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Liebe Freunde und Förderer der Albanienhilfe,

Pogradec in Albanien, im Juli 2010

diesen Brief schreibe ich Ihnen aus Albanien. Nach dem wochenlangen Vorbereitungen und der großen Packaktion, ist das 10 köpfige Team gut in
Albanien gelandet. 15 Tonnen Hilfsgüter waren auf den LKW geladen worden, der eine Woche lang vor unserem
Vereinshaus in Wismar stand. Damit haben wir das Ladevolumen komplett ausgenutzt. Erfreulich groß war die Zahl
der Helfer und Spender, die uns bei der
ganzen Arbeit unterstützten. Dabei
Viele Hände packten mit an, um schließlich
15 Tonnen Hilfsgüter
möchte ich die Sammelstellen nennen,
auf den LKW zu verladen, dessen Laderaum
die Freunde, die den Transport der
sorgsam ausgenutzt wurde.
Hilfsgüter nach Wismar mit durchführten, die HelferInnen, die aus Sachsen,
Thüringen und Schleswig Holstein nach Wismar kamen, um mit zu arbeiten und
die vielen aus Wismar selbst, die ehrenamtlich mit anpackten. Bis zu 30 Leute
bewegten die Hilfsgüter an manchen Tagen rund um das
Vereinshaus. Aber, lassen Sie mich auch das sagen, ohne
unsere Stammbesatzung, die MitarbeiterInnen, die hier
als Arbeitslose im sogenannten „Ein-Euro-Jobs“ arbeiten,
könnten wir das ganze nicht bewältigen.
Im Verteilteam sind neben den albanischen Freunden Helfer aus Mecklenburg Vorpommern, aus Baden Württemberg, aus Nordrhein Westfalen und Thüringen. Besonders
danke ich der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Frau Birgit Hesse, dass sie als Schirmherrin für
dieses Projekt fungierte. Nicht alles geht immer nach Plan.
Gut, dass wir anderthalb Tage vorfristig das Packen und
Laden abgeschlossen hatten. Als ich dann zum Wiegen für
die Zollabfertigung mit dem Sattelzug fuhr, bemerkten wir
am LKW einen Defekt. Gern war die Wismarer Iveco
Werkstatt bereit zu helfen, aber der Schaden am LKW,
den wir nicht zu verantworten hatten, war groß. Gut dass
wir diesmal einen Sattelzug nutzten, ein Umladen der
Hilfsgüter blieb uns also erspart. Eine neue Zugmaschine
musste aber trotzdem gefunden werden. Das war gar
nicht einfach. Schließlich gelang es unserem Vereinsmitglied, Pastor Dieter Höpken aus Tostedt, der auch den „Goni wie tief ist das Wasser?“ - kann man bei diesem Bild denken.
Lastzug selbst fährt, ein neues Zugfahrzeug zu finden.
Unser erfahrener albanischer Chauffeur testet den Weg nach Holtas.
Eine wochenlange Regenzeit, sehr ungewöhnlich für Albanien, hat
In Albanien machte uns etwas das Wetter zu schaffen.
aber das passieren des Flussbettes, das auch als „Straße“ dient,
Viel Regen in den letzten Wochen und kaltes Wetter hadiesmal unmöglich gemacht.
Der Christliche Hilfsverein Wismar e.V. ist Mitglied im Diakonischen Werk.

Die albanische Landschaft eröffnet für den Besucher immer wieder wunderschöne Ausblicke. Doch das Leben in den
Bergdörfern ist äußerst beschwerlich. Selbst junge Menschen aus den albanischen Städten können sich nicht vorstellen,
welche Probleme die Menschen dort zu bewältigen haben. Darum bleiben die Freunde und Helfer des CHW den
Bergdörfern treu. (Blick von Holtas nach Porocan. Das Flußbett ist zugleich die „Straße“.)
ben die Flüsse anschwellen lassen. Bei unserer Wegerkundung nach Holtas waren wir die ersten, die wieder mit einem Auto in die Dörfer vorgedrungen sind. Aber bis Holtas kamen wir nicht ganz. Alle Vorbereitungen wurden konnten jedoch mit der Kommune geklärt und die Menschen kamen dann zu den Fahrzeugen mit ihren Maultieren.
Lassen Sie mich, neben unseren laufenden Projekten zwei Spendenzwecke nennen, für die wir jetzt dringend Mittel
brauchen. Zum ersten beteiligen wir uns mit jungen albanischen Menschen an einem internationalen Jugendcamp
und der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Beides Veranstaltungen
der Deutschen Evangelischen Allianz. Damit setzen wir eine alte Tradition fort, nämlich internationale Kontakte und damit auch soziales Lernen für unsere albanischen Freunde zu ermöglichen. Aus dem Team,
das nach Deutschland kommt wird dann auch das Team gebildet, das
uns bei unserem Augusteinsatz in Holtas begleitet. Hier können sich
auch übrigens noch Teilnehmer aus Deutschland anmelden. Spenden
Sie bitte mit dem Kennwort: „Jugendcamp“ oder „Holtas“.
Eine Nachricht macht uns sehr betroffen. Ein Freund und ehrenamtlicher
Bild oben: Jugendcamp mit albanialbanischer Helfer aus Bishnica, mit
schen und deutschen Teilnehmern
dem wir von Anfang an zusammenar2008 am Ohridsee. Bibelarbeit, Disbeiten, Zeni Elezi, ist schwer krank. Er
kussionen, Sport und Erholung standen
im Vordergrund. Gemeinsam gingen
mußte zur OP nach Tirana. In Albadas Team damals nach der erholsamen
nien sind allerdings die KrankenversiZeit am See zum Einsatz nach Holtas.
cherungen bei weitem nicht ausrei(Bild rechts) Dort wurden Familien
besucht, ein Programm für Kinder,
chend. Die Familie braucht darum
Frauen und Männer gestaltet.
dringend Unterstützung, damit die
Krankenhauskosten getragen werden können. 8000 Euro waren bislang fällig. Dazu musste die Familie einen Kredit aufnehmen. Zeni wird aber auf absehbare Zeit nicht arbeiten können. Als selbstständiger Busfahrer bedeutet das einen totalen Einkommensverlust. Mit zweckgebundenen
Spenden (Zweck: „OP Zeni“), können wir der Familie, die ihr Haus so oft für unsere Mitarbeiter öffnete, unter die Arme greifen.
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
Zeni Elezi,.

Frieder Weinhold, Vereinsvorsitzender
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 Finanzamtes 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.

