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Grußwort

Seit Ende 2013 unterstützen wir von NOVASOL das CHW-Internat in Bishnica. 
Immer wieder weisen wir in unseren Veranstaltungen und Informations-
kanälen auf die Arbeit hin und berichten über Forschritte und neue Ent-
wicklungen, denn wir möchten auch unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner 
in dieses Projekt mit hineinnehmen. Viele Kollegen haben mich gefragt: 
Warum gerade  Albanien? Nun, wir erhalten natürlich jeden Tag Anfragen, 
um humanitäre Projekte überall in der Welt zu fördern. Wir können nicht die 
Welt retten, aber wir können einen ganz kleinen Teil dazu beitragen. Und ich 
behaupte, dass dies nicht nur gut für die Kinder in Albanien ist, sondern auch 
für unsere eigenen Kinder und unsere Zukunft.

Albanien war das letzte Land in Europa, das sich von der kommunistischen 
Sklaverei – ja nicht nur Tyrannei, ich schreibe bewusst „Sklaverei“ – befreien 
konnte. Kein zweites Land in Europa hat derart unter einem stalinistischen 
Regime gelitten wie Albanien. Das dort produzierte Elend ist derart fürchter-
lich, dass es für uns kaum vorstellbar ist. Die Sowjetunion oder die DDR 
waren dagegen fast schon verkalkte Soft-Diktaturen, bei aller Not, die auch 
sie  verursachten. Nach der Befreiung sind die Männer und Frauen Albaniens 
losgezogen und viele mussten sich im Ausland verdingen, um sich und ihre 
Familien überhaupt ernähren zu können. Zurück blieben die Alten und die 
Kinder. In den Bergen aber ist dies eine ganz besonders dramatische Situation; 
hier gibt es kaum Straßen, Schulen oder Infrastrukturen. 2 bis 5 Stunden 
beträgt hier ein Schulweg und ist voller Gefahren.

Wir haben dieses Projekt in den Bergen Albaniens gewählt, weil diese 
Kinder auch unsere Zukunft sind. Wir müssen sie jetzt 
unterstützen, damit sie das Europa der Zukunft aufbauen 
können. Dazu müssen sie lesen und schreiben lernen, 
 Essen und Kleidung, Wärme und Liebe bekommen.  
Ganz nebenbei aber lernen wir auch etwas über Land 
und Leute, die heute noch weit weg sind, aber morgen 
schon ein wichtiger Teil Europas sein werden. 

 

Ihr Bernd Muckenschnabel
Aufsichtsratsvorsitzender NOVASOL A/S
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Nachrichten aus Albanien

Albanien wird 
EU-Beitrittskandidat

Seit dem 24. Juni 2014 ist Albanien 
offiziell EU-Beitrittskandidat. Die 
Annäherung an die Europäische 
Union ist vorrangiges außenpoliti-
sche Ziel der seit September 2013 
amtierenden Regierung unter Füh-
rung der Sozialistischen Partei von 
Ministerpräsident Edi Rama.

Wirtschaftsklimas geht, sind noch 
erhebliche Widerstände zu überwin-
den. Die notwendige Verbesserung 
der rückständigen Infrastruktur 
scheitert nicht selten an fehlenden 
finanziellen Mitteln. Einen wichti-
gen Schwerpunkt bildet die Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität 
und der noch immer auf allen Ebe-
nen grassierenden Korruption. 

Im Gegensatz zu anderen Balkan-
ländern ist in Albanien Nationalis-
mus aber kein Problem. Premier 
Rama erklärte im Interview mit 
der „FAZ“: „Großalbanien ist nicht 
unser Projekt … Es ist auch nicht 
wahr, dass großalbanische Partei-
en stärker werden. In Albanien gibt 
es eine Partei, die in diese Richtung 
geht, doch sie hat nicht einmal ein 
Prozent der Stimmen bei der Par-
lamentswahl bekommen und sich 
wie ein Tropfen Salz im Wasser auf-
gelöst. Unser wirkliches Projekt ist 
ein großes  Europa, nicht ein großes 
Albanien. … Es ist nicht die Schuld 
der Albaner, dass sie in so vielen Län-
dern der Region zu Hause sind, und 
es ist ihr Verdienst, dass sie wäh-
rend all dieser düsteren Jahre nie 
rassistische oder ethnische Kriege 
vom Zaun gebrochen haben, sondern 
stets für Frieden und Stabilität in 
der Region eintraten. Großalbanien 
ist ein  Mythos, der von denen leben-
dig erhalten wird, die ihn gegen die 
Albaner verwenden wollen.“

Die Europäische Union aner-
kannte mehrfach den demokratisch 
und glatt verlaufenden Machtwech-
sel nach den Wahlen vom Juni 2013 
und honoriert mit der Verleihung 
des EU-Beitrittskandidatenstatus 
die unter Edi Rama eingeleitete Re-
formpolitik. Nun arbeitet die Regie-
rung auf allen politischen Ebenen an 
den für einen EU-Beitritt notwendi-
gen Reformen – mehr oder weniger 
erfolgreich. Wenn es um die Schaf-
fung eines investitionsfreundlichen 

EU-Erweiterungskommissar Štefan Füle und der 
albanische Ministerpräsident Edi Rama
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Sowohl ein albanisches als 
auch ein europäisches Thema ist 
die Diskussion über Zuwanderer 
aus Albanien in die EU. Nicht nur 
das deutsche Innenministerium 
will Albanien und Montenegro zu 
sicheren Herkunftsländern erklä-
ren, um Asylbewerber schneller 
abschieben zu können. Bislang hat 
sich die  große Koalition dazu nicht 
abschließend verständigen können.
Das Auswärtige Amt kommt dage-
gen in vertraulichen Lageberichten, 

Drogenrazzia in Lazarat

Eine kleines Dorf im Süden Albani-
ens produzierte 2014 dicke Schlag-
zeilen: Die Kommune Lazarat (ca. 
2.800 Einwohner) war über 15 Jahre 
fest in der Hand von Drogenbanden. 

Lazarat hat eine spezielle Ge-
schichte. Bereits im 17. Jahrhundert 
soll es eine Kolonie von Aussätzigen 
gewesen sein, später deportierten 
die Kommunisten unliebsame Fa-
milien dorthin. In den Neunziger-
jahren entwickelte sich Lazarat zum 
größten Drogenanbaugebiet Euro-
pas, ungestört von den Behörden. Die 
italienische Guardia di Finanza er-

kundete 2013 die Anbauflächen aus 
der Luft und schätzte, dass auf über 
300 Hektar jährlich 900 Tonnen 
Cannabis im Wert von 4,5 Milliarden 
Euro produziert wurden – mehr als 
ein Drittel des albanischen Brutto-
inlandsprodukts. Systematisch ent-
zog sich das Dorf jedweder Kontrol-
le; Drogenbanden kontrollierten die 
Zufahrten zum Ort und verwehrten 
Sicherheitskräften den Zugang.

Doch auch in Albanien ändern 
sich die Zeiten: 2013 wurde die alte 
Regierung abgelöst, die neue Regie-
rung strebt in die EU. Am 16. Juni 
2014 begannen die albanische Po-
lizei und Spezialeinheiten, dem 
Drogen-Spuk ein Ende zu bereiten. 
Die Drogenbosse leisteten mit Ma-
schinengewehren, Panzerfäusten 
und Granaten heftigen Widerstand. 
Die Polizei nahm 6 Personen fest 
und zerstörte 12 Tonnen Haschisch 
 sowie 80.000 Cannabis-Pflanzen; 
zwei Labors wurden entdeckt und 
„erhebliche Mengen“ an Munition 
sichergestellt.  � Andreas Kühn

die der Berliner Zeitung vorliegen, 
zu harten Urteilen über die men-
schenrechtliche Lage: Noch immer 
gäbe es „Korruption, Nepotismus 
und organisiertes Verbrechen sowie 
eine Kultur der Straflosigkeit und 
fehlenden Implementierung der vor-
handenen Regelwerke“. Roma wür-
den gesellschaftlich ausgegrenzt, 
es könne auch nicht ausgeschlossen 
werden, dass sie Opfer diskriminie-
render Verwaltungspraxis würden. 
� Andreas Kühn

Polizei- 
einsatz in 
Lazarat, 
ca. 28 km 
vor der 
griechi-
schen 
Grenze
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Große Kreisgebietsreform 

Die Zentralregierung in Tirana setzt 
derzeit eine umfassende Kreisge-
bietsreform um, bei der sie sich an 
der Europäischen Charta der kom-
munalen Selbstverwaltung des Eu-
roparates orientiert. Dadurch soll 
Albanien einen weiteren Schritt nä-
her an Europa herangeführt werden. 
Darüber hinaus soll die Reform zu 
einer Verbesserung und Modernisie-
rung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge beitragen und die kommuna-
len Ver waltungen stärken, indem 
ihnen größere Möglichkeiten kom-
munaler Selbstverwaltung einge-
räumt werden.

Die Verbesserung und Moderni-
sierung der Verwaltung soll insbe-
sondere durch eine drastische Redu-
zierung der Anzahl der Kommunen 
erreicht werden:Statt 380 soll es in 
Zukunft nur noch 61 Kommunen ge-
ben. Zu Grunde liegt die Erwartung, 
dass größere Einheiten effektiver 
und effizienter arbeiten als kleine-
re – eine Überlegung, die uns auch 
aus vielen Reformen in Deutsch-
land bekannt ist, zuletzt bei der 
Landkreisreform in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Auch in die Stadt Pogradec, die 
als Pilotprojekt dient, wird eine gan-
ze Reihe von Nachbarkommunen 
eingemeindet werden. Die Bewohner 

Papst besucht Albanien

Für seine erste Reise in ein euro-
päisches Land wählte Papst Fran-
ziskus im September Albanien als 
Reiseziel. Auf dem Mutter-Teresa-
Platz in Tirana lobte er das friedli-
che Zusammenleben von Muslimen 
und Christen in Albanien. Nach der 
grausamen Unterdrückung unter 
der kommunistischen Diktatur habe 
das Land wirkliche Religionsfreiheit 
geschaffen. Das Klima gegenseiti-
gen Respekts zwischen Katholiken, 
Orthodoxen und Muslimen sei ein 
kostbares Gut für das Land. Gleich-
zeitig verurteilte er Intoleranz und 
Gewalt im Namen Gottes. Die Reli-
gionsgemeinschaften müssten sich 
gemeinsam für eine gerechtere Welt 
einsetzen, auch mit denen, die keine 
religiösen Überzeugungen besäßen.

In seiner Predigt wandte sich der 
Papst besonders an die jungen Men-
schen. Albanien sei ein junges Land, 
„und wo Jugend ist, da ist Hoffnung“, 
so Franziskus. Er appellierte an sie, 
sich nicht den Versuchungen von 
Individualismus und Materialismus 
hinzugeben, sondern sich für das 
Evangelium und für eine gerechte-
re Gesellschaft einzusetzen. „Euer 
Glaube sei froh und strahlend“, er-
mutigte er seine Zuhörer.
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Wismar-Praktikum 
für Mitarbeiter der Stadt 
Pogradec

Beim Pogradec-Besuch unserer 
Stadtdelegation im September 2014 
haben wir die Zusammenarbeit der 
beiden Städte weiter vertieft. Unter 
anderem wurde vereinbart, einem 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Pogradec die Möglichkeit zu geben, 
die Abläufe in Wismar ausführlich 
kennenzulernen.

Seit 1. März 2015 ist nun Herr 
Frensis Mato bei uns zu Gast. Drei 
Monate lang wird er verschiedene 
Bereiche der Stadtverwaltung ken-
nen lernen bzw. durchlaufen, zum 
Beispiel die Touristinformation, das 
Amt für Finanzverwaltung, das Amt 
für Zentrale Dienste sowie auch das 
Bau- und das Ordnungsamt. Die Be-
gleitung und Betreuung erfolgt da-
bei in enger Zusammenarbeit durch 
die Mitarbeiter und die Amtsleitun-
gen. Weiterhin ist ein mehrwöchi-
ger Einsatz in den Stadtwerken Wis-
mar sowie in der Seehafen Wismar 
GmbH vorgesehen – insgesamt also 
ein sehr interessantes und vielseiti-
ges Programm, bei dem Herr Mato 
viele Anregungen erhalten wird, die 
die Arbeit der Stadtverwaltung Po-
gradec befruchten werden.

Wir freuen uns sehr über diesen 
Austausch und die Möglichkeit, da-
mit den Aufbau der Stadt Pogradec 
zu unterstützen.
� Senator Michael Berkhahn, 
1. Stellvertreter des Bürgermeisters

werden einige Verwaltungsleistun-
gen weiterhin vor Ort wahrnehmen 
können, doch die Gemeinden selbst 
verlieren ihre Existenz als kommu-
nale Gebietskörperschaft – sie wer-
den nun Teil der Stadt Pogradec. 

Wie das im Einzelnen ablaufen 
soll, weiß noch niemand. Am 21. Juni 
2015 sind Wahlen zu den Kommu-
nalparlamenten anberaumt; bisher 
ist jedoch nur klar, dass dem Pogra-
decer Parlament 35 Abgeordnete 
angehören sollen, aber es gibt noch 
keine Einteilung der Wahlkreise. 
Auch den vorgesehenen regionalen 
Koordinator, der mithelfen soll, die 
schwierige Reform vorzubereiten 
und umzusetzen, gibt es noch  nicht. 
Bisher wurden lediglich die ersten 
Unterlagen von den Umlandgemein-
den nach Pogradec transferiert. 

Für die eingemeindeten länd-
lichen Gebiete wird entscheidend 
sein, dass sie im neuen Kommunal-
parlament ausreichend Einfluss auf 
die zukünftigen Entscheidungen  
haben; sonst würden sie bei der 
Weiterentwicklung der Infrastruk-
tur gegenüber der Stadt noch weiter 
zurückfallen. 

Der CHW wird die Stadt Pogradec 
und die Kommunen der Mokra-Re-
gion bei der Umsetzung der Reform 
beraten und unterstützen. Dabei 
können wir u. a. auf die Erfahrun-
gen zurückgreifen, die wir bei der 
Kreisgebietsreform in MV sammeln 
konnten. Am 13. und 14. April wer-
den wir uns mit allen beteiligten 
Kommunen in Pogradec zu einem 
Erfahrungsaustausch treffen. 
� Frank Brosig
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Das Land an der Adria, das 50  Jahre von aller Welt – auch der des ostblocks – 
abgeschottetineinerstalinistischenDiktaturlebte,befindetsichheuteaufdem
Weg in die Eu. Doch auch 24 Jahre nach der politischen Wende zählt Albanien zu 
den  ärmsten Ländern Europas und hat in vielen Bereichen großen nachholbedarf. 
Der Europaabgeordnete Werner kuhn berichtet über die politischen Beziehungen, 
über die wirtschaftliche Lage und auf welchen Wegen Europa hilfe leistet.

Mit einem Bruttoinlandprodukt von rund 13 Mrd. US-Dollar rangiert Albanien 
auf Platz 125 der Weltliste und mit einem Index der menschlichen Entwicklung 
von 0,7 auf Länderplatz 95 des UNO-Wohlstandsindikators. Auf dieser Liste 
liegt Norwegen auf Platz 1, Deutschland auf Platz 6 und Niger als weltweit 
ärmstes Land auf Platz 187. Albanien erhofft sich von der EU-Mitgliedschaft ei-
nen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Wie realistisch ist diese Hoffnung?

Werner kuhn: Die EU ist kein exklusiver Club reicher Staaten, sondern seit 
ihrer Gründung in den 1950 er Jahren eine solidarische Gemeinschaft, die 
durch wirtschaftliche Verflechtung militärische Konflikte verhindern und 
durch einen größeren Markt das Wirtschaftswachstum beschleunigen wollte. 

Heute ist der von den EU-Mitgliedstaaten gebildete 
Europäische Binnenmarkt der am Bruttoinlands-
produkt (BIP) gemessen größte gemeinsame Markt 
der Welt mit einem BIP von 15.247 Mrd. Dollar. Trotz 
Griechenland-Krise und wirtschaftlicher Probleme 

der neu hinzu gekommenen osteuropäischen Staaten erweist sich die EU als 
eine starke Gemeinschaft, die in der Lage ist, anderen europäischen Staaten 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Keinem nutzt es, wenn die Flüchtlingsströme 

Die menschen brauchen 
stabile Staats- und 
Wirtschaftsstrukturen

Albanien auf dem Weg nach Europa
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immer weiter anwachsen. Wir brauchen aber auch ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Geber- und Nehmerländern und die feste Absicht der Aufnah-
mekandidaten, in ihren Ländern stabile Staats- und Wirtschaftsstrukturen zu 
errichten.

Seit Mitte 2014 hat Albanien den Status als EU-Kandidat. Bereits seit 2004 
gab es eine Partnerschaft mit einer Reihe von Abkommen zur Stabilisierung, 
Assoziierung und vielen anderen Schritten, die auf stabile soziale und markt-
wirtschaftliche Struktu ren in Albanien hinwirkten. Darüber hinaus wurde 
für die neue  Wahlperiode des EU-Parlaments ab 2014 eine Delegation für 
den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU–Albanien 
eingerichtet. Sie ist aus der regionalen Delegation für die Beziehungen zu den 
Ländern Südosteuropas hervorgegangen.

Die Beziehungen, die zunächst den Status informeller interparlamenta-
rischer Treffen hatten, wurden 2009 nach Inkrafttreten des Stabilisierungs- 
und Assoziierungsabkommens ausgebaut. Mitglieder des Europä ischen Parla-
ments und Abgeordnete aus Albanien treffen sich zweimal im Jahr in einem 
gesonderten Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziations ausschuss.

 
Nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes sind mehr als 16 Millionen 
Deutsche armutsgefährdet oder von sozialer Ausgrenzung betroffen, so der 
zweimal im Jahr in Deutschland erscheinende Armutsbericht. Nach Angaben 
von Statistikern war allerdings der Anteil armer oder sozial ausgegrenzter 
Menschen in der gesamten Europäischen Union mit 24,5 Prozent deutlich  höher 
als in Deutschland. Wo sehen Sie Armut?

Werner kuhn: Eindeutig auf dem afrikanischen Kontinent. Ein Bürger 
eines der ärmsten Länder der Welt, der Demokratischen Republik Kongo, hat 

durchschnittlich 220 US-Dollar in einem Jahr zur 
Verfügung. Das bedeutet, dass er für einen Tag etwa 
60 Cent zum Leben hat. Ein deutscher Bürger hat im 
Durchschnitt etwa 44.000 US-Dollar pro Jahr zur 
Verfügung, also ca. 120 US-Dollar (90 €) pro Tag. 60 

Prozent von diesem Durchschnittseinkommen stellen in Deutschland bereits 
den Schwellenwert zur Armut dar. Im Vergleich: 2001 hatten nach Angaben 
der Weltbank 21 Prozent der Weltbevölkerung weniger als einen US-Dollar; 
50 Prozent weniger als zwei US-Dollar in lokaler Kaufkraft pro Tag zur Verfü-
gung und galten damit als extrem arm. Die Mitglieder der UN haben sich beim 
Millenniumsgipfel im Jahr 2000 auf das Ziel geeinigt, bis zum Jahr 2015 die 
Zahl derer, die weniger als ein US-Dollar am Tag haben, zu halbieren.

Nach Angaben des albanisches Finanzministeriums (Stand November 
2014) betrug das durchschnittliche jährliche Pro Kopf-Einkommen in Albani-
en 3486 Euro, also 290,50 Euro monatlich. Wie wir jedoch wissen, sind Durch-
schnittszahlen trügerisch und bieten lediglich eine grobe Orientierung.

 

Armut in Deutschland ist  
etwas anderes als in  
vielen anderen Ländern
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Welches sind die dringendsten Probleme auf dem Weg Albaniens zur EU?
Werner kuhn: Nach Einschätzung der EU-Kommission ist zwar die absolute 

Armut in Albanien in den letzten Jahren stark gesunken. Das Wirtschafts-
wachstum konzentriert sich jedoch auf das Gebiet um die beiden größten 
Städte Tirana und Durrës. In den ländlichen Gebieten hingegen ist die wirt-
schaftliche Lage der Menschen unbefriedigend. Oftmals ist Landflucht die 
Folge der verbreiteten Perspektivlosigkeit.

Nach wie vor behindern mangelnde Rechtssicherheit, Defizite in der Inf-
rastruktur, ungeklärte Eigentumsfragen und organisiertes Verbrechen die 
wirtschaftliche Entwicklung. Die EU fordert in ihrem aktuellen Bericht die 

Fortsetzung der Reform der öffentlichen Verwal-
tung mit Blick auf die Verbesserung ihrer Profes-
sionalität und ihre Entpolitisierung; ebenso eine 
umfassende Reform der Justiz, um ihre Unabhän-
gigkeit, Effizienz und  Rechenschaftspflicht zu 

stärken. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency Internatio-
nal erreichte Albanien 2011 nur drei von zehn möglichen Punkten und liegt 
damit auf Platz 95 von 183 Staaten. Darum dringt die EU auf eine intensivere 
Korruptionsbekämpfung und weitere entschlossene Maßnahmen zur Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität. Sie fordert den besseren Schutz 
der Menschenrechte, beispielsweise der Roma, ebenso die verstärkte Bekämp-
fung von Diskriminierung und den Schutz von Eigentumsrechten. Wirksame 
Schritte werden von der albanischen Regierung erwartet, um die Freiheit der 
Meinungsäußerung und Medienfreiheit zu sichern. Die Opposition muss mehr 
Möglichkeiten haben, ihre demokratische Kontrollfunktion uneingeschränkt 
auszuüben. Und gleichzeitig muss sie sich aktiv und konstruktiv in die demo-
kratischen Prozesse einbringen.

Noch fast 50 Prozent der Bevölkerung Albaniens leben von der Landwirt-
schaft, produzieren jedoch weniger als 20 Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes. Viele Betriebe sind auf Selbstversorgung ausgerichtet, die Produktivität 
des Agrarsektors ist gering. Es fehlt an Infrastruktur (Straßen, Wasser, häufig 
Energie), Märkten und Kapital für Investitionen im Agrarsektor. Die Ernäh-
rungswirtschaft und der Dienstleistungssektor (zum Beispiel der Tourismus) 
könnten stärker zu Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung beitragen. Die 
Entwicklung des ländlichen Raums hat daher für die albanische Regierung 
eine hohe Priorität.

Auf dem Gebiet alternativer Energiequellen hat Albanien erhebliches 
Potenzial, Energie aus Wasserkraft zu gewinnen, nutzt seine Kapazitäten 
aber nur zu rund einem Drittel. Das Land verfügt über zahlreiche Rohstoffe 
wie Chrom, Kupfer, Nickel, Eisen, Kohle sowie Erdgas und Erdöl. Der  Abbau 
dieser Bodenschätze hat in der Vergangenheit jedoch die menschliche 
 Gesundheit und die Umwelt stark belastet. Bis heute gibt es keine umweltge-

Wir erwarten  
weitere maßnahmen von der 
albanischen regierung
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rechte  Abfallentsorgung, auch Abwässer werden nur unzureichend geklärt. 
Die einzigen derzeit funktionierenden Kläranlagen wurden mit deutscher 
Unterstützung gebaut. Hilfe zur Selbsthilfe kann allein der Weg sein, der zum 
Wachstum führt.

Wo sehen Sie Ansätze für die EU, spezielle Hilfe zu leisten?
Werner kuhn: Nach meinen Informationen gibt es erhebliche Defizite im 

Bildungssektor. Albanien hat durch seine Geschichte kaum ingenieurtechni-
sche Tradition – da gibt es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Im Rahmen 
der Technischen Zusammenarbeit unterstützt die Bundesrepublik mit einem 
Programm zur Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung eine ausgegli-
chene wirtschaftliche Entwicklung in Albanien. Dabei werden der ländliche 
Raum und kleine und mittlere Unternehmen besonders berücksichtigt. Das 
Programm „Berufliche Bildung“ fördert die Qualifizierung junger Menschen 
für den Arbeitsmarkt. Der Aufbau von Berufsbildungszentren und ergänzen-
den Bildungsangeboten sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit von Staat und Privatwirtschaft sind Schwerpunkte dieses Programms.

Aufgrund des kleinen Binnenmarktes benötigt die albanische Wirtschaft 
Hilfe bei der Exportförderung und der regionalen Zusammenarbeit. Diese 

Unterstützung erhält das Land im Rahmen der 
EU-Förderung der regionalen Zusammenarbeit in 
Südosteuropa.

Die Erweiterung der Europäischen Staatenge-
meinschaft lebt jedoch nicht nur von den Aktivitäten der Administration in 
Brüssel, sondern vor allem von den Initiativen der Menschen vor Ort. In dem 
Zusammenhang schätze ich die Albanienhilfe des Christlichen Hilfsverein 
Wismar e.V. und von Frieder Weinhold hoch ein. Nur so, auf vielen Wegen, 
wächst Europa zusammen.

DEr Autor

Werner kuhn ist seit 2009  Abgeordneter 
des Europäischen Parlament in der Frak-
tion der Europäischen Volkspartei. Der 
59 jährige diplomierte Schiffbauingenieur 
aus Zingst/ Vorpommern arbeitet in den 
Ausschüssen für Fischerei sowie Transport, 
Verkehr und Fremdenverkehr. Ehrenamtlich 
ist Kuhn Präsident des Deutschen Roten 
Kreuzes Mecklenburg-Vorpommerns.

Mit Werner Kuhn sprach die Journalistin 
Evelyn koepke; sie verantwortet die 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
 Europaabgeordneten Werner Kuhn.

Auf vielen Wegen wächst 
Europa zusammen
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Zum ersten Mal in Albanien

Was machst Du denn 
in Albanien? 

1892 schrieb Karl May „Durch das 
Land der Skipetaren“. In dieser fik-
tiven Erzählung reist er unter dem 
Pseudonym Kara Ben Nemsi mit sei-
nem Kumpel Hadschi Halef Omar 
durch den Balkanstaat, den wir heu-
te als „Albanien“ kennen, „Shqipë-
ria“ in der Landessprache. „Und was 
willst Du da?“ wurde ich gefragt. 
„Mal gucken“, war meine Antwort.

Nun bin ich wieder zuhause. Und 
ich habe geguckt – fünf Tage voller 

Eindrücke! Am 11. Oktober ging es 
morgens um halb drei vom Flugha-
fen Hannover aus los, wenige Stun-
den später begrüßte mich Frieder 
Weinhold in Tirana, der Hauptstadt 
Albaniens. Tirana ist nicht unbe-
dingt mit westlichen Großstädten 
zu vergleichen, hat aber ein deut-
lich höheres Niveau als der Rest des 
Landes. Je weiter man auf’s Land 
fährt, oder wie in unserem Fall in 
die bergigen Regionen im Osten Al-
baniens, desto deutlicher wird das 
Stadt-Land-Gefälle im Hinblick auf 
den Lebensstandard. Schon die Stra-

Albanien ist auch heute noch in gewisser Weise exotisch: Ein europäi-
sches Land, von dem die meisten Deutschen kaum etwas wissen. Stefan 
kost fuhr letzten oktober zum ersten mal durch das Land, bis in die ab-
gelegenen Bergdörfer, in denen der chW arbeitet. hier seine Eindrücke.

In Tirana begrüßen den 
Reisenden das albanische 
Wappentier und das typi-
sche alt-neu-bunt-und-laut-
Straßenchaos

Mit den geteerten Straßen  
ist es bald vorbei, wenn man 
die Hauptstraßen verlässt und 
in die Bergdörfer fährt



Schwerpunktthema: Der Armut begegnen  /  13

ße nach  Pogradec – immerhin eine 
Kreisstadt mit 20.000 Einwohnern – 
ist über viele Kilometer eine im Bau 
befindliche Schotterpiste. Die Stadt 
selbst hat nette Ecken, aber auch 
armselige Hinterhöfe und Randbe-
zirke. Immer hin wird etwas getan, 
beispielsweise durch die Erweite-
rung der Kläranlage. Und vor Kur-
zem wurde tatsächlich die Neben-
straße zu unserem Büro gepflastert. 

Eröffnung einer 
neu renovierten Schule

Am Montag fuhren wir etwa 40 km 
von Pogradec in die Mokra-Region, 
nach Proptisht. Dort wurde eine 
Schule feierlich wiedereröffnet, die 
mit Hilfe der Deutschen Botschaft, 
der lokalen Kommune und des CHW 
umfassend renoviert und mit ver-
nünftigen Öfen versehen worden 
ist. Die Kinder haben uns schon ge-

duldig erwartet und freundlich ap-
plaudierend willkommen geheißen. 
Wenn man die Schule heute mit Bil-
dern vom Zustand vorher vergleicht, 
kann man nur den Kopf schütteln! 
Einhelliges Urteil der Verantwort-
lichen war dann auch, dass es sich 
in dieser verschönerten Atmosphäre 
sehr viel besser lernen lässt. 

Natürlich kostet eine solche Re-
novierung viel Geld, und sie war 
nur möglich durch tatkräftige Hilfe 
freiwilliger Kräfte aus Deutschland, 
durch viele kleine Spenden, Sach-
spenden wie Schulmöbel und Tafeln 
sowie die finanzielle Unterstützung 
der Deutschen Botschaft in Tirana. 
Die Kinder in den ländlichen Gebie-
ten hier wachsen unter einfachsten 
Bedingungen auf, fernab der Stadt 
und in einem Land, das sich im Um-
bruch befindet, vom „Armenhaus 
Europas“ hin zu einem modernen 
Staat. Um ihnen eine gute Schulbil-

Die Schüler in Proptisht 
 freuen sich über ihre 
neu renovierte Schule
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dung für ihre Zukunft zu ermög-
lichen, sind ordentliche Schulen 
dringend notwendig – auch noch in 
vielen anderen Dörfern.

Dass unsere Bemühungen auf 
fruchtbaren Boden fallen, haben wir 
an den Kommentaren der  Kinder se-
hen können, die gerne und begierig 
lernen. Ein pensionierter Lehrer aus 
den Reihen des Vereins hat sich die 
Schulbücher angesehen (insbeson-
dere im Fach Mathematik) und fest-
gestellt, dass die Kinder z. T. weiter 
sind und mehr lernen als vergleich-
bare Klassen in Deutschland. 

Sozialstation 
Buzaishtë

Am Nachmittag ging es auf teils 
abenteuerlichen Straßen immer 
tiefer in die Mokra-Berge hinein. 
Der CHW betreibt in Buzaishtë eine 
kleine Sozialstation, in der allein-
stehende alte und kranke Menschen 
versorgt werden. In Albanien küm-
mert sich normalerweise die Familie 
um die Alten und Kranken. Dieses 
traditio nelle Sozialsystem dünnt 
jedoch immer weiter aus, weil jün-
gere Leute nach Italien oder Grie-
chenland gehen, um dort Arbeit zu 
suchen. Und staatliche Angebote 
gibt es nicht – kein Geld.

Im Erdgeschoss des Hauses liegt 
ein Versammlungsraum, in dem an 
diesem Nachmittag unser Mitarbei-
ter Samuel Shkullaku eine Jugend-
stunde abgehalten hat. Auch ich 
durfte einige Worte an die jungen 
Menschen richten und sie mit dem 
Evangelium ermutigen. 

Das Internat in Bishnica

Danach fuhren wir nochmal über 
einen Berg nach Bishnica, dem letz-
ten größeren Dorf, bevor sich die 
Wege endgültig verlieren. Die Stra-
ßen hier sind derart schlecht, dass 
jedes Fahrzeug nach drei Jahren ver-
schlissen ist. Auch unser alter VW-
Bus bräuchte dringend eine umfas-
sende Überholung …

In Bishnica betreibt der CHW 
schon seit über zehn Jahren eine 
Sozialstation, zu der u. a. ein Pflege-
dienst gehört. Vor drei Jahren hat 
der Verein die Schule saniert und 
betreibt gegenüber ein Internat – 
meines Erachtens der wichtigste Ar-
beitszweig. Hier wohnen Schüler aus 
noch kleineren, noch weiter oben 
gelegenen Dörfern ohne Schule. Die 
Kinder müssten 1 bis 2 Stunden zur 
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DEr Autor

Stefan kost hat  langjährige 
Berufserfahrung in der 
 Sozialarbeit in Deutschland. 
Seit 2013 ist er 2. Vorsitzender 

des Christlichen Hilfsvereins Wismar e.V.

Schule in Bishnica laufen, nachmit-
tags dieselbe Strecke zurück. Klar, 
dass sie vor allem im Winter oft dar-
auf verzichten würden, teils schlicht 
deshalb, weil der Schulweg dann zu 
gefährlich ist. Daher ist das Internat 
ihre Chance auf Schulbildung. Unter 
der Woche wohnen sie in dem vom 
Verein gemieteten Haus und werden 
dort von drei Hausmüttern und pä-
dagogischen Mitarbeitern betreut. 

Seit einigen Monaten sind die 
Verhältnisse im Internat so beengt, 
dass die Kinder ihre Hausaufgaben 
in der benachbarten Kirche machen 
müssen: Nach den letzten Sommer-
ferien wurden elf weitere Kinder 
aufgenommen. Und Ende 2014 hat 
das Sozialamt darum gebeten, dass 
wir uns um weitere vier, teils verhal-
tensauffällige Kinder kümmern, de-
ren Eltern an AIDS erkrankt sind. Da 

sagt man natürlich JA!  Diese neuen 
Herausforderungen stellen die Kin-
der, die Hausmütter und den Verein 
vor ganz neue Herausforderungen. 
Andererseits zeigt die Anfrage des 
Sozialamts, wie angesehen die Ar-
beit des CHW inzwischen bei den 
albanischen Behörden ist. 

Wir können nicht die Welt retten. 
Aber wir können in unserem Bereich 
mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln etwas tun und zum Bes-
seren verändern. Und notwendig 
ist diese Arbeit – das hat mir mein 
Besuch deutlich vor Augen geführt.

In den Dörfern gehören die traditio
nellen Steinhäuser und Transportmittel 
zum alltäglichen Straßenbild. Ich hab 
mich einfach mal dazugestellt.

Jugendgottesdienst in Buzaishtë 
(unten) und Hausaufgabenbetreuung 
im Internat (rechts)

Ú mehr Bilder: www.chwev.de 
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Zahlen und Fakten zum Thema „Armut“

Historische Wurzeln

Bei der Staatsgründung 1912 war 
 Albanien immer noch eine reine 
Agrargesellschaft mit einem deut-
lich niedrigeren Pro-Kopf-Einkom-
men als z. B. in Griechenland oder 
Jugoslawien. Die Jahre 1944–1970 
brachten wichtige Fortschritte bei 
der Entwicklung der Landwirtschaft 
und beim Ausbau der Elektrizität. 
Mit Hilfe der kommunistischen 
Bruderstaaten Russland und China 
baute Albanien eine eigene Industrie 
auf. Ab 1980 begann dann aber die 
große Hunger- und Leidenszeit für 
die albanische Bevölkerung.

Der Zusammenbruch des Regi-
mes verlief in Albanien chaotischer 
als in anderen osteuropäischen Län-
dern und löste einen Massenexodus 
von hungernden Flüchtlingen aus. 
Die anschließende Umstellung auf 
eine freie Marktwirtschaft schei-
terte erst einmal völlig, da die neue 
Regierung (ab 1992) keinerlei Erfah-
rung mit dem Kapitalismus besaß. 

Mittlerweile hat sich die albani-
sche Wirtschaft stablisiert, doch das 
Pro-Kopf-Einkommen (ca. 3.700 € im 
Jahr) ist immer noch deutlich nied-
riger als in den Nachbarländern. Die 
Arbeitslosenquote von 13,3 % mag in 
vielen europäischen Ländern hoch 

erscheinen, ist für den Balkan aber 
normal. Übrigens: Landbesitzer wer-
den generell nicht in der Arbeits-
losenstatistik erfasst, ebenso we-
nig wie die 150.000 Albaner, die in 
Griechenland oder Italien arbeiten. 
Dazu erschwert ständig zunehmen-
de Korruption die wirtschaftliche 
Entwicklung und hat dazu geführt, 
dass nach 23 Jahren Demokratie die 
Mehrheit der Bevölkerung das Ver-
trauen in die Politiker verloren hat.

Charakteristisch zeigt das The-
ma „Bodenreform“ die Fehlentwick-
lungen und ist gleichzeitig für viele 
Menschen Mitverursacher für Ar-
mut. 1946 enteigneten die Kommu-
nisten unter Enver Hoxha Tausende 
von Landbesitzern. Deren Familien 
waren 1991 treibende Kräfte für den 
Wechsel zur Demokratie, da sie im-
mer noch hofften, die Enteignung 
würde rückgängig gemacht. Bei 
den ersten Wahlen 1992 gewann 
die Demokratische Partei 70 % der 
Stimmen. Doch statt den früheren 
Besitzern ihr Land zurückzugeben, 
verabschiedete die neue Regierung 
das Gesetz 7501, mit dem das Land, 
aufgeteilt in viele Kleinparzellen, an 
die bäuerliche Bevölkerung in den 
Dörfern übertragen wurde – der 
größte Fehler der demokratischen 
Regierung.

Armut, das sind persönliche Schicksale, dahinter stecken aber strukturelle 
 Probleme. Der Vortrag von Leonard Berberi auf dem Vereinsseminar 2014 hat den 
Zuhörern geholfen, das thema besser zu erfassen und zu verstehen.
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Armuts-Statistik

Versuchen wir, das Thema „Armut“  
etwas in Zahlen zu fassen. Verläss-
liche Daten zu bekommen, ist in 
Albanien grundsätzlich schwierig. 
Wir greifen hier auf das staatliche 
statistische Institut INSTAT zurück, 
das im „Living Standard Measure-
ment Survey“ (LSMS) alle paar Jahre 
die Lebensverhältnisse in Albanien 
untersucht. Dabei bedeutet

•	 Absolute Armut: weniger als 4.891 
Lek (ca. 35 €) Monatseinkommen,

•	 Extreme Armut: Menschen, die sich 
nicht genügend ernähren können.

Es lässt sich beobachten, dass sich 
der Anteil der Armen von 2002 bis 
2012 verringert hat. So lebten 2002 
4,7 % der Gesamtbevölkerung in ex-
tremer Armut (150.473 Menschen), 
2008 noch 1,2 % (36.110 Menschen). 
Weiterhin ist die Armut in den länd-
lichen Gebieten höher als in der 

10 %

20 %

30 %

2002

Absolute 
Armut

Extreme 
Armut

gesamt

gesamt

Bergregion

Bergregion

Tirana

Tirana

2005 2008 2012

Arme in Stadt und Land
(Quelle: INSTAT, LSMS 2002 – 2012)
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Sozialhilfe

Die Bedingungen für öffentliche Un-
terstützung sind in Albanien sehr 
streng, so dass längst nicht alle be-
dürftigen Familien Unterstützung 
bekommen. Außerdem stehen nur 
begrenzte Mittel zur Verfügung: 3% 
des Staatshaushalts (in Deutsch-
land: 41%).

Die staatliche Arbeitslosenhilfe 
beträgt derzeit 6.850 Lek (ca. 50 €) 
monatlich und ist auf ein Jahr be-
grenzt. Die Sozialhilfe wird von den 
Kommunen ausgezahlt; sie beträgt 
in der Stadt ca. 3.500 Lek (25 €), in 
den Kommunen der Mokra-Region 
ca. 1.600 Lek (11,50 €). Damit deckt 
die Sozialhilfe nur 16 % des Bedarfs 
einer Familie unter der absoluten 
Armutsgrenze und nur 25 % derer, 
die in extremer Armut leben – zu 
wenig, um für die wichtigsten Be-
dürfnisse der Kinder zu sorgen. Das 
hat zur Folge: 
•	 57 % der Kinder in Sozialhilfe-Fa-

milien haben nicht genug zu essen
•	 88 % haben zu wenig  Kleidung
•	 79 % haben zu wenig für ihre 

Ausbildung
•	 88 % haben zu wenig für medizi-

nische Behandlung
•	 95 % haben zu wenig für Freizeit-

angebote.

Die Mokra-Region

Die Menschen in den Bergdörfern 
der Mokra-Region, unserem Arbeits-
gebiet, zeichnen sich durch ihre au-
ßergewöhnliche Gastfreundschaft 
aus; selbst arme Familien halten sich 

Stadt, auch wenn sich der Abstand 
verringert hat. Viele Menschen sind 
aus den Bergen in die Stadt gezogen, 
so dass dort die Armut in den letzten 
Jahren zugenommen hat. 

Andere Indikatoren zeigen, dass 
die Schwere der Armut eine ähnli-
che Entwicklung genommen hat: 
Auch sie ist über die Jahre rückläu-
fig, hat aber in letzter Zeit vor allem 
in den dichter besiedelten Regionen 
wieder zugenommen.

Zugang zu grundversorgung
 Nicht-Arme Arme gesamt
Wasser
fließendes Wasser innen 79,6 70,5 78,3 %
fließendes Wasser außen 6,4 11,6 7,2 %
kein fließendes Wasser 14,0 18,0 14,6 %

Sanitär
WC im Haus 94,8 86,7 93,6 %
Außen-WC 2,9 6,2 3,3 %
Außen-Klo ohne Wasser 2,4 7,1 3,0 %

telefonzugang
Festnetz und Mobil 22,1 6,1 19,8 %
nur Festnetz 1,2 0,6 1,1 %
nur Mobil 72,9 80,3 73,9 %
kein Telefon 3,9 13,1 5,2 %

Stromversorgung
ohne Unterbrechungen 68,2 64,5 67,8 %
19 – 23 Stunden / Tag 30,9 29,9 30,8 %
12 – 18 Stunden / Tag 0,7 3,7 1,2 %
weniger als 12 Stunden 0,1 1,1 0,3 %

Bewohner pro Zimmer
weniger als 1 13,3 0,9 11,5 %
1 bis 3 82,8 80,2 82,5 %
über 3 3,9 18,9 6,0 %

Entfernung zu med. Versorgung
10 Minuten oder weniger 46,8 38,7 45,6 %
11 – 29 Minuten 34,8 42,5 35,9 %
30 – 59 Minuten 16,3 15,2 16,1 %
1 Stunde oder mehr 2,1 3,7 2,4 %

(Quelle: INSTAT, LSMS 2012)
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Hol dir dein LEO
Mit dem LEO-Regalsystem  holen Sie 
sich echte Industrie-Qua lität ins Haus. 
Vielseitig, schwer belastbar,  langlebig. 
Die perfekte Lösung für Lager und Keller, 
in der Werkstatt und im Büro.

Werksverkauf: 74613 Öhringen
Industriegebiet West 
Telefon 07941 / 64 69 66-31

www.leo-regale.de
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einen speziellen Vorrat, um Gäste, 
Freunde oder Cousins bewirten zu 
können, die für einen Besuch oder 
ein Fest anreisen. Ein Stück Brot, 
Käse und ein Glas Raki gehören im-
mer dazu. Doch die Armut ist un-
übersehbar.

Die Mokra-Region liegt tief in den 
Bergen rund um Pogradec. Zur Stadt 
sind es nur 20 km Luftlinie, doch 
es gibt gewaltige Unterschiede. Die 
Straßen in den Bergen sind nicht 
asphaltiert und werden vom Staat 
auch nicht regelmäßig ausgebes-
sert. Bei Notfällen fährt in der Re-
gel kein Krankenwagen hier hinaus. 
Das Land ist in kleinste Flächen von 
0,1 Hektar pro Person aufgeteilt und 
besitzt meist eine sehr schlechte Bo-
denqualität. Private Unternehmen 
gibt es keine, mit Ausnahme von 
zwei Wasserkraftwerken, die aber 
nur wenige Angestellte brauchen. 
Auch im öffentlichen Dienst gibt 
es kaum Arbeitsplätze. Die meisten 
Menschen leben mehr schlecht als 
recht von ihren kleinen Feldern.

Die Schulen befinden sich in ei-
nem sehr schlechten Zustand, eini-
ge wurden bereits geschlossen. In 
kleinen Dörfern haben die Kinder 
daher keine Möglichkeit mehr zur 
Schule zu gehen – die Kommunen, 
die eigentlich einen Fahrdienst zur 
nächsten Schule anbieten müssten, 
haben kein Geld dafür. Kindheit auf 
dem Dorf bedeutet für viele Kinder: 
keine Spielplätze, die Eltern können 
ihnen kaum neue Kleidung oder 
Schuhe kaufen oder gar die Schul-
bücher, die eigentlich vorgeschrie-
ben sind.

Hier in der Mokra-Region be-
deutet guter Lebensstandard, einen 
Sack Mehl kaufen zu können, ohne 
Schulden zu machen.

DEr Autor

Leonard Berberi ist Exekutiv-
direktor der Diakonia Albania. 
Von Pogradec aus organisiert 
er unsere Sozialprojekte in 

den Bergdörfern, aber auch Hilfstransporte 
und die Kontakte zu den Behörden.



Albanienheft 201520  20  

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit

Die grundlegenden Fragen

Immer vor den Wahlen machen Po-
litiker Versprechungen ans Wahl-
volk – so funktioniert das politische 
System. Auch bei allen großen Re-
volutionen ging es um die Themen 
„Gerechtigkeit“ und „Wohlergehen“. 
Lenin versprach, der Kommunismus 
würde Brot für alle bringen. Jesus 
ging noch weiter, als er sagte: „Ich 
bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, wird keinen Hunger mehr 
haben.“ Und als die ersten christli-
chen Gemeinden entstanden, waren 
„Versorgung“ und „Teilung“ wichti-
ge Themen: Die Christen lebten in 
einer geistlichen und materiellen 
Gemeinschaft, die großen Eindruck 
auf ihre Umgebung machte, und je-
den Tag führte Gott neue Menschen 
zur Gemeinde (Apg. 2, 42 – 47).

Warum ist das heute nicht mehr 
so? Warum werden die Gemeinden 
kleiner und der Islam breitet sich 
aus? Warum verlieren christliche 
Werte an Bedeutung? Warum sind 
sogar Kinder aus christlichen Fami-
lien nicht am Glauben interessiert? 
Es tut weh, solche Fragen zu stellen, 
denn es geht um unsere Kinder, um 
die Menschen um uns herum. 

Die Botschaft der Bibel hilft, Ant-
worten zu finden. Um es gleich deut-
lich zu machen: Es geht nicht nur 
darum, etwas zu spenden und an 
Not leidende Menschen zu schicken. 
Es geht um eine andere Sicht auf 
das Leben. Dazu gehört zunächst die 
grundlegende Einsicht, dass nicht 
wir selbst im Mittelpunkt stehen – 
Gott steht im Zentrum. 

Dem Problem ins Auge sehen

1996 hat der Besuch bei einer Fami-
lie außerhalb von Tirana mich und 
meine Sicht auf Armut für immer 
verändert. Diese Familie war vom 
Land zugezogen. Sie wohnte in ei-
nem Hühnerstall ohne Türen und 
Fenster, das Dach war undicht, es 
war dreckig. Als ich herein kam, wa-
ren dort fünf Kinder, der psychisch 
kranke Vater (35), die Frau sah aus 
wie 60. Es gab keine Möbel, kein Bett. 
Am Ende des Raums lag eine alte, ge-
lähmte Frau, gebettet auf einem Tür-
blatt mit zwei Decken. Das kleins-
te Kind war 9 Monate alt, es hatte 
Fieber und lag neben der kranken 
Oma auf einem Laken voller Fliegen. 
Um überleben zu können, arbeite-
te die Frau 8 bis 10 Stunden täglich 

Warum gibt es so viel Elend auf der Welt? Wie kann gott dabei zuschauen?  
Was können wir als christen tun? Für Pastor Akil Pano und seine gemeinde 
in der albanischen hauptstadt tirana mit vielen vom Land Zugezogenen ist 
Armut ein  alltägliches thema. Sein Vortrag auf dem chW-Vereins seminar 2014 
eröffnete biblische Einsichten in das thema und Ansätze zu seiner Lösung.
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auf den Feldern, für 1,50 Euro am 
Tag. Ich betete für die kranke Oma, 
hatte aber nichts dabei, um prak-
tisch zu helfen. Damals hatte unsere 
Gemeinde etwa 30 Mitglieder; wir 
fingen an, jede Woche zusammen-
zulegen, um dieser armen Familie 
zu helfen. Und dann vielen anderen.

Das war 1996, doch heute sieht 
es nicht viel anders aus. Betrachten 
wir unsere Lebensverhältnisse ein-
mal aus einer globalen Perspektive: 
Wenn ihr nicht krank seid, geht es 
euch besser als der 1 Million Men-
schen, die täglich sterben. Wenn 
ihr keinen Krieg erlebt habt, geht 
es euch besser als 500 Millionen 
Flüchtlingen. Wenn ihr täglich Es-
sen im Kühlschrank habt, geht es 
euch besser als 75% der Weltbevöl-
kerung. Wenn ihr ein eigenes Bank-
konto habt, gehört ihr zu einer Min-
derheit von 8%. Dann solltet ihr euch 
glücklich schätzen! 

Diese Vergleiche helfen uns, un-
seren Platz so zu sehen wie Jesus die 
Welt sieht, der gesagt hat: Die Armen 
habt ihr allezeit bei euch.

Eine gerechte 
gesellschaftsordnung

Warum haben wir so eine ungerech-
te Verteilung auf der Welt? Atheisten 
fragen: Wie kann Gott ruhig bleiben, 
wenn er das alles ständig mitanse-
hen muss? 
•	 Die	 erste	 Antwort	 gibt	 die	 Bibel	
in 1. Mose: Dornen und Disteln sind 
eine Folge des Sündenfalls; Arbeit, 
Schmerz und Leid kommen daher, 
dass wir Gott verlassen haben. Dass 
wir ohne Gott leben, hat unsere Welt 
kaputt gemacht und für immer ver-
ändert – auch wenn viele das gerne 
ausblenden. Wir Menschen haben 
unsere Philosophien schon immer 
so geschaffen, dass sie die Situation 
beschönigen. Wir arbeiten lieber an 
Symptomen statt an den wirklichen 
Ursachen. Der Kommunismus z.B. 
hat Privateigentum abgeschafft und 
den Staat als Vater- und Mutterer-
satz eingesetzt, aber das ist geschei-
tert. Auch heute beziehen politische 
Systeme und Bewegungen für sozia-
le Gerechtigkeit Gott nicht mit ein. 
•	Psalm	145	zeigt,	wie	Gott	sich	um	
die Menschen kümmert. Er möch-
te, dass wir unsere Gesellschaft auf 
zwei Säulen aufbauen: Gerechtigkeit 
und Güte. Bei uns in Albanien kann 
Gerechtigkeit durch die Korruption 
gekauft werden – mit Barmherzig-
keit ist das nicht möglich. 
•	Mit	seinen	Gesetzen	für	Israel	(in	
den Mose-Büchern) legt Gott die 
Grundlagen für eine gerechte Ge-
sellschaft. Ein wichtiger Bestandteil 
ist der Sabbat als wöchentlicher ar-
beitsfreier Tag. 5. Mose 15 bestimmt 
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jedes siebte Jahr als Erlassjahr, in 
dem Herren ihre Sklaven frei lassen 
und reich beschenken sollen, auch 
das Land soll nicht bebaut werden. 
Das Jubeljahr alle 50 Jahre bringt 
ebenfalls eine Sklavenbefreiung so-
wie die Rückgabe der Grundstücke, 
die wegen Armut verkauft wurden. 

Diese Gesetze zeigen Gott als 
Herrn des ganzen Universums. Ihm 
gehören nicht nur Berge, Seen usw., 
sondern auch dein Haus und der 
Garten, den dir der Großvater ver-
erbt hat. Ihm gehört die ganze Erde 
und alles, was darinnen ist. Wenn 
ein Armer kam und Geld ausleihen 
wollte, sagte Gott: Du sollst dafür 
keine Zinsen verlangen. Im kapita-
listischen System dagegen sind die 
Banken ein treibender Motor. Gott 
wollte nicht, dass du Zinsen für dein 
Haus oder dein Auto zahlst!

Barmherzigkeit,  
die die Welt verändert

Im Neuen Testament sehen wir Je-
sus, der als Diener gekommen ist. 
So wie er es vorgelebt hat, sollen die 
Gesunden und Starken sich um die 
Armen und Schwachen kümmern 
und ihnen dienen. Das zeigen z. B. 
die Geschichten vom barmherzigen 
Samariter, vom reichen Lazarus und 
dem armen Mann, von den Arbeitern 
im Weinberg usw. Jesus möchte, dass 
wir einander sehen: Wer ist mein 
Nächster? 

Die Welt sucht in uns Jesus. Sie 
möchte unseren praktischen Glau-
ben sehen. Analysten, Philosophen, 
Politiker, Journalisten etc. wollen 

Christen nicht hören, wenn wir das 
Werk Gottes schlecht präsentieren. 
Wir haben jedoch keinen Grund, uns 
schamhaft zu verstecken. Alles was 
wir brauchen ist in uns – wir müssen 
nur das Wort Gottes richtig verste-
hen und danach handeln. 

Das Vorbild Jesu zeigt uns, wo-
rauf es ankommt: Sich demütigen 
und zum Diener aller werden. Darin 
liegt die Kraft, die Menschen aus der 
Armut hilft, die Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit hervorbringt. Darin 
liegt unsere Berufung und unsere 
Ehre als Christen.

Fazit

Die Gläubigen im ersten Jahrhundert 
haben alles verkauft und geteilt; es 
gab keine Notleidenden und die Ge-
meinde wuchs. Sie lebten so, weil sie 
erwarteten, dass Jesus sehr schnell 
wiederkommt. Erwarten wir das 
auch? Selbst wenn nicht: Was nützt 
uns Reichtum, den wir nach dem Tod 
eh nicht mitnehmen können? 

Jesus sagte: Macht euch Freun-
de mit dem ungerechten Mammon. 
Also: Lasst uns alles benutzen, was 
wir haben, und damit Gott dienen, 
der möchte, dass allen Menschen ge-
holfen wird. Lasst uns ehrlich sein 
mit uns selbst und mit ihm.

DEr Autor

Pastor Akil Pano hat in Tirana  
Geschichte studiert und leitet 
dort die Gemeinde „Ungjilli 
i Krishtit“. Daneben ist er 

General  sekretär der Evangelischen Allianz 
Albaniens (VUSH) und seit 2014 Mitglied im 
Vorstand der Diakonia Albania (DA).
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So helfen wir, Armut zu überwinden

Die große Not zu lindern  war 1991 
unser Anliegen bei der Gründung 
der Albanienhilfe: In den Bergdör-
fern gab es nach dem Ende des sta-
linistischen Staates buchstäblich 
nichts, außer zerschlissener Klei-
dung und klapprigen Möbeln – da 
war Überlebenshilfe angesagt. 

Eigene Aktivitäten fördern

Dauerhaft lässt sich Armut aber 
nur dadurch bekämpfen, dass die 
eigenen Kräfte der Menschen ge-
weckt werden. Darum liegt unser 
Schwerpunkt heute auf Projekten 
zur Selbsthilfe. Wir fördern die 
Schulbildung, indem wir Schulen 
reparieren, Lehrmittel und Mobili-
ar bringen. In unserem Internat in 
Bishnica können seit 1999 Kinder 
armer Familien, die sonst kaum 
Chancen zum Lernen haben, einen 
Schulabschluss erlangen.

Kinderarztpraxis
Dr. med. Esther Weinhold

Fachärztin für Kinderheilkunde
und Jugendmedizin

August-Bebel-Straße 6
09669 Frankenberg

Telefon 037206 / 2653

Sprechstunden: 
Mo – Fr  8:00 bis 12:00 Uhr 
Mo, Di, Do  15:00 bis 18:00 Uhr 
Sie können auch einen Termin 
außerhalb der Sprechstunden 
vereinbaren

Wir unterstützen die
Arbeit des CHW

Liebe, die ankommt

A
nz

ei
ge

Zur Armutsbekämpfung gehö-
ren auch Umweltprojekte. In der 
Baumschule zogen wir Apfel- und 
Nussbäume, die wir Bauern zur Ver-
fügung stellten – nun gibt es wieder 
mehr Bäume in den Bergdörfern. Die 
Beratung der Kommunen soll eben-
falls dazu dienen, das Leben in den 
Dörfern effektiver zu gestalten. Die 
neue Gebietsreform (siehe Seite 6) 
macht das wieder einmal schwerer; 
wir werden jedoch dazu beitragen, 
dass die Menschen in den Bergdör-
fern nicht erneut vergessen werden. 

Nicht zuletzt stärken wir das 
Selbstbewusstsein durch kirchliche 
Arbeit. Sie fördert Engagement über 
Familiengrenzen hinaus. Durch Fleiß  
und die Kraft des Glaubens meister-
ten schon einige Freunde ihr Studi-
um, die jetzt erfolgreich berufstätig 
sind und die Arbeit für die Bergdör-
fer selbst unterstützen.
� Frieder Weinhold
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Die illyrischen Königsgräber von Selce
Wer heute die mokra-Berge besucht, das haupteinsatzgebiet des chW, 
findetsichinlandschaftlichreizvollerUmgebungwieder,diegleichwohl
von der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung weit gehend ab-
gekoppelt erscheint. Das war nicht immer so. Des reichtums an Boden-
schätzen halber gründeten die Illyrer seit der Eisenzeit hier bedeutende 
urbane Zentren; auch führte die römische heer- und handelsstraße 
Via Egnatia von der Adriaküste zum Bosporus durch die region. 

Ein vermutlicher Königssitz der Illyrer entwickelte sich an dieser Route im 
4. Jh. v. Chr. in exponierter Lage über dem Ufer des Skumbin-Flusses  
auf einem bis zu 1.040 m hohen Hügel. Heute liegt dort das malerische 
Dorf Selce e Posht me. Archäologen glauben, mit Selce die Reste der anti-
ken Stadt Pelion gefunden zu haben, die in der Zeit Alexanders des Großen 
mit 8 Hektar Siedlungsfläche ihre größte Blüte erlangte. Damals wurden 
Terrassen angelegt, um die Bebauung zu ermöglichen. Der Ort erhielt Ende 
des 2. Jh. v. Chr. eine Quadermauer, verfiel dann jedoch rasch und wurde 
547/48 n. Chr. von den Slawen erobert. Erhalten haben sich fünf illyrische 
Königsgräber aus dem 4. und 3. Jh. v. Chr.

Dass diese Zeugnisse einer großen Vergangenheit heute zugänglich 
sind, ist den Ausgrabungen des albanischen Archäologen Neritan Ceka 
zu verdanken, der 1997/98 auch als Innenminister Bekanntheit erlangte. 
1969–72 wurden fünf Gräber freigelegt, von denen ein Felskammergrab 
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mit ionischer Fassade und Tonnengewölbe das Paradebeispiel eines make-
donischen Monumentalgrabes abgibt. Einzigartig ist dagegen das soge-
nannte Theatergrab mit stufenartigen Sitzreihen, wahrscheinlich für 
Totenzeremonien. In einem weiteren Grab ließen sich Körper- und Urnen-
bestattungen aus verschiedenen Bestattungsperioden nachweisen. Die 
reichen Grabbeigaben wurden offenbar schon in der Antike eine  Beute 
von Grabräubern. Die erhaltenen Sarkophage beherbergt inzwischen das 
Nationalmuseum Tirana. Das gilt auch für ein Kammergrab aus dem 3. Jh. 
und ein tempelartiges Grab mit fast 70 m langer Fassade, Tonnengewölbe 

und früherer Freskenbemalung. 
Eine Besichtigung der histori-

schen Stätte lohnt sich, wenngleich 
die versteckte Lage gute Ortskennt-
nisse voraussetzt. Wer die schma-
len Aufstiegspfade überwindet, 
wird auch durch die wunderbare 
Aussicht entschädigt, die zugleich 
die exzellente Lage der einstigen 
Höhenburg nachvollziehbar macht.

Das touristische Potenzial der 
Kulturerbestätte ist derzeit noch 
ausbaufähig. Jenseits der touristi-
schen Strahlkraft bietet der Ort die 
Chance, die Auseinandersetzung 
der Menschen Albaniens mit der 
eigenen Geschichte zu befördern 
und so eine dem Leitbild des CHW 
entsprechende Bildungsarbeit zu 
gewährleisten.

LItErAtur

¤ Neritan Ceka: „Qyteti ilir, Prane Selcës  
së Poshtëme“  Tirana, 1985

¤ Arne Eggebrecht: „Albanien – Schätze 
aus dem Land der Skipetaren“  Mainz, 1988

DEr Autor

Dr. michael Wetzel ist Histo-
riker und Pastor der Evange-
lisch-methodistischen Kirche. 
Seit 2003 engagiert er sich für 

die Arbeit des CHW in Albanien, seit 2007 
auch im Vorstand des CHW.

Mitte: obere Ebene von Grab III mit ionischem 
Porticus und Eingang zur Grabkammer 
Unten: Grab II besitzt theaterähnliche Sitzreihen, 
im Zentrum ein Schachtgrab für Urnen

Die frühere Stadt befindet sich auf  
einem ringsum freistehenden Berg. Die 
wuchtigen Reste der Grabfassaden lassen 
ihre frühere Bedeutung erahnen.
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Die Geschichte von Elisa Lushka

Das Internat in Bishnica ist für viele kinder zunächst eine Lösung, um 
überhaupt zur Schule gehen zu können. Aber die Betreuung durch die 
mitarbeiter und die gute Atmosphäre im haus legen auch wichtige grund-
lagen für das weitere Leben. Wir haben eine ehemalige Schülerin gebe-
ten, ihre Erlebnisse und den  weiteren Werdegang für uns aufzuschreiben.

Als ich ins Internat kam, war ich 13 Jahre alt und besuchte die siebte Klasse. 
Meine Schule war fast eine Stunde Fußweg entfernt. Es war schwer für 
mich, diesen Weg jeden Tag zurückzulegen, aber es sollte sich ein Ausweg 
finden. Eine Freundin aus meiner Klasse, die noch weiter von der Schule 
weg wohnte als ich, lebte jetzt während der Schultage im Internat in Bishni-
ca. Oft erzählte sie mir, wie gut es ihr dort erging. So sprach ich mit meinen 
Eltern und meldete mich ebenfalls dort an. 

Am nächsten Tag stellte ich mich im Internat vor. Alles war organisiert, 
angefangen von den  Essenszeiten, den Hausaufgaben, dem morgendlichen 
Aufstehen, dem Schulbesuch… Für mich war es fast wie ein neues Leben, 
angefüllt mit den verschiedensten Aktivitäten. Nachmittags gingen wir 
zu den freiwilligen Treffen in der Kirche und lernten Dinge, die mir im-
mer zum Guten dienten. Schließlich ist es ein Reichtum, etwas über Gott 
zu wissen, besonders als Kind. Eines Tages kündeten die Betreuerinnen 
einen Gitarrenkurs an, an dem wir fast alle teilnahmen. So lernten wir im 
Laufe der Zeit Gitarre spielen – nicht perfekt, aber doch schufen wir eigene, 
 schöne Melodien. Ich kann sagen, dass ich im Internat meine schönsten 
Kinderjahre verbracht habe.

Zum Abschluss der achtjährigen Grundschule machten wir einen 
wunderbaren Ausflug nach Divijake am Mittelmeer. Alle anderen Schüler 
hatten das Schuljahr bereits beendet, doch für uns aus der achten Klasse 
kam nun der Tag der Abschlussprüfungen. Bei der ersten Prüfung im Fach 
Albanisch war ich mal wieder total aufgeregt. Aber alles ging gut, das Ler-
nen während des Schuljahres hatte sich gelohnt. Als das Ergebnis kam, war 
ich sehr überrascht: Eine Eins hatte ich nicht erwartet. Die Freude darüber 
wirkte sich auf die nächste Prüfung aus, die ich ebenfalls mit Erfolg be-
stand. Auch wenn es nur ein kleiner Schritt war: Ich war glücklich! 

In den Sommerferien dachte ich jeden Tag darüber nach, wie es wohl mit 
mir weitergehen würde. Im September kam ich dann auf das Gymnasium 
„Dhaskal Todri“ in Elbasan, eine der besten Schulen der Stadt. Ich hatte Ver-
wandte in Elbasan, und so bot sich der Schulbesuch dort an. Dies war dann 
auch der Auslöser für den Umzug meiner Familie nach Elbasan.
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Am ersten Tag kannte ich niemanden in der neuen Schule. Irgendwann 
fasste ich den Mut, auf eine Gruppe von Mädchen zuzugehen, und dann war 
alles ganz einfach, ein Wort ergab das andere. 

Die Jahre gingen vorbei und ich erreichte die 12. Klasse, in der es wunder-
bare Momente geben sollte. Inzwischen hatte ich meinen Freundeskreis und 
wir verbrachten miteinander so viel Zeit wie möglich. Nach dem Abschluss-
zeugnis kamen wieder die früheren Gedanken und Emotionen auf, nur mit 
dem Unterschied, dass es jetzt um meine Studienrichtung ging.

Schließlich bekam ich das Studienrecht für „Albanische Sprache und 
 Literatur“ an der Aleksander-Xhuvani-Universität in Elbasan. Ich war stolz 
darauf, meine Eltern mit jedem meiner Schritte zu erfreuen und verbrachte 
viele Stunden mit dem Lernen, oft bis spät abends. Im zweiten Studienjahr 
zog ich wieder in ein Wohnheim, wo ich mit zwei Freundinnen in einem 
Raum lebte. Wir kamen gut miteinander aus; jeden Tag lernten wir bis spät in 
die Nacht, während wir tagsüber in der Universität studierten.

Eines Tages erzählte mir eine meiner Mitbewohnerinnen von ihrem Cou-
sin. Da wir uns nicht treffen konnten, unterhielten wir uns über Skype. Auch 
wenn es nur eine Bekanntschaft übers Internet war, fing ich an, immer mehr 
an diesen jungen Mann zu denken. Fünf Monate lang unterhielten wir uns 
übers Telefon. Dann, nach einem Gespräch mit meinen Eltern, verkündeten 
wir unsere Verlobung. Heute ist er derjenige, mit dem ich die schönsten Tage 
verbringe. Aber nicht nur das: In einigen Monaten werde ich Mutter, was mich 

noch glücklicher macht. 
Inzwischen habe ich den Bachelor- 

Studiengang beendet und das Master-Stu-
dium begonnen, all das mit viel Lernen, viel 
Mut und Willenskraft. Ich weiß noch nicht 
genau, was mein zukünftiger Weg sein 
wird. Aber über Eines bin ich mir sicher:  
Mit Gottes Hilfe ist alles möglich. 

Ich komme zum Ende meiner Geschichte 
und möchte mit einem Dank an das kleine 
Internat in Bishnica schließen, in dem ich 
so viele Dinge gelernt habe und wo ich mit 
einer guten Erziehung und in geordneten 
Verhältnissen aufgewachsen bin.
� Elisha Luska (Übers.: Reimar Niehoff)
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Positive Entwicklung bei der DA

Die Fondacioni DIAKONIA ALBANIA 
(DA) besteht nunmehr seit drei Jah-
ren. Bis dahin war der Christliche 
Hilfsverein Wismar e.V. mit seinen 
Aktivitäten in Albanien Juniorpart-
ner einer Organisation, die selbst 
viele Projekte durchführt. Um un-
sere Ziele besser verwirklichen zu 
können, gründeten wir 2012 eine 
eigene Stiftung nach albanischen 
Recht. Mit dem bisherigen Partner 
verbindet uns weiterhin ein sehr 
freundschaftliches Verhältnis.

Mehr Albaner 
in der Organisation

Unsere Sozialprojekte erfordern viel 
qualifizierte Mitarbeit. Im Frühjahr 
2014 erhielten wir die Förderung 
eines niederländischen Windkraft-
unternehmers, vermittelt durch 
unsere Freunde von AGRINAS. Da-
durch konnten wir Leonard Berberi 
als Exekutivdirektor und operativen 
Leiter der Arbeit vor Ort und Rudi 
Shkullaku als Betreuer der geistli-
chen Arbeit und der Förderung der 
musischen Erziehung der Kinder 
von Bishnica einstellen. Mariglen 
Ballashi ist als Deutschlehrer durch 
eine Förderung von NOVASOL tätig; 

er übernimmt auch den Nachhilfe-
unterricht für die Internatskinder 
in anderen Fächern, so dass sie um-
fangreich gefördert werden.

Die Leitung haben wir im vergan-
genen Jahr effektiver gestaltet und 
gleichzeitig mehr albanische Kom-
petenz eingebunden. Das juristisch 
geforderte Aufsichtsgremium wur-
de verschlankt und durch einen neu-
en Beirat ergänzt, der zwar nicht de 
jure verantwortlich zeichnet, aber 
die Vorgänge in der DA kompetent 
begleitet. Aufsichtsrat und Beirat ta-
gen gemeinsam. Zu ersterem gehö-
ren der Vorsitzende Frieder Weinhold 
(als Vertreter des CHW), Pastor Akil 
Pano (Generalsekretär der Evangeli-
schen Allianz in Albanien) und der 
Lehrer Sotiraq Tasi Mangëri (Schul-
verwaltung Pogradec). Zum Beirat 

In den letzten monaten hat die Arbeit in Albanien eine gute Entwicklung genom-
men: Ein neuer Vorstand, neue Förderer, mehr kinder im Internat und weitere 
mitarbeiter, im Dezember wieder eine erfolgreiche Weihnachtspäckchenaktion.  
Am 10. April laden wir in Durrës zur ersten DIAkonIA-konferenz ein; dort werden 
wir gemeinsam besprechen, wie sich die Arbeit in Zukunft entwickeln soll.
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sind alle bisherigen Mitglieder des 
Aufsichtsrates eingeladen, sowie die 
Bürgermeister der Kommunen, mit 
denen wir kooperieren, und andere 
fachlich kompetente Personen.

Dass die Gründung einer eigenen 
Organisation richtig war zeigt sich 
am neu gewonnenen Selbstbewusst-
sein unserer Mitarbeiter; 2014 feier-
ten sie in Bishnica stolz den zweiten 
Geburtstag der DA. 

Ausbau des Internats

2014 stieg nach den Sommerferien 
die Internatsbelegung von 10 auf 21 
Kinder. Im Herbst bat uns 
das Sozialamt Korça, vier 
Straßenkinder aufzuneh-
men, deren Unterbringung 
in einem staatlichen Heim 
gescheitert war. Die Kinder 
hatten durch Betteln ihre 
Eltern ernähren müssen. 
Sie waren zu Beginn höchst 
auffällig und erfordern eine 
neue Qualität der Betreu-
ung. Unser Team in Bish-
nica, das wir dank Sonder-
spenden und der Förderung 
durch NOVASOL erweitern 
konnten, hat diese Heraus-
forderung sehr gut gemeistert. 

Die größeren Aufgaben machten 
es unumgänglich, weitere Räume 
anzumieten und die bauliche Situ-
ation zu verbessern. Anfang 2015 
haben einheimische Handwerker 
Fußböden erneuert sowie neue Fens-
ter und Türen eingebaut. Im Febru-
ar transportierten wir gespendetes 
Hotelmobiliar aus Sellin und Küh-

neue Gebäude errichtet werden. Wir 
sind dabei, unsere Möglichkeiten 
zu sondieren; handeln können wir 
frühestens nach dem Abschluss der 
Gebietsreform und den anstehen-
den Kommunalwahlen. Wir sehen, 
dass Bishnica ein Ort der Zuflucht 
für Kinder werden kann, die sonst 
 keine Hoffnung haben.
� Frieder Weinhold

lungsborn nach Bishnica, ein mit-
gereistes Helferteam richtete damit 
die Zimmer neu her. Im März bauten 
Fachleute von der Ostseeküste noch 
eine Notbeleuchtungsanlage ein, 
die mit Solarzellen und per Batterie 
betrieben wird. Im Laufe des Jahres 
sollen weitere Bauarbeiten folgen.

Weitere Perspektiven

Es gibt noch viele Kinder aus Berg-
dörfern ohne Schule sowie von sozial 
schwachen Familien aus dem städti-
schen Bereich, die unsere Förderung 
brauchen. Dazu müssten aber ganz 
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Höhepunkte 2014
Ausführliche Berichte und Bilder  
im Blog auf www.chwev.de

Februar: Baueinsatz und 
Evangelisation in Buzaishtë

Das Gebäude der Elia-Bauernkooperati-
ve stand mehre Jahre leer. Deutsche und 
albanische Helfer haben nun im oberen 
Stock Räume für unser Pflegehaus ein-
gerichtet. Auch im Gemeinderaum unten 
steht ein neuer Ofen. Der kam gleich zum 
Einsatz bei den anschließenden Evangeli-
sationsgottesdiensten mit Pastor Dietmar 
Schöer, die gut besucht waren. Was uns 
besonders freut: Seitdem gibt es wieder 
regelmäßige Gottesdienste und Jugend-
treffen in Buzaishtë, die Samuel Shkulla-
ku durchführt.

Januar: DA wird zwei Jahre alt 
und Vollmitglied der VuSh

Am 18. Januar 2012 wurde unsere Stiftung 
„Fondacioni Diakonia Albania“ offi ziell 
registriert. Neben der rechtlichen und  
organisatorischen Seite ist sie auch sehr 
wichtig für die Identifikation unserer 
albanischen Mitarbeiter, und so hat das 
Team den zweiten Geburtstag gebührend 
gefeiert. Ebenfalls im Januar wurde die 
DA in die VUSH aufgenommen, die Evan-
gelische Allianz Albaniens; sie ist der 
Dachverband aller evangelischen Kirchen 
und Werke in Albanien.

Fo
to

s:
 M

at
th

ia
s 

Po
m

m
ra

nz
, F

ri
ed

er
 W

ei
nh

ol
d

Fo
to

s:
 F

ri
ed

er
 W

ei
nh

ol
d



  31Jahresbericht 2014  /  31

April: transport mit Anhänger

Mit dem gespendeten LKW (danke, Firma 
Weidemann) führten wir einen kleinen 
Hilfstransport mit Pflegebetten, Schul-
möbeln und Familienpaketen durch. Bei 
dieser ersten Zollabwicklung als VUSH-
Mitglied haben wir wichtige Erfahrungen 
gesammelt; inzwischen läuft das sehr gut. 
Der LKW wurde nach dem Transport ver-
kauft, der Erlös ging in die Projektarbeit.

gute aussichten.

Tgl 10 – 19.00  Sa 10 – 18.00    0451/513 58    www.mtbmarket-luebeck.de
B. Specht-Paarmann e.K.  Welsbachstraße 3–5  23560 Lübeck 

Frieder Weinhold ist Ehrenbürger der 
Stadt Pogradec. Bei einer Feierstunde im 
Rathaussaal überreichte Bürgermeister 
Artan Shkembi am 18.03.2014 die offizielle 
Urkunde und würdigte den besonderen 
Einsatz Frieder Weinholds für Albanien, der 
auch in schwierigen Zeiten nicht abbrach.

Ende April trafen wir uns wieder in Bad 
Blankenburg zum chW-Vereinsseminar. Mit 
kompetenten Vorträgen, u. a. von Akil Pano 
und Leonard Berberi aus Albanien, brachte das 
Wochenende den Teilnehmern ein besseres Ver-
ständnis für die Notwendigkeit unserer Arbeit 
und neue Motivation.
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Juni / november: hilfs -
transporte mit der Dhhn

Für die Zusammenarbeit mit der der 
Deutschen Humanitären Hilfe Nagold e.V. 
sind wir sehr dankbar: Julian Kirschner 
brachte zwei LKW-Züge voller Kleider- 
und Hilfsgüterspenden zu unserem Lager 
in Pogradec, wir übernahmen die Vertei-
lung in den Dörfern sowie an bedürftige 
Familien in Pogradec und Tirana.

Juni: chW-Vorstand in Albanien

Ende Juni reiste der Vorstand des CHW 
nach Bishnica, um die Mitarbeiter dort zu 
 treffen und sich ein Bild von der aktuel-
len Situation zu machen. Die Gespräche 
und Eindrücke vor Ort sowie die Treffen 
mit den Bürgermeistern von Velçan und 
 Proptisht haben gezeigt, dass unsere Hil-
fe in den Bergdörfern immer noch ge-
braucht und sehr geschätzt wird.

Auch im Wismarer Vereinshaus findet weiterhin 
reges Vereinsleben statt, z. B. beim regelmäßi-
gen Frauenfrühstück und im Kreativkreis. Am 
25. Juni beteiligten wir uns wieder am Fest der 
Begegnung, das von den Vereinen rund um den 
Turnplatz veranstaltet wird. Am CHW-Stand bas-
telten begeisterte Kinder Ketten aus Perlen und 
Trinkröhrchen. Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Helfern aus Wismar danken, die unsere Vereins-
arbeit tatkräftig unterstützen!
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„Weil es mir gut geht“ war das Thema einer 
evangelischen Kinderfreizeit im August. Dabei 
machten sich die Kinder Gedanken, wofür 
sie dankbar sein können, und telefonierten 
per Skype mit Schülern aus dem Internat in 
Bishnica. Zum Abschluss wurde ein Theater-
stück aufgeführt und Spenden für das Internat 
gesammelt. Eine tolle Sache!

32 NEUE FENSTER UND 8 TüREN 
670 m2 BODEN GEFLIEST
2400 m2 WäNDE GESTRICHEN  
10 SCHULTAFELN, 41 TISCHE  
UND 82 STüHLE GESPENDET FüR 
312 SCHüLER AUS 12 DÖRFERN
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oktober: Abschluss der 
Schulsanierung Proptisht

Es war das größe Projekt des Jahres: Von 
Juni bis Oktober wurde die Selim-Gjona-
Schule in Proptisht saniert, eine Koope-
ration von CHW und DA (Bauleitung), 
der Deutschen Botschaft (Fördergelder) 
sowie der Kommune Proptisht und ein-
heimischer Handwerker. Am 13.10. war 
die offizielle Wiedereröffnung. Schüler 
und Lehrer freuten sich: „Jetzt kann man 
das hier wirklich als Schule bezeichnen!“

September: Delegation der 
Stadt Wismar besucht Pogradec

Letzten Herbst waren die Pogradecer in 
Wismar, nun reiste eine kleine Delega-
tion unter Leitung des stellvertretenden 
Bürgermeisters  Michael Berkhahn nach 
Pogradec zum Gegenbesuch. Dem gegen-
seitigen Kennenlernen diente u.a. die Be-
sichtigung kommunaler Einrichtungen 
wie der Feuerwehr von Pogradec oder 
des neuen Wasserwerks. Ein wichtiges 
Gesprächsthema war die bevorstehende 
albanische Kommunalgebietsreform.
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november/Dezember: 
Weihnachtsaktion 2014

Viele Spender haben dazu beigetragen, 
dass sich unser Weihnachts-LKW wieder 
mit über 2.500 Weihnachtspäckchen auf 
den Weg machten konnte. Bei der zwei-
wöchigen Verteilaktion in den Schulen 
und Kindergärten der Bergdörfer bewies 
das deutsch-albanische Verteilteam (ins-
gesamt 22 Personen) starken Zusammen-
halt und Einsatzbereitschaft. Am Ende 
zählte nur eines: Die glücklichen und 
dankbaren Gesichter der Kinder.

Im Rahmen der noVASoL-Weihnachts-
konzerte konnten wir das Internat in Bishnica 
vorstellen und  Spenden sammeln.  
Allen Spendern einen herzlichen Dank!

Im Oktober nahmen wir auf Bitte des Sozial-
amts die vier hoxha-geschwister im Internat 
auf: Sie lebten seit längerer Zeit auf der Straße, 
da ihre Eltern krank wurden und sie nicht 
versorgen konnten. Seitdem werden sie von 
unseren Mitarbeitern rund um die Uhr betreut. 
Mit Erfolg: Inzwischen sind die Kinder deutlich 
kräftiger und gesünder. Und seit Januar können 
sie sogar die Schule in Bishnica besuchen.
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Der „Deutsche Oktober“ ist eine Veranstal-
tungsreihe der Deutschen Botschaft in Tirana. 
Wir beteiligten uns erstmals, und zwar mit 
der Ausstellung „Freunde in den Bergen“ 
im Rathaussaal von Pogradec. Zu sehen waren 
Bilder des Pogradecer Künstlers „Taso“ und der 
Internatskinder sowie die neue dreisprachige 
CHW-Wanderausstellung.
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Finanzbericht 2014

Wenn wir auf die Einsätze und die laufende Arbeit des vergangenen Jahres zu-
rückblicken, dann war es ein gutes Jahr. Eine besondere Herausforderung war, 
dass sich die Zahl der Kinder im Internat verdoppelt hat und wir im Oktober 
 zusätzlich vier Straßenkinder aufgenommen haben, die eine intensive Betreu-
ung brauchen; dem konnten wir mit weiteren Mitarbeitern und zusätzlich 
angemieteten Räumen begegnen. Dank Ihrer Unterstützung können wir das 
Geschäftsjahr 2014 dennoch mit einem positiven Ergebnis abschließen. 

Einnahmequellen

Weiterhin sind unsere Arbeit vor allem von den vielen kleinen und großen 
Spenden getragen (93%), dazu kommen 7% aus Zuschüssen und Bußgeldern. 
Einige Einblicke:
•	 Besonders hilfreich sind für uns regelmäßige Spenden, z.B. per Dauerauf-

trag. Sie haben etwas zugelegt, machen aber immer noch weniger als die 
Hälfte der Spendeneinnahmen aus (46%). Von den nichtplanbaren Spenden 
geht ca. ein Drittel für die Weihnachtspäckchenaktion ein.

•	 Über die Hälfte der zweckgebundenen Spenden für das Internat stammen 
von NOVASOL (66%); damit konnten wir u. a. einen Deutschlehrer einstellen.

•	 Die Hilfsorganisation AGRINAS aus den Niederlanden finanziert die 
Personal kosten von drei albanischen Mitarbeitern.

•	 Aus dem Europäischen Sozialfonds erhielten wir finanzielle Unterstützung 
für ein Kleinprojekt: Langzeitarbeitslose Frauen und Männer sowie ehren-
amtliche Helfer haben gebrauchte Schul- und Büromöbel für Bishnica einge-
sammelt, aufgearbeitet und sie in drei Transporten (April und November 
2014, Februar 2015) nach Albanien gebracht.

•	 Das Vereinsseminar wurde von ENGAGEMENT GLOBAL als Bildungs-
maßnahme gefördert. Wir bemühen uns verstärkt um solche öffentlichen 
Zuschüsse, doch für jeden Fördertopf gibt es spezielle Vorschriften und 
Beschränkungen – sich da einzuarbeiten ist ein immenser Arbeitsaufwand, 
der sich nur in Einzelfällen lohnt. 

Aktion „20€-Patenschaften“

Letztes Jahr haben wir die „20€-Patenschaften“ ins Leben gerufen, um unse-
re Sozialprojekte verstärkt über regelmäßige, planbare Spenden zu tragen. 
Bisher beteiligen sich 31 Spender mit monatlichen Beträgen zwischen 20 und 
50 Euro. Das ist ein guter Anfang, der uns auch wirklich hilft, doch wir haben 
gesehen: Diese Aktion braucht einen langen Atem. Bitte werben Sie auch 
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weiterhin im Freundes- und Bekanntenkreis für die Aktion – unser Ziel sind 
450 Patenschaften. Allen Paten ein herzliches Dankeschön. 

Zusammenarbeit mit der Diakonia Albania

Dem Vereinszweck entsprechend arbeiten wir daran, unsere Projekte ver-
stärkt über die Stiftung Diakonia Albania weiterzuführen. Dabei sind wir gut 
vorangekommen. 2014 konnten wir der Stiftung 34% mehr an finanziellen 
Mitteln zur Verfügung stellen, mit denen die Arbeit in Bishnica ausgeweitet 
und die Ausstattung der Hilfsstation verbessert wurde. Da die Mitarbeiter 
der DA selbstständig und gewissenhaft arbeiten, konnten wir unsere Fahrten 
reduzieren und dadurch etwa 23.000 € Reisekosten einsparen. 

Die Zusammenarbeit von CHW und DA hat sich gut eingespielt. Unser Mit-
arbeiter Reimar Niehoff unterstützt die DA vor Ort bei der Finanzverwaltung 
und überwacht in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des CHW die ordnungs-
gemäße Verwendung der Finanzen. Finanzbedarf wird vierzehntägig beim 
Vorstand beantragt, oft auch wöchentlich. Außergewöhnliche Kosten und 
neue, kleinere Projekte werden rechtzeitig geplant und mitgeteilt. Alle Belege 
gehen in Kopie zur Überprüfung an die Buchhaltung in Wismar, dann erfolgt 
die Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben in Albanien über ein aner-
kanntes Buchhaltungsbüro.  

Die Arbeit in Deutschland

Damit die Arbeit in Albanien läuft, ist in Deutschland weiterhin viel Arbeit 
nötig: Projekt verwaltung und Förderanträge, Öffentlichkeitsarbeit und 
Informations veranstaltungen, Reisekosten und Fahrzeugreparaturen… Einen 
herzlichen Dank allen, die über ihre Mitgliedsbeiträge oder regelmäßige Spen-
den auf das Vereinskonto diesen wichtigen Teil der Arbeit ermöglichen. 

Wo immer sich Einsparungsmöglichkeiten auftun, nutzen wir sie. Durch 
ein neues Angebot konnten wir bei den KFZ-Versicherungen 1.400 € einspa-
ren. Auch die neue Heizung im Vereinshaus macht sich bezahlt: Die Ener-
giekosten sanken gegenüber 2013 um 46%, eine Einsparung von 2.762 €. 
Übrigens wurden die zinslosen Kredite für die neue Heizung in Spenden 
umgewandelt – wofür wir hiermit ebenso herzlich danken.

Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass Privatpersonen bis 20 % ihres 
Jahreseinkommens in Form von Spenden (Geld-, Sach- und Aufwandsspen-
den) als Sonderausgaben steuerlich geltend machen dürfen. Alle Dauerspen-
der erhalten von uns automatisch eine Sammelbestätigung ihrer Spenden.
� Lisa Hänsel, Buchhaltung
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 transport- und missionseinsatz * 
Mi 04. – Mo 16.02., Bishnica

 Ausstellung: gemälde von tASo 
im Rathaus von Lößnitz (Erzgebirge) 
Di 07.04. (Eröffnung) – Do 30.04.

 Diakonia-konferenz 
Treffen von Aufsichtsrat, Beirat, 
 Mitarbeitern und Freunden der DA 
Fr 10. – Sa 11.04., Tirana

 Erfahrungsaustausch zur kommu-
nalen gebietsreform in Albanien 
Mo 13. – Di 14.04., Pogradec

 Vereinsseminar und 
Jahres-mitgliederversammlung

Fr 24. – So 26.04., Bad Blankenburg 
Seid dabei, wenn wir uns über die 
 Entwicklung der Arbeit in Albanien 
informieren lassen, Erlebnisse austau-
schen und neue Impulse bekommen. 
Ihr könnt auch nur zur Mitgliederver-
sammlung kommen (Sa 16:00 Uhr). 

 möbel- und hilfstransport * 
Familienpakete, Möbel für das Internat 
Do 07. – Do 21.05., Bishnica

 Evangelischer kirchentag 
CHW-Infostand 
Mi 03. – Sa 06.06., Stuttgart

 Vereinshausfest
Sa 20.06., CHW-Vereinshaus, Wismar

 Baueinsätze in Bishnica* 
Von August bis September suchen wir 
Handwerker, die für kurze Einsätze 
unser Bauteam verstärken

 Allianzkonferenz 2015 
CHW-Infostand und Albanien-Seminare 
Mi 05. – So 09.08., Bad Blankenburg

 Besuch albanischer Jugendlicher  
in Deutschland 
Anfang August, Bad Blankenburg u.a.

 missionseinsatz in holtas 
August, Poroçan / Holtas

 tag des offenen Denkmals 
So 13.09., CHW-Vereinshaus, Wismar

 Vorbereitungstreffen für das 
 Verteilteam der Weihnachtsaktion 
Sa 10.10., Garbsen-Berenbostel

 Evangelisationsgottesdienste * 
mit Dietmar Schöer und Team 
Mo 26.10. – Di 03.11., Buzahishtë u.a.

 Weihnachtsaktion 2015
Abgabeschluss der Päckchen:  Mi 11.11. 
Packen/Verladen in Wismar: 12. – 24.11. 
Verteileinsatz*:  Sa 28.11. – Sa 12.12. 
(inklusive Anreise) 
 

* Albanien-Einsätze 
Wir sind immer an Teilnehmern inte-
ressiert, die sich aktiv am jeweiligen 
Einsatz beteiligen oder einfach vor Ort 
umschauen. Eine finanzielle Beteiligung 
ist erforderlich. Informieren Sie sich 
online oder bei Frieder Weinhold.

Informationsveranstaltungen 
Wir stellen Ihnen gerne unsere Arbeit 
vor, z. B. in Gemeinden oder auf Konfe-
renzen. Terminabsprache über das Ver-
einsbüro oder direkt bei F. Weinhold.

Termine 2015
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u. Wolff-Brinckmann
Uhren & Schmuck
23966 Wismar
www.wolff-brinckmann.de

Dr. Esther Weinhold
Kinderarztpraxis
09669 Frankenberg
Tel. 03 72 06 / 26 53

Elektrodienst  
helmut mannheimer
23966 Wismar
www.mcmotor.de

Wismarer Wäscherei
Textilversorgung und -pflege
23970 Wismar
www.waescherei-wismar.de

AWuS mobile, Audi VW Nutzfahrzeuge
23970 Wismar, www.awus-wismar.de

Haushaltsgeräte und Leuchten
23966 Wismar, www.hausgeraete-wismar.de

Löwen-Apotheke, 09669 Frankenberg 
www.loewenapotheke-frankenberg.de

Ihr Familienfrisör in Wismar 
Norma-Markt, Hoher Damm 48

ESBo Estrich und Boden gmbh
23972 Lübow, www.esbo-mv.de

Ingenieurbüro für Bauwesen
73433 Aalen, Tel. 0 73 61 / 91 97 20

Sponsoren
Wir danken allen Firmen, die sich an der 
Finanzierung dieses Hefts beteiligt haben:

SCHÖLL CONSULT 
Ingenieurbüro für Bauwesen 

Aalen - Dresden 

t Wasser- und Flussbau t Trinkwasser t Abwasser
t Straßen- und Brückenbau t Architektur

t Bauleitplanung und Grünordnungsplanung
t Partner von Städten, Gemeinden,

Zweckverbänden und Industrie
t Vorstudien t Entwurfs- und Ausführungsplanung

t Baubetreuung t  SiGeKo

Edmund-Kohler-Straße 49, 73433 Aalen
Tel.: 07361/91972-0 t  Fax: 07361/91972-77

E-Mail: info@schoellconsult.de

Mitglied der European Tax & Law

Dr. marx, knobloch und kollegen  
Rechts- und Steuerberatung
23966 Wismar, www.ra-stb-wismar.de

Karins Salon
Inh. Karin und Heinz Schönhoff

Estrich & Boden

ESBOESBOESBO GmbH
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noVASoL A/S
Urlaub im Ferienhaus
DK-2830 Virum / Kopenhagen
www.novasol.de

german Albanian  
Logistics Agency
Durres, Albania
www.gala-al.com

grote Bau gmbh
23936 Grevesmühlen
Tel. 0 38 81 / 71 44 00

rEWE markt r. Sadlowski
23966 Wismar, im Burgwallcenter

www.sonnen-apotheke-wismar.de

Lübsche Str. 146 – 148, 23966 Wismar
Telefon: 0800 / 2 39 66 00 (kostenfrei)
Telefax: 0 38 41 / 70 47 71

Inh. Tim Langenbuch e.K. Mo. – Fr. 7:30 – 20:00
Sa. 8:30 – 14:00

im

S O N N E N

KLP GmbH
Klima und Lüftung 
von Pukowski
Planung – Montage – Service 

Büro
Wiligrader Straße 1
19069 Lübstorf

Tel.: 03867 / 61 341-0
Fax: 03867 / 61 341-15
E-Mail: klpgmbh@t-online.de

KLP GmbH
Jammersdorfer Reihe 23
23996 Dambeck



Wohnungsbaugesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar
Juri-Gagarin-Ring 55    23966 Wismar
www.wobau-wismar.de
Telefon 03841 / 757 0

·

WOBAU - gut und sicher wohnen

               Hier �ndet jeder das Zuhause zum Wohlfühlen
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