
Liebe Freunde und Förderer der Albanienhilfe,  

 
dreißig Familien leben derzeit notgedrungen in 

Zelten, so schildert der Sekretär der Kommune 

Velcan auf der letzten Mitgliederversammlung 

des Christlichen Hilfsvereins Wismar e.V. die 

Situation in den Mokrabergen. Jahrelanger 

Raubbau an der Natur, schwierige geologische 

Verhältnisse, mangelhafte Infrastruktur und ein 

ungewöhnlich nasser Winter haben die Erde in 

Bewegung gebracht. Auch recht solide gebaute 

Häuser kamen ins Rutschen, wie das Haus der 

Familie Hyko. Wann sie wieder ein neues Dach 

über dem Kopf haben werden, ist noch unge-

wiss. 

Diese Familien werden wir zuallererst mit den 

Familienpaketen unterstützen, die wir Ende Ju-

ni nach Albanien bringen. Pakete sollen auch 

wieder in die Kommune Porocan gebrachte 

werden.  

Nach ihren eigenen Aussagen und nach dem, 

was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, leben die Menschen in diesen Bergdörfern immer noch annähernd wie im 

Mittelalter. Sie bewegen sich weit unter dem normalen Lebensstandard, wie wir ihn kennen. Es fehlt z.B. an Schuhen, Kleidung 

und an der nötigsten Grundausstattung, wie Teller, Tassen, Besteck usw., für den Haushalt. Durch großzügige und wertvolle 

Sachspenden, die wir schon erhielten, können wir zu Ihrem Paket noch einen zweiten Karton dazugeben, der Ihr Paket wesent-

lich aufwertet. Mit diesem Brief erhalten Sie den Flyer für unsere Aktion „Geschenke der Liebe“. Dort finden Sie alle notwendi-

gen Informationen. Gern schicken wir Ihnen weitere Exemplare zu. Sie, Ihre Firma oder Gemeinde können auch eine Sammel-

stelle einrichten. Darum finden Sie auf dem Flyer einen Platz, wo Sie Ihren Stempel als Sammelstelle anbringen können. Um in 

den betroffenen Dörfern gerecht zu helfen, brauchen wir wieder ca. 600 Familienpakete. Damit wollen wir Freude bereiten und 

Zeichen der Hoffnung senden. 

Besonders freuen wir uns, dass wir die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, der 

die Hansestadt Wismar umgibt, als Schirmherrin für dieses Projekt gewinnen konnten. Sie gab 

uns folgende Sätze mit auf den Weg: 

„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben - die Sterne der Nacht, die 
Blumen des Tages und die Augen der Kinder." Das wusste schon vor über 700 
Jahren der italienische Dichter Dante Alighieri. Wir Eltern erleben dieses Para-
dies jeden Tag. Doch in vielen Ländern dieser Welt blicken uns tieftraurige Kin-
deraugen an. Es gibt gute Möglichkeiten, dem entgegenzutreten. Die Mitarbeiter 
der Albanienhilfe des Christlichen Hilfsvereins Wismar e.V., die in unserer Re-
gion seit fast 19 Jahren aktiv sind, haben gezeigt, wie einfach es ist, sich als 
Mensch für Menschen zu engagieren. Auch in diesem Sommer werden sie wie-
der "Geschenke der Liebe" in arme albanische Bergdörfer bringen, die geogra-
fisch fast mitten in Europa liegen, aber ansonsten wie aus einer anderen Welt 
sind. Dafür gebührt den Helfern mein Dank, mein Respekt und meine Hochach-
tung. Ich wünsche ihnen ein gutes Gelingen und viele unterstützende Hände 

und Gaben aus unserer Gegend. 

Außer den Familienpaketen werden wir auf dem Transport noch Ausrüstungsmaterial für die 

Dorfambulanz in Porocan mitführen. Dazu gehören u.a. eine Untersuchungsliege und Pflege-

betten. Weiterhin nehmen wir wieder Hygienematerial für unser Pflegeprojekt und Schulmobi-

liar mit auf den langen Weg. Sie können auch das mit einer Spende für den Transport unterstüt-
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Wismar, im April 2010 

Birgit Hesse ist die Landrätin  

des Landkreises Nordwest-

mecklenburg. Für unsere  

Familienpaketaktion  

„Geschenke der Liebe“ hat sie die 

Schirmherrschaft übernommen. 

Celik Cela (oben rechts) ist der 

Sekretär der Kommune Velcan.  

Er ist seit Jahren ehrenamtlicher 

Helfer bei unseren Aktionen. Er 

führte das Team des CHW im 

Februar 2010 in das durch einen 

Erdrutsch beschädigte Haus der 

Familie Hyko aus Laktesh (li.). 

http://www.chwev.de/
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zen. Unser leitender albanischer Mitarbeiter Leonard Berberi sagte während unseres Vereinsseminars 

Mitte April in Bad Klosterlausnitz in Thüringen: „Das Schulmöbelprojekt hat gut Fuß gefasst, denn 

vom Staat werden viele Schulen renoviert oder neu gebaut, aber nicht ausgerüstet. Das ist eine gute 

Kooperationsmöglichkeit zwischen albanischem Staat und CHW. Die Kreisverwaltung von Pogradec 

bedankt sich dafür sehr herzlich bei den Mitarbeitern des CHW.“ Die CHW Mitarbeiter bedanken 

sich wiederum sehr herzlich bei den Mitarbeitern aus den Ämtern in Nordwestmecklenburg, die uns 

wertvolle Schulmöbel zur Verfügung stellen. 

Leonard Berberi macht uns auch besonders auf 

die Arbeit des Internats aufmerksam. Er berich-

tet: Das Internat hat in den 10 Jahren nach sei-

ner Gründung gut 100 Kinder erreicht. Im Sep-

tember werden es wieder 10 Kinder sein, die 

auf das Internat angewiesen sind. Ohne diese Möglichkeit hätten sie kaum 

Bildungschancen.“ Drei von den vier Vorstandsmitgliedern weilten im 

Februar in Albanien und konnten sich von der notwendigen und guten Ar-

beit der albanischen Mitarbeiter in den langfristigen Sozialprojekten ein 

umfassendes Bild machen. Die Sozialpädagogin Marion Richter Monien 

aus Altenwillershagen war besonders beeindruckt vom Einsatz der Erzie-

herinnen im Internat. 

Leonard macht weiterhin darauf aufmerksam und wir wollen das hier auch schon tun, dass für die Weihnachtsaktion die Konti-

nuität gewährleistet sein muss, „denn die Kinder brauchen diese Päckchen, sie warten darauf und mit ihnen kommt die gute 

Nachricht von Jesus mit.“  

Auch das Pflegeprojekt ist weiterhin sehr gefragt. Allein für das 

Pflegehaus, das derzeit von zwei Patienten bewohnt wird, wären  

20 Personen potentielle Kandidaten, berichtet Leonard Berberi. 

Meistens sind es alte Männer. „Das Pflegehausprojekt ist das Pro-

jekt, das von der Kommune und den Menschen die größte Resonanz 

und Wertschätzung erhält,“ sagt unser albanischer Mitarbeiter. 

Lassen Sie mich noch ein ganz persönliches Wort an Sie richten: 

Als ich im Februar mit unserem Team bei den Menschen der 

Mokraregion weilte, habe ich gespürt, wie sehr sie noch, bei allem 

eigenem Engagement, unsere Unterstützung brauchen. Mehr und 

mehr entwickelt sich die Zusammenarbeit. Wir sehen, wie albani-

sche Freunde gut und selbstständig arbeiten. Leonard, unser albani-

scher Leiter, Celik Cela, der Sekretär der Kommune, sowie auch der 

Kommunalchef Ilia Mani erarbeiten gemeinsam Projekte. Gerade 

unsere Bereitschaft, zu den Menschen zu gehen und sie zu unterstüt-

zen, fördert das eigene Engagement.  

Die Landrätin Frau Hesse hat, wie Sie lesen konnten, unterstrichen, dass wir uns „als Menschen für Menschen engagieren“. Ich 

sehe genau hierin die Stärke unserer Arbeit, an der Sie weiterhin teilnehmen können. Die Menschen in Albanien brauchen 

Freunde, die Ihnen Zeichen der Liebe geben und so Anlass zu neuer Hoffnung sind. Mit einer guten Portion Hoffnung, lassen 

sich auch schwere Lebenswege bewältigen. 

Bitte helfen Sie mit einer Spende, einer regelmäßigen Gabe, Ihrem Gebet oder praktischer Mitarbeit, dass diese Hoffnungszei-

chen weiterhin vom CHW ausgesendet werden können. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen 

Frieder Weinhold, Vereinsvorsitzender 

Die Kinder der Mokaregion freuen sich über die 

 Chancen für Bildung und Freizeitgestaltung 

Leonard Berberi bei der 

Erläuterung unserer  

Projekte 

Erjola Rapce, Mitarbeiterin des Pflegeprojektes, misst den  

Blutdruck bei einer Patientin in Laktesh.  

Nur auf schwierigen Wegen sind die Familien erreichbar. 


