
Liebe Freunde und Förderer der Albanienhilfe,  

Wenn Sie diesen Brief in den Händen halten, neigt sich 
der Sommer schon wieder dem Ende entgegen. Diesen 
Brief schreibe ich Ihnen übrigens auch wieder aus Al-
banien. Sie können daran sehen, dass die letzten Mo-
nate angefüllt mit reichlich Aktivität unserer Alba-
nienarbeit war. Neben der Familienpaketaktion, er-
möglichten wir einer großen Gruppe von albanischen 
Jugendlichen die Teilnahme an einem internationalen 
Jugendcamp in Bad Blankenburg, Thüringen.  

Das war nur möglich durch die Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Evangelischen Allianz, die dieses Ju-
gendcamp organisier-
te, einer großzügigen 

zweckgebundenen Spende und eigener finan-
zieller Beteiligung der albanischen Jugendli-
chen, die aus verschiedenen Gemeinden ka-
men.  

Parallel dazu konnte ich als Mitglied des Haupt-
vorstandes der Deutschen Evangelischen Alli-
anz die Kontakte zwischen deutscher und alba-
nischer Allianz fester knüpfen. Der Vorsitzende 
aus Albanien, Pastor Fitor Muca aus Tirana, und 
das Vorstandsmitglied, Pastor Klajdi Vampa aus 
Pogradec, kamen auf meine Vermittlung hin zur 

Bad Blankenburger Allianzkonferenz, an der wir auch wieder auf einem Infostand un-
sere Arbeit präsentierten.  

Eine Woche später startete ich zu dem Dorfeinsatz nach Holtas. Fünf deutsche Mitar-
beiter trafen sich mit einen größeren albanischem Team, um gemeinsam die Familien, die erst kürzlich Familienpake-
te erhalten hatten, persönlich zu besuchen und über ihre Sorgen und Nöte zu reden. Kindertreffen, Frauenbegegnun-
gen und Männerrunden ergänzten das Programm, das in einem großen gemeinsam gestalteten Dorffest ausklang.  

 

Der Schirmherr der diesjährigen Weihnachtsaktion ist der Bundestagsabgeordnete 
Frank Heinrich aus Chemnitz. Ausgebildet als Theologe und Sozialpädagoge war er zu-
letzt tätig für die Heilsarmee in Chemnitz. Er ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für 
Arbeit und Soziales, sowie im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im 
Bundestag. Außerdem ist er Mitglied des Hauptvorstandes der Deutschen Evangelischen 
Allianz. 
 

Er schreibt: Bono, der Sänger der irischen Popgruppe „U2“ hat gesagt: “Eins weiß ich ganz 
sicher, Gott sucht nicht Leute, die sich etwas vornehmen, sondern Menschen, die etwas in 
Bewegung bringen.“ Menschen, die etwas in Bewegung bringen, das können Sie sein, 
wenn Sie sich an der Weihnachtsaktion für albanische Kinder des Christlichen Hilfsvereins 
Wismar e.V. beteiligen. Sie bringen damit Geschenke auf den Weg und lassen Kinderher-
zen höher schlagen, die sonst kaum eine Chance auf Weihnachtsfreude haben.  

Der Christliche Hilfsverein Wismar e.V. ist Mitglied im Diakonischen Werk.  
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Pogradec in Albanien, im August 2010 

Frank Heinrich (MdB) aus 

Chemnitz 

Pastor Fitor Muca, unser Übersetzer  

Englantin Lushka und Pastor Klajdi Vampa 

(v.r.n.l.) bei ihrem Grußwort  

in Bad Blankenburg. 

Die albanische Jugendgruppe mit einigen deutschen Freunden, kurz vor der 

Rückfahrt aus Bad Blankenburg mit zwei Kleinbussen des CHW: 

Doris Weinhold an unserem  

Infostand in Bad Blankenburg. 

http://www.chwev.de/


International Donations: IBAN: DE51140510001200014100 / BIC: NOLADE21WIS / Sparkasse Mecklenburg Nordwest, Am Markt 14-15, 23966 Wismar, Germany 
 

Der “Christliche Hilfsverein Wismar e. V.” ist wegen Förderung mildtätiger, kirchlicher Zwecke sowie der Jugend- und Entwicklungshilfe durch Bescheinigung des Finanz-

amtes Wismar StNr. 08014102680 vom 18.09.2007 als gemeinnützig anerkannt. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung mildtätiger, kirchlicher Zwecke 
sowie der Jugend und Entwicklungshilfe verwendet wird. Für Spenden bis einschl. 200 Euro genügt der quittierte Einlieferungsschein bzw. die Bankquittung zur Vorlage 

beim Finanzamt. Für Spenden über 200 Euro erhalten Sie zu Beginn eines jeden Jahres automatisch eine Zuwendungsbestätigung, wenn uns ihre Adresse bekannt ist.  

Ich schätze die Aktivitäten des Vereins sehr, der gleich nach der politi-
schen Veränderung in den neuen Bundesländern nicht nur auf eigene 
Probleme schaute, sondern sich aufmachte, Hilfe weiterzugeben. 
Dass daraus ein langjähriges Engagement mit nachhaltigen Sozial-
projekten für besonders benachteiligte Menschen in albanischen 
Bergdörfern wurde, war zunächst nicht abzusehen.  

Das hat meine Hochachtung und darum bitte ich Sie, die Arbeit des 
Vereins, insbesondere bei der Weihnachtsaktion, zu unterstützen. 

 

Soweit die Worte unseres Schirmherren. Mit diesem Brief erhalten 
Sie auch einen Flyer für die Weihnachtsaktion, sowie eine Liste der 
ersten Sammelstellen. Sie können dort ein Päckchen abgeben oder 
auch selbst eine Sammelstelle organisieren. Wer mehrere Flyer ha-
ben möchte  kann diese gern in unserem Büro bestellen. Wir freuen 
uns über jede Unterstützung. Den Inhalt der Päckchen haben wir 
darauf abgestimmt, dass er mit 20 Euro gekauft werden kann. 5 Euro 
brauchen wir aber unbedingt pro Päckchen, damit die ganze notwen-
dige Logistik bis hin zu einer gerechten und geordneten  Verteilung in 
dem Gebiet, wo wir auch mit unseren anderen Projekten tätig sind, 
gewährleitet werden kann. 

Sie können, wenn Sie kein Päckchen packen oder gar eine Sammel-
stelle einrichten wollen, uns gern 25 Euro oder mehr mit dem Kenn-
wort „WPA“ überweisen. Wir übernehmen dann das Packen für Sie. 
 

Ich bin froh, dass wir in Albanien ein gutes Mitar-
beiterteam haben. Über die angestellten Mitarbei-
ter hinaus gibt es mittlerweile eine Reihe ehren-
amtlicher Helfer in Albanien. So wächst die Zusam-
menarbeit zwischen Deutschen und Albanern, wo-
bei das eigene Engagement aus Albanien im letz-
ten Jahr sehr gewachsen ist. Mit viel Liebe sind 
zum Beispiel Erjola Rapce und Bashkim Lilo in un-
serem Pflegeprojekt dabei. 

Sehr überrascht und gefreut hat mich, dass mir an-
lässlich der Familienpaketaktion die Ehrenbürger-
würde der Kommune Porocan verliehen wurde.  

Das ist als Dank der Kommune für die gesamte Arbeit des CHW für die langjährige 
Unterstützung zu verstehen. In der albanischen Gesellschaft spielen die Fragen 
nach Autorität, Ehre und Würde eine viel stärkere Rolle, als im westeuropäischen 
Kontext. Darum sind die Mitarbeiter des CHW dankbar, dass sie mit dieser Würdi-
gung des Vorsitzenden mit geehrt werden. Besonders ist hervorzuheben, dass 
auch die geistliche Arbeit dezidiert erwähnt wird. Für die Menschen in dem ehe-
mals „ersten atheistischen Staat der Welt“, wie der stalinistische Diktator Enver 
Hoxha seit 1968 behauptete, ist die Einheit von sozialem und geistlichem Dienst 
selbstverständlich. Das sind Hoffnungszeichen für die Zukunft.  

Bitte helfen Sie mit einer Spende, einer regelmäßigen Gabe, Ihrem Gebet oder 
praktischer Mitarbeit, dass wir weiterhin den Menschen in den Bergdörfern treu 
sein können. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen 

Frieder Weinhold, Vereinsvorsitzender 

Dieses Plakat können Sie in A 3 bei unserem Büro 

bestellen, wenn Sie eine  Sammelstelle für die Weih-

nachtsaktion einrichten. Sie können es mit Logo des 

Simmemlarktes aus Chemnitz und Schirmherr und auch 

neutral bestellen. 

Bashkim Lilo bei der 

Familienpaketaktion. 

Unser Team aus Bishnica (ohne Bashkim):  

Agron Elezi,  Dorijana Qyrku, Florie Gjona ,  

Olta Dervishi, Erjola Rapce, Leonard Berberi. 

Die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft, die 

mir vom Bürgermeister der Kommune 

Porocan, Nefail Kllogjri, überreicht 

worden ist. 

 


