
Albanien ist ein Land im Süden Euro-
pas, in dem Fremde und Gäste will-
kommen sind. Obwohl wir schon 

viele Jahre in Albanien leben, werden wir 
immer wieder davon überrascht und genie-
ßen die Gastfreundschaft.
 Frank Aichele und Holger Würth besuch-
ten im April 2017 Albanien. Gemeinsam 
reisten wir und trafen Menschen in den Kir-
chen in Tirana, Elbasan und Pogradec. 2018 
hat das Frühförderungszentrum in Tirana 
seine Arbeit aufgenommen.
 Wir hoffen, dass durch die Unterstützung 
von »Kinder helfen Kindern« der Alltag vie-
ler Kinder mit Behinderungen in Tirana 
durch professionelle Therapie erleichtert wird. Gjergj Lushka, 
der Leiter des Frühförderungszentrums, äußerte das Bedürfnis 
das Zentrum zu erweitern, damit mehr Kindern geholfen wer-
den kann.
 Bildung von Kindern wird in Albanien als sehr wichtig ange-
sehen. Der sonntägliche Kirchenbesuch gehört für viele Famili-
en dazu. Die Kinder lernen Jesus und die Bibel kennen und ha-
ben Freude am Miteinander. Einige nehmen am Musik- und 
Sprachunterricht teil. Sie alle freuen sich auf die gemeinsamen 
Sommercamps und Ausflüge. Die EmK öffnet ihre Türen und 
macht ein Angebot, ganz nach dem Motto »Mit Gott wird’s 
gut!«.
 Vielleicht reist ihr eines Tages nach Albanien und seht euch 
das Land selbst an. Ihr könnt sicher sein, dass ihr in den metho-
distischen Kirchen Albaniens immer besonders willkommen 
seid.

Wir freuen uns über alle Unterstützung und danken herzlich! 
Superintendent Wilfried & Jean Nausner, Albanien
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Informationen zum Sammlungsprojekt 
»Kinder helfen Kindern« 2021/2022

FÜR DICH – 
Kinder im Amazonasgebiet (2018/2019)
Die Amazonasregion rund um Manaus in Brasilien wurde be-
sonders stark vom Corona-Virus getroffen. Viele Menschen 
haben Angehörige verloren. Die Einkünfte sind für viele weg-
gebrochen. Davon ist auch die methodistische Kirche betrof-
fen. Vielerorts mussten die Angebote für Kinder eingestellt 
werden. Das Boot der Hoffnung konnte die Dörfer am Amazo-
nas nicht in bewährter Weise anfahren. In Absprache mit der 
Kirche und dem zuständigen Bischof Fabio Cosme haben wir 
deshalb zunächst Geld für Nothilfemaßnahmen bereitge-
stellt. Davon wurden zum einen Gehälter von Mitarbeitenden 
bezahlt. Zum anderen wurden Lebensmittel- und Hygienepa-
kete zusammengestellt und an die Kinder und Familien aus 
den »Schatten und frisches Wasser«-Projekten verteilt. So-
bald die Pandemie es zulässt, sollen die Projekte wieder öff-
nen. Gleichzeitig sollen auch die geplanten Verbesserungen 
und Veränderungen angegangen werden.

KINDER IN DIE MIT TE STELLEN  – 
Malawi (2020/2021)
Durch den Lockdown in Deutschland über mehrere Monate 
gab es kaum Präsenzgottesdienste. So haben uns viele Bezir-
ke berichtet, dass für »Kinder helfen Kindern« geplante Got-
tesdienste und Sammelaktionen noch nicht durchgeführt 
werden konnten und um eine Verlängerung der Aktion gebe-
ten. Deshalb werden wir die Sammlung noch bis Ende 2021 
fortführen, auch wenn einige Gemeinden bereits im Herbst 
mit der Sammlung für die Kinder in Albanien beginnen. Diese 
Zeiten verlangen von uns allen eine gewisse Flexibilität. Die 
Geschwister in Malawi freuen sich auf jeden Fall schon auf die 
Hilfe beim Bau neuer Kindergartenkirchen.

GERET TET – 
Waisenkinder in Lesotho (2019/2020)
Auch Lesotho wurde von Corona nicht verschont. Viele Men-
schen arbeiten im Lesotho umgebenden Südafrika und haben 
wahrscheinlich damit das Virus ins Land gebracht. Somit hat 
die Pandemie auch die geplanten Verbesserungen im Kinder-
zentrum in Semonkong ins Stocken gebracht. Durch die Coro-
na-Beschränkungen in Deutschland hatten viele Bezirke Pro-
bleme, die Sammlungen durchzuführen. Dennoch freuen wir 
uns, dass bis Ende 2020 über 137.000 Euro zusammengekom-
men sind. Diese Unterstützung hilft der neuen, 2020 einge-
setzten Leitung, die Pläne zur Verbesserung des Kinderzen-
trums umzusetzen.

Informationen zu den letzten Sammlungen



Albanien zählt zu den kleinsten Ländern Europas. Es ist 
mit 28.748 km2 etwas kleiner als das Bundesland Bran-
denburg. Man findet Albanien auf der Europakarte an 

der Adria gegenüber dem italienischen »Stiefelabsatz«.
 Der albanische Name »Shqiperia« bedeutet »Land der Ad-
ler«. Und tatsächlich finden in den Gebirgen und Küstenregio-
nen des Landes zahlreiche verschiedene Adlerarten bis heute 

eine Heimat. Auch die albanische Flag-
ge zeigt einen Adler auf rotem Grund. 
Albaner sind stolz auf ihr schönes und 
wildes Land.
2,8 Millionen Menschen leben in Alba-
nien. Die meisten sind Albanerinnen 
oder Albaner. In den letzten 30 Jahren 
haben aber auch viele Menschen das 
Land verlassen, weil sie in Albanien 
keine Zukunftsperspektiven sahen.
In Albanien spielt Religion keine gro-

ße Rolle. Das hängt auch damit zusammen, dass es von 1967 bis 
1990 ein Religionsverbot gab. 57% der Menschen sind nominell 
muslimisch, 17% christlich. Zwischen den Religionen gibt es 
kaum Konflikte. Die Menschen in Albanien leben friedlich und 
in gegenseitigem Respekt zusammen.

Albanien – Land der Adler

Mit der Sammlung »Kinder helfen Kindern« 
2021/2022 unterstützen wir
die Arbeit der EmK-Gemeinden in Albanien mit Kindern und Jugendlichen. Das 
sind zum Beispiel die Sommercamps oder der Musikunterricht in den Gemeinden. 
 Schwerpunkt ist jedoch das Frühförderungszentrum in Tirana. Das Zentrum 
nutzt die angemieteten Räumlichkeiten des Kirchgebäudes in Tirana. Im Okto-
ber 2020 musste die EmK-Gemeinde plötzlich neue Räume suchen, weil ihnen 
gekündigt worden war. Zwar wurde rechtzeitig Ersatz gefunden, aber die 
neuen Räume sind nur über Treppen zu erreichen.
 Deshalb wollen wir mit »Kinder helfen Kindern« dazu beitragen, 
dass eigene, möglichst behindertengerechte Räume erworben wer-
den können, die dann bessere Bedingungen für Therapien, Familien-
beratungen, Kurse etc. bieten.
 Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die dazu beitragen, 
dass Kinder und Jugendliche in Albanien erleben: Mit Gott wird’s gut! 

Die Spenden bitte am besten gesammelt über das Gemeindekonto über-
weisen. Für direkte Überweisungen bitte das Impressum beachten.

Wir sagen Faleminderit (»Danke« auf Albanisch).

Methodisten aus Deutschland begannen 1992, humani-
täre Hilfe nach Albanien zu bringen, die erste metho-
distische Arbeit startete in den Mokrabergen. 1998 

wurde mit der Taufe der ersten bekennenden Glieder die EmK in 
Albanien gegründet. Viele Menschen verließen in der Folge des 
politischen Umbruchs die Bergdörfer, um zusammen mit ihren 
Familien in den Städten bessere Lebensbedingungen zu fin-
den. Darum verlagerte sich auch die methodistische Arbeit in 
die Städte. Seit 2008 wurden fünf Gemeinden gegründet: in 
Tirana, Pogradec, Elbasan, Durrës und Librazhd. 

Die EmK in Albanien

Die EmK in Albanien hat nie nur für sich exis-
tiert. Sie sieht und hilft Menschen, denen es 
nicht so gut geht. In der »Diakonia Metodiste« 

engagieren sich angestellte Mitarbeitende, Gemeinde-
glieder und deren Freund*innen. Neben Initiativen für 
alte Menschen und Arbeitslose werden auch Sommer-
camps für Kinder, Jugendliche und ganze Familien orga-
nisiert: Sie bieten besondere Erlebnisse, die die Teil-
nehmenden nicht vergessen und die ihr Leben prägen.

Diakonia Metodiste

Die Einweihung der neuen 
Kirche in Pogradec 
im September 2019 
war ein Fest großer 
Dankbarkeit.

Die Nähstube im 
Kirchengebäude 
ist ein Selbsthilfe-
Projekt für Frauen. Die 
genähten Taschen wurden 
hauptsächlich ins Ausland 
verkauft. In der Pandemie 
musste die Nähstube vorerst 
schließen. • Beim Kindercamp 
präsentiert eine Gruppe ihre 
kreativen Ergebnisse.

Das Frühförderungszentrum der Diakonia Metodiste

Seit 2018 gibt es das Projekt zur 
Frühförderung von Kindern mit Be-
hinderungen in Tirana. Das Team, 

bestehend aus Sozialarbeiter, Psycholo-
gin, Logopädin und einer Ärztin, ist dar-
auf spezialisiert, Kinder mit Behinderun-
gen im Alter von ein bis acht Jahren so zu 
fördern, dass sie sich gut entwickeln kön-
nen. Behinderung wird in Albanien oft 
tabuisiert. Viele Kinder mit einer Behin-
derung werden zu Hause versteckt. Das 
isoliert die Kinder und ihre Familien und 
macht sie einsam. Es gibt kaum staatliche 
Unterstützung.

 Im Frühförderungszentrum wird un-
tersucht, mit welchen Schwierigkeiten 
die Kinder leben müssen. Manche Kinder 
können sich zum Beispiel nicht gut mit 
Worten ausdrücken, andere haben kör-
perliche Einschränkungen, manche von 
Geburt an, andere nach einer Krankheit. 
Für jedes Kind wird eine individuelle The-
rapie entwickelt. 
 Dabei wird nicht gefragt: Wie schwer 
ist die Behinderung? Sondern: Was kann 
das Kind schaffen – und wie können wir 

es dabei unterstützen? Oft staunen die 
Eltern und Mitarbeitenden, wie viel das 
Kind lernen kann, und freuen sich mit.
 In der Elternarbeit werden Eltern darin 
geschult, wie sie ihre Kinder täglich zu-
hause unterstützen können und wie sie 
deren Verhalten besser verstehen lernen. 
Die Elternabende sind oft die einzige 
Möglichkeit für betroffene Eltern, sich 
auszutauschen. Sie teilen Freude und 
Leid und unterstützen sich gegenseitig 
mit Erfahrungen und Tipps.

Ana Rrokaj, Logopädin, 
unterrichtet. Wenn die Eltern 
wissen, wie sie zu Hause mit 
ihrem Kind üben können, 
hat die Therapie größere 
Erfolgschancen.

Von den Therapie-Sitzungen 
gibt es kaum Fotos, weil 
das stören würde. Hier nutzt 
Psychologin Silva Balliu 
eine Handpuppe, um mit 
den Kindern zu sprechen.

Beim Elternabend können sich 
Eltern austauschen und 
gegenseitig stärken.
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