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Liebe Freunde,
Korri heißt im Albanischen die Ernte. Davon
abgeleitet ist die Bezeichnung für den Monat
Juli. Im „Korrik“ ist die
ganze Familie auf dem
Feld. Ich habe es vor einigen Jahren noch in Jolle gesehen, wie alt und
jung mit der Sichel den
Weizen ernteten und
dann das Getreide auf
dem Schulhof mit Hilfe
eines Maultieres gedroschen haben.

Die Bilder (oben re. und unten li.) zeigen die Kinder in unseren „Internat“ in Bishnica und
Kinder vor der benachbarten Schule, die wir im letzten Jahr sanierten..

Im Juli und August sind darum auch Ferien für die Kinder, damit sie nicht zur Schule
gehen müssen, sondern ihren Familien auf dem Feld und beim Hüten der Schafe
helfen können. Die Kinder von Shpelle, Jolle und Zgalle müssten das wohl auch das
ganze Jahr über machen und könnten nicht Lesen und Rechnen lernen, wenn nicht
durch das „Internat“ in Bishnica ihnen die Möglichkeit zum Schulbesuch eröffnet
würde.
Die Eltern können kaum—außer einigen Sachleistungen —etwas für den Aufenthalt
im Internat beibringen, müssen sie doch schon, aus ihrer Sicht gesehen auf die Mitarbeit der Kinder in der Landwirtschaft verzichten.
Wir haben uns vorgenommen, diese Investition in die Zukunft dieser Familien auch
im nächsten Schuljahr, das am 15. September beginnt, fortzusetzen. Dazu brauchen
wir Ihre Unterstützung, liebe Freunde.
Bitte spenden Sie für das Internat in
Bishnica genauso wie für die anderen Sozialprojekte, die mit unserem albanischen
Mitarbeiterteam von Bishnica aus durchgeführt werden. Notieren Sie den Spendenzweck: Sozialdienst oder Internat.

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

Die Kinder in Albanien liegen uns sehr am Herzen. Sie wollen wir unterstützen und motivieren, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Dazu haben wir Schulen repariert und
grundlegend saniert sowie Schulmöbel und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Dazu führen wir aber auch
unsere jährlichen Weihnachaktionen durch. Die Verteilung
erfolgt bewusst meist in den dörflichen Schulen. Die Kinder
sollen mit der Schule eine positive Erfahrung verbinden.
Das ist uns bis jetzt immer gelungen.
Mit diesem Infobrief versenden wir, wie in jedem Jahr um
diese Zeit, die Flyer für die Weihnachtsaktion.
Schirmherr in diesem Jahr ist der Landespastor
für Diakonie aus Schwerin, Martin Scriba. Er hat
uns folgendes mit auf den Weg gegeben: „Die
Weihnachtsaktion des Christlichen Hilfsvereins
Wismar e.V., der zu unserem Diakonischen Werk
gehört, fügt sich ein in eine breite Palette von
Projekten mit Menschen in besonders benachteiligten albanischen Bergdörfern.
Die gesamte Tätigkeit des Vereins basiert auf dem Engagement von Menschen aus
Mecklenburg und Gesamtdeutschland, die bereit sind, sich für andere einzusetzen.
Das verdient meine Hochachtung. Mein Dank gilt allen Mitwirkendenden. Mit dem
Einpacken von Weihnachtspäckchen, die bis zum Martinsfest gesammelt werden,
können sich z.B. Kirchengemeinden und Schulklassen, sowie Familien an dieser Arbeit beteiligen. Das ist Diakonie zum Anfassen. Ich wünsche der Aktion ein gutes
Gelingen und Gottes Segen.“
Eine vorläufige Liste von Sammelstellen für die Aktion liegt diesem Brief auch bei.
Gerne erweitern wir diese Liste, wenn Sie eine Sammelstelle einrichten wollen.
Sollten Sie noch mehr Flyer oder Plakate benötigen, dann rufen Sie bitte in unserem Büro an: 03841-2253-20. Sie können sich auch zu der Verteilaktion anmelden.
Hier ist Steffen Thomas der Ansprechpartner. Er ist zu erreichen in unserem Büro
in Markgröningen Telefon: + 49 -7145-9252256 Mobil +49-171-2819008.
Sie können natürlich auch einfach Geld spenden, dann übernehmen wir den Einkauf und das Packen für Sie.
Am 16.9.2012 ab 18:00 Uhr ist im NDR Fernsehen
eine Sendung über Albanien geplant. Der
„Hanseblick“ berichtet 45 Minuten über Albanien
als Reiseland. Fünf Minuten sind für unsere Aktion
in Holtas reserviert. Der Wismarer Kameramann,
Hans Thull, der uns schon seit 1993 begleitet, wird
wieder gute Bilder liefern. Davon bin ich überzeugt.
In der Hoffnung auf Ihre weitere Verbundenheit,
grüße ich Sie mit herzlichen Segenswünschen.

Frieder Weinhold, Vereinsvorsitzender

