
 

 

 

 

 

Liebe Freunde und Förderer der Albanienhilfe,  
 

wie schon im vergangenen Jahr, schreibe ich auch diesen Brief wieder aus Albanien. 
Der Sommer ist immer die Zeit des Jahres, in der besonders viel Arbeit ansteht. In die-
sem Jahr war das insbesondere die Sanierung der Schule in Bishnica. Zwei Jugendgrup-
pen aus Hessen und Mecklenburg waren hierzu nach Bishnica gefahren, waren begeis-
tert bei der Arbeit und haben wesentlich bei der Schulsanierung geholfen. Und natür-
lich haben unsere albanischen Mitarbeiter, die Arbeiter der Kommune und albanische 
Firmen mitgewirkt. Die Deutsche Botschaft in Tirana hat diese Maßnahme finanziell 
gefördert.  
 
Im Rahmen unseres Transportes im Juni haben wir die restlichen Schulmöbel nach 
Bishnica gebracht, die uns vom Schulverwaltungsamt in Schwerin zur Verfügung ge-
stellt worden waren. So können wir den Kindern von Bishnica im September nach 
drei Monaten Bauzeit eine sanierte und neu eingerichtete Grundschule übergeben -  
das ist nachhaltige Entwicklungsarbeit. 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders unserem engagierten Team der alba-
nischen Mitarbeiter danken. Besonders darf ich Leonard Berberi hervorheben, der die 
Schulsanierung unermüdlich leitet und dafür den ganzen Sommer, während andere 
Urlaub machen,  für uns aktiv ist. 
 
Jetzt, Anfang August, haben wir eine besondere Reise nach Albanien unternommen, 
bei der die Reisekosten fast komplett von den Teilnehmern selbst als Spende über-
nommen wurden. Unser neuer Schatzmeister Helmut Specht aus Kasseburg bei Ham-
burg war mitgekommen, um sich vor Ort ein Bild über die Arbeit zu machen. Natürlich 
interessierte er sich auch penibel für die Finanzen auf albanischer Seite. Ich möchte 
ihn selbst zu Wort kommen lassen: „Als Schatzmeister ist es natürlich sehr wichtig, 
dass ich genauestens über die Finanzvorgänge im Verein Bescheid weiß. Jetzt habe ich 
auch auf albanischer Seite die Belege geprüft. Frau Pohley, die ja Diplomkauffrau ist, 
steht mir bei allen Fragen mit großem Sachverstand zur Seite. Die praktische Arbeit vor 
Ort in Albanien hat mich begeistert. Das Engage-
ment der Mitarbeiter dort ist enorm. Ich bin hoch-
erfreut, wie sie mit geringen Mitteln so wertvolle 
soziale Hilfe leisten. Mir ist durch diese Reise noch 
deutlicher geworden, wie wichtig unsere Arbeit 
für die Menschen in den Dörfern um Bishnica und 
Velcan ist. Ich habe den Eindruck, dass Gott es 
möchte, dass wir den Ärmsten der Armen in den 
abgelegenen Dörfern treu sein sollen. Es ist mir 

ein Herzensanliegen, auch Sie als Spender dazu zu bewegen, das in  
Ihren Möglichkeiten stehende an finanzieller Unterstützung zu tun. Selbstver-
ständlich bin ich auch gern bereit, vor einem größeren Kreis über diese Arbeit per-
sönlich zu berichten. Rufen Sie mich an unter 04154-993632. Es ist notwendig, 
noch mehr finanzielle Mittel zu bekommen.“  

Der Christliche Hilfsverein Wismar e.V. ist Mitglied im Diakonischen Werk.  

Christlicher Hilfsverein Wismar e.V. (CHW) 
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Pogradec in Albanien, im August 2010 

Schulmöbel aus Schwerin sind in 

Bishnica angekommen. Jugendliche 

aus Güstrow und Witzin entladen 

sie aus unserem LKW. 

Unser Schatzmeister Helmut Specht  

unterwegs in Bishnica. 

Die Schule in Bishnica erhält eine 

Grundsanierung. Das ist ein  

Gemeinschaftsprojekt von CHW, 

der Kommune Velcan und der 

Deutschen Botschaft in Tirana. Am  

19. September 2011 wird die Ein-

weihung in Anwesenheit von Ver-

tretern der Deutschen Botschaft und 

von Steffen Thomas stattfinden. 

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 21.09.2010 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.  

Über die Fahrt nach Holtas mit Familienpaketen im Juli berichtet Pastor Steffen Thomas: „Im Bergdorf Holtas 
konnten wir an 84 Familien Hilfspakete mit neuen Schuhen, Handtüchern, Bettwäsche, Kleidung, Geschirr, Besteck 
und Hygieneartikeln verteilen. Der Weg dorthin führte mit Geländewagen und einem Lastwagen durch ein Fluss-
bett, über eine Bergkette und wieder durchs Flussbett. Diese Strecke ist nur in regenarmen Zeiten, also im Som-
mer, passierbar. Die Menschen in diesem Dorf leben von dem, was sie auf ihren Feldern anbauen können und von 
Viehzucht (Schafe, Ziegen, Kühe). Die Arbeit auf den Feldern ist wegen der Hanglage sehr beschwerlich, aber auch 
weil keine Maschinen zur Verfügung stehen. Alles geschieht in Handarbeit oder mit Maultieren. Soll etwas vom 
Ertrag verkauft oder müssen Waren des täglichen Bedarfs eingekauft werden, ist ein fünfstündiger Fußmarsch 
zum nächsten Markt nötig. Dass man dies nicht wöchentlich unternimmt, erklärt sich von selbst. Insofern ist das 
Leben in Holtas sehr einfach und für uns kaum vorstellbar. Wir waren für einen Abend und eine Nacht zu Gast im 
Haus der Familie Roshi. Gekocht wurde ganz traditionell am offenen Feuer am Kamin. (Bild oben rechts) Die Men-
schen, vor allem die Kinder (Bilderleiste oben) waren sehr dankbar für unsere Hilfe. Ich möchte Sie bitten, auch in 
Zukunft unsere Hilfe für die Menschen in dieser Region zu unterstützen.“  

 

Der Schirmherr der diesjährigen Weihnachtsaktion ist der Bürger-
meister von Wismar, Herr Thomas Beyer. Diesem Brief liegt der  
Flyer und die vorläufige Liste der Sammelstellen bei. Wenn Sie eine 
Sammelstelle einrichten wollen oder sonstige Fragen dazu haben, 
rufen Sie mich oder Pastor Steffen Thomas (Telefonnummer 0661-
9425697) an. Wir sind auch gern bereit, zu Ihnen zu kommen, um 
die Aktion vorzustellen.  
 

Unser Team in Albanien hat Verstärkung erhalten: Wieder mit dabei ist Reimar  
Niehoff, der viele Jahre treu in Bishnica seinen Dienst getan hatte. Das Projekt, für das 
er zwischenzeitlich bei unserem Partnerwerk Nehemia tätig war, ist fertiggestellt. Seine  
Fähigkeiten und Kenntnisse kann der CHW wieder nutzen. Wie für alle deutschen  
Mitarbeiter im CHW gilt, dass er selbst für die Spenden sorgt, die seine Tätigkeit im 
CHW ermöglichen. Auf dem Markt der Möglichkeiten beim Dresdener Kirchentag hat-
ten wir einen Infostand. Elke Kaci, 
die Gründerin und Leiterin des Kin-
dergartens „Hoffnung“ in dem Dorf 
Dushk i Madh bei Lushnje, war auch 

wieder dabei. Mit ihrer albanischen Tracht konnte sie viele Besu-
cher ansprechen. Bitte helfen Sie mit einer Spende, einer regel-
mäßigen 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 

Wenn Sie eine Sammelstelle für 

die Weihnachtsaktion einrichten, 

können Sie dieses Plakat in A 3 

bei unserem Büro bestellen. 


