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Wismar im Juni 2012  

Liebe Freunde, 

auch dieses Haus, das Sie 
in dem Bild rechts sehen, 
werden wir im August  wie-
der besuchen. Ein Team 
von engagierten Mitarbei-
tern aus Mecklenburg, 
Sachsen, Niedersachsen 
und Baden Württemberg 
ist bereit, den Menschen 
in dieser weltvergessenen 
Gegend beizustehen. Auch 
ich werde gern wieder da-
bei sein.  

Unsere Mitarbeiter aus 
Bishnica freuen sich auch 
schon sehr auf diesen Einsatz. Uns ist sehr wichtig, dass das albanische und das deutsche 
Mitarbeiterteam gemeinsam aktiv werden. Die Zeit in Holtas wird vor allem durch Hausbe-
suche, Gespräche mit den Menschen und Treffen auf dem Schulhof geprägt sein. Mit den 
Kindern werden wir singen, gestalten, Sport treiben, sowie biblische Geschichten mit 
ihnen erarbeiten. Wir werden über ernsthafte Fragen des Lebens und des Glaubens in 
Frauen- und Männerrunden reden. Ein gemeinsames Dorffest soll den Aufenthalt in die-
sem abgelegenen und armen Bergdorf abrunden.  

Als Zugabe werden wir wieder einige Familienpakete mitbringen. Das nötige Material 
kommt von Mitarbeitern der Firma medatixx GmbH & Co. KG, von Kirchengemeinden und 
einer Stiftung aus Baden Württemberg. Auch die Wismarer Wäscherei und viele Ein-
zelspender hier aus der Umgebung haben wertvolle Sachspenden zur Verfügung gestellt. 
Unser Vereinshaus quillt schon über mit Hilfsgütern. Ich bin dem Wismarer Schützenverein 
Hanse e.V. 1990 sehr dankbar, dass wir fertige 
Pakete auf seinem Gelände auslagern und un-
sere Vereinsfahrzeuge dort sicher abstellen 
können. Viele fleißige Hände packen hier im 
Haus unter der Leitung von Frau Haden und 
Frau Linowski mit an.  

Für dieses Vorhaben brauchen wir dringend 
Ihre Unterstützung in Form von Geldspenden. 
Bitte geben Sie als Spendenzweck „Holtas“  
oder „Fampa“ an.  

Die Bilder (oben re. und unten re.) stammen von dem Einsatz in Holtas 2010. Für die Men-

schen dort ist es immer eine große Freude, wenn sie uns ihre Gastfreundschaft zeigen können. 

http://www.chwev.de/


Frieder Weinhold, Vereinsvorsitzender 

27.5. - 3.6.2012 Sportplatzbau und Reparatur Laminatboden im Kindergarten mit fleißi-
ger Beteiligung der Kinder und Jugendlichen aus Bishnica.  

Uli Knauss (im Bild unten li. der erste von Links), Offroadfan und CVJM‘er schreibt dazu: 
„Ende Mai konnten wir, eine 11 köpfige Gruppe von 11 - 46 Jahren des CVJM Strümpfel-
bach (Weinstadt), einige erlebnisreiche Tage in Bishnica verbringen. So haben wir trotz 
Regen einen kleinen Sportplatz angelegt, auf dem, wenn die Hühner den Samen nicht 
aufpicken, vielleicht auch Rasen wachsen wird. Im Kindergarten der Grundschule haben 
wir trotz längerem Stromausfall das stark wellig gewordene Laminat neu verlegt. Am 
letzten Tag unternahmen wir bei bestem Wetter einen Ausflug zum Bergsee Lukova.“  

Im Juli werden auch wieder Jugendliche aus der evangelisch lu-
therischen Kirchengemeinde Witzin, aus Güstrow und Ludwigs-
lust in Bishnica sein. Sie werden noch Restarbeiten an der Schule 
in Bishnica durchführen, in der Station Reparaturarbeiten erledi-
gen und vor allem sich um die Entwässerung des Schulhofes und 
Sportplatzes kümmern. Helga und Stephan Birkholz leiten diese 
Aktion in bewährter Weise. Damit ist der Sommer mit guten Pro-
jekten gefüllt, die nachhaltige Hilfe leisten.  

Bitte vergessen Sie nicht, die langfristige Arbeit zu unterstützen. 
Die Kinder aus den Dörfern Jolle, Shpelle und Zgalle sind, damit 
sie überhaupt zur Schule gehen können, auf die Unterbringung im 
Internat angewiesen. Ihre Eltern sind so arm, dass sie sonst kei-
nerlei Bildungsmöglichkeiten finden würden. Aber auch die Men-
schen, die medizinisch betreut werden oder einfach soziale Un-
terstützung erfahren, brauchen weiterhin unsere Zuwendung. 
Diese geschieht konkret durch das zuver-
lässige albanische Mitarbeiterteam aus 
Pogradec und Bishnica. Bitte spenden Sie, 
am besten regelmäßig, mit dem Stich-
wort: „Albanienhilfe“.  

Ich grüße Sie sehr herzlich im Namen aller 
Mitarbeitenden.  

Im Juli 2011 leiteten die Ge-

meindepädagogin Helga Birk-

holz (oben, 2.v.re.) mit ihrem 

Mann, unserem Vorstands-

mitglied, Stephan (unten 1.v.re.) 

die Jugendbegegnung, die bei 

der Schulsanierung in  

Bishnica mitwirkte. 


