
bekannt als Miresh) im Kosovo zu Be-
such war. Einfach Geld schicken, das 
will er nicht, wirklich verhungern täte 
in seinem Dorf nämlich niemand. Ag-
ron Zahiri möchte vielmehr mit län-
gerfristig wirksamen Projekten Pers-
pektiven schaff en. 

Gemeinsam mit zwei Be-
kannten beginnt er, Schülerinnen und 
Schüler in Dobërqan für besondere 
Leistungen mit Büchergutscheinen 
auszuzeichnen, um sie so zum Ler-
nen zu motivieren. Das spricht sich 
schnell im Dorf herum, Ideen für 
weitere Projekte häufen sich. Ein Jahr 
später, am 17. Februar 2009, grün-
det Agron Zahiri gemeinsam mit ein 
paar Bekannten offi  ziell den Verein 
17shkurti.ch – zu Deutsch 17. Febru-
ar. Das Datum entspricht dem Jahres-
tag der Unabhängigkeit des Kosovo. 
Bereits zwei Monate später zählt der 
Verein 50 Mitglieder, inzwischen sind 
es mehrere hundert. Transparenz wird 
bei 17shkurti.ch gross geschrieben – 
detaillierte Statuten, Jahresrechnun-
gen, die auf 5 Rappen genau stimmen 
und ein jährlich wechselndes Vereins-
präsidium bilden dazu die Grundlage. 
«Mit dieser Transparenz gewinnen 
wir das Vertrauen von Spenderinnen 
und Spendern und dann unterstützen 
uns diese auch gerne», ist Zahiri über-
zeugt. «Wichtig ist uns dabei, dass dies 
jeder im Rahmen seiner Möglichkei-
ten tun kann, den Mitgliederbeitrag 
halten wir daher mit 50 Franken pro 
Jahr bewusst tief. Natürlich freuen wir 
uns aber immer über weitere Spen-
den», ergänzt er.Engagiert im Kosovo: Agron Zahiri, stv. Leiter der Migros Rüschlikon Parkside. Kleines Bild: das Dorf Dobërqan aus der Luft. 
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Projekte mit Schulkindern, Familien und älteren Menschen, ein Abfall-Entsorgungs-Konzept und vieles mehr: Der Verein 17.shkurti.ch engagiert sich im kosovarischen Dorf Dobërqan. 

Durchschnittlich einmal im 
Jahr reist Agron Zahiri nach Dobër-
qan. Während einem dieser Besuche 
lernt er eine alleinerziehende Mutter 
kennen, die mit ihren drei Kindern 
in ärmsten Verhältnissen lebt. «Ihr 
Schicksal hat mich sehr bewegt, da 
habe ich mit ihr das Gespräch ge-
sucht und sobald ich zurück in der 
Schweiz war, habe ich mich an der 
Vorstandssitzung von 17shkurti.ch 
dafür eingesetzt, dass wir dieser Fa-
milie helfen», erzählt Zahiri. «Zu Be-
ginn wussten wir nicht, ob das Geld 
reichen würde, um das Haus fertig 
zu bauen. Doch die Unterstützung 
im Dorf war gross und viele Unter-
nehmen haben und mit kostenlosem 
Baumaterial unterstützt. Das Sofa 
zum Beispiel habe ich in der Schweiz 
von einem Händler geschenkt be-
kommen, ein Transportunterneh-
men hat diesen dann kostenlos nach 
Dobërqan gefahren.» Inzwischen hat 
17shkurti.ch gemeinsam mit den 
Dorfb ewohnern bereits das dritte 
Haus fertig gebaut, die Finanzierung 
dieser Bauprojekte ist dank zusätz-
licher Spenden und Sponsoring von 

Unternehmen möglich. Mit den Mit-
gliederbeiträgen selbst möchte der 
Verein Projekte realisieren, die dem 
gesamten Dorf zu gute kommen. 

«Was mich in Dobërqan im-
mer gestört hat, ist der viele Abfall, 
der auf den Strassen und im Fluss im 
Dorf liegt», erzählt Zahiri. «Dass das 
nicht sein muss, weiss ich natürlich 
nicht zuletzt deshalb, weil ich seit 
mehr als 20 Jahren in der Schweiz 
lebe. Wieso sollen saubere Strassen 
nicht auch in Dobërqan möglich 
sein?» 17shkurti.ch organisiert Ab-
falleimer und lässt diese überall im 
Dorf aufstellen. Zudem stellt der 
Verein zwei Arbeitslose an, welche 
täglich die Strassen reinigen. Herz-
stück des Projekts war jedoch die 
Kampagne der IG Saubere Umwelt 
mit dem bekannten Slogan «Was im 
Schlafzimmer stört, stört auch auf 
der Strasse». «Eigentlich habe ich 
bei der IG Saubere Umwelt nur an-
gefragt, um das Plakatbild in entspre-
chender Aufl ösung zu erhalten. Die 
Interessensgemeinschaft  war aber so 
begeistert von meiner Idee, dass sie 

ZUR PERSON

Agron Zahiri (33) lebt seit 1992 in 

der Schweiz. Seit seiner Verkaufs-

lehre arbeitet Zahiri bei der Mig-

ros, derzeit ist er als stellvertreten-

der Leiter der Migros Rüschlikon 

Parkside im Einsatz. Zu seinen 

Lieblingsprodukten gehören Arti-

kel aus dem Alnatura-Sortiment. 

uns schlussendlich mit der ganzen 
Kampagne unterstütz hat. So konn-
ten wir die Bevölkerung in Dobërqan 
sensibilisieren», so Zahiri. Auf dieses 
im Kosovo einzigartige Projekt ist 
Agron Zahiri besonders stolz und 
auch das Interesse der Medien war 
gross. Die Präsenz in den Medien ist 
wertvoll, Zahiri hofft  , dass sich in an-
deren Dörfern bald Nachahmer-Or-
ganisationen bilden werden.

Das nächte grosse Projekt 
ist der Bau einer Sporthalle im Dorf. 
Viele der grösseren Engagements 
planen 17shkurti.ch längerfristig, der 
Verein springt aber auch da ein, wo 
akut Hilfe benötigt wird. Sieben Per-
sonen hat er zum Beispiel bereits eine 
lebenswichtige Operation ermög-
licht. Auch im kulturellen Bereich 
engagiert sich 17shkurti.ch – zum 
Beispiel mit der Organisation der be-
liebten Kultur- und Sportwoche, die 
einmal im Jahr stattfi ndet. «In Zu-
kunft  möchten wir noch vermehrt 
nachhaltige Projekte in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde realisieren 
und so einen Anstoss zur Selbsthilfe 

geben. Dass die Wirkung unserer 
Arbeit im Dorf aber schon jetzt deut-
lich spürbar ist, freut mich ganz be-
sonders», schliesst Agron Zahiri. 


