
                          20. Juni 2020 
Liebe Freunde 
 
„Hände hoch! Nein, keine Angst, bitte nur hinhalten“…  
für die Desinfektion! Auch die «Temperaturpistole», jedem 
Kind auf die Stirn gerichtet, ist nicht beängstigend! Das 
mussten jetzt unsere 4- und 5- Jährigen am Tor lernen! 
Wir konnten am 1. Juni die ersehnte Wiedereröffnung der 
Kita feiern. Überglücklich sind auch die Kids der 1. - 4. 
Klasse und besonders ihre Eltern, dass nach drei 
Monaten «schulfrei» nun unsere Türen offen sind. 
Homeschooling hat sehr unterschiedlich funktioniert! Wir 
sind jetzt gefragt, Verpasstes wenigstens teilweise 
aufzuholen. Wichtiger ist aber der Kontakt, denn die 
Kinder waren vielfach sich selber und «der Strasse 
überlassen». Familienstress und Überforderung der Eltern 
- auch hier bekannt! So arbeiten wir nun in zwei 
Schichten, mit all den Bestimmungen des Sozial- und 
Gesundheitsministeriums, die wir einzuhalten haben… 
und es sind nicht wenige!  

 
 
Der Austausch und die täglichen Gebetstreffen mit 
unserem Team gaben uns während des Lockdown 
Zuversicht und Kraft. Denn in den veränderten Aufgaben 
die richtigen Entscheidungen zu treffen, war und ist echt 
herausfordernd. In Bezug auf Vorsicht und Massnahmen 
gehen die Meinungen stark auseinander. Besonders weil 
in den letzten Tagen deutlich mehr Ansteckungen zu 
verzeichnen sind, möchten wir einen möglichst sicheren 
Weg gehen. Wir fühlen uns ganz abhängig von Gott! Seit 
drei Wochen feiern wir wieder Gottesdienst! In Nishtulla 
als OpenAir im grossen Vorhof, in den Dörfern in kleinen 
Gruppen, in Durrës ganz nach den Anweisungen der 
evangelischen Allianz; Lobpreis und Anbetung in 
gewohnter Lautstärke und «aus voller Kehle»… da ist 
Einschränkung schwierig!  
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Wunder der Natur 
 

 
Openair GD in Nishtulla 
 

 
GD in Durrës 

 
Wohncontainer 
 



 
 
 
 

 
Nach und nach nehmen die Fabriken ihre Arbeit wieder auf, eine grosse Erleichterung! Für 
viele Familien und für uns als Nehemia war die Lebensmittelunterstützung ein sehr 
gesegnetes Projekt! (total 1430 Lebensmittelsäcke) Profitiert haben Gemeindemitglieder, uns 
Bekannte, aber auch viele gemeindeferne Menschen in Not. Wir haben unzählige 
Dankesworte erhalten. Gestern kam ein Brief. Darin dankt man uns sehr wertschätzend für 
die Online-Predigten und die regelmässigen Nahrungsmitteltaschen während der 3-
monatigen Isolation. «Ihr habt uns nicht allein gelassen!» Durch die Anteilnahme sind wir 
auch hier im Quartier näher an die Leute gerückt. Bei der Verteilung ging es manchmal laut 
zu und her, die Abstandsregeln wurden nicht immer eingehalten… Aber so oft gab es 
Gelegenheit von unserem grossen Gott zu erzählen, und auf SEINE Versorgung 
hinzuweisen! Das natürliche Brot ist schnell verzehrt – das Lebensbrot stillt den inneren 
Hunger und stärkt den Geist! Da gibt es nun die nachdenkenden Menschen, die sich jetzt 
gerne auf tiefere Gespräche einlassen, dann die, die möglichst schnell zurück zur Normalität 
wollen, und die «coolen», die scheinbar nichts erschüttern kann, so nach dem Motto: «das 
Erdbeben ist hinter uns, den Covid-19 überleben wir auch!» 
 

 
 
 

Erdbeben! Der Wiederaufbau und die eigentlichen Renovationen begannen schleppend vor 
dem Lockdown und werden erst jetzt weitergeführt. Im Kreis Durrës wurden einige 
Wohnblocks und zehn Schulen gesprengt. Wir hoffen, dass der Aufbau bis zum Schulbeginn 
zügig vorangehen wird. (Mit dem Erdbeben- dem Corona- und dem Sommerunterbruch ist 
unser Schuljahr bedenklich geschrumpft.) Wir konnten also etlichen Familien Baumaterial 
besorgen und haben mit unseren Mitarbeitern praktisch und tatkräftig geholfen. Vielerorts 
jedoch wartet man noch immer auf die Entscheide vom Staat, mit der Frage, wer, was 
finanzieren wird. (z. B. in Hamallaj und Shijak) Hausbesitzer brauchen einen langen Atem… 
In einem stark betroffenen Dorf konnten wir drei Wohncontainer spenden. (5 x 2.5 m2) Die 
Empfänger sind bitter arme Familien, die keine eigenen Mittel für den Wiederaufbau ihrer 
Häuser haben und über längere Zeit in Zelten wohnten. Es war für uns ein besonderes 
Privileg, diesen Menschen mit Spenden aus der Schweiz zu einer Unterkunft zu verhelfen! 
Wir danken euch, die ihr euch beteiligt habt, ganz herzlich!  
 
Ein Gebetsanliegen, das Gott erhört hat: Per 1. Mai konnten wir Lina Xhaibra als 
Sozialarbeiterin zu 40% anstellen. Gott wusste, dass wir schon länger, aber besonders jetzt, 
wo viele Menschen wirtschaftlich und sozial hart betroffen sind, Unterstützung brauchen. 
Familiäre Begleitung, Behördengänge für Leute, die Anspruch auf finanzielle Beiträge haben, 
Dokumentationen, praktische Arbeit. Lina hat offene Augen und ist qualifiziert; sie hat 3-
jährige Erfahrung im Soz. Bereich der Stadt Durrës und wird im Herbst den Masterabschluss 
professional machen.  
 
Der Abschied unserer deutschen Familie Tanke nach 13 Jahren fiel uns nicht leicht! Die 6-
köpfige Familie kehrt wegen Schule und Studium der Kinder und Betreuung der Eltern in ihre 
Heimat zurück. Sie waren nicht nur treue Gemeindemitglieder, sondern als Ärzte immer 
unsere erste «Anlaufstelle» bei medizinischen Problemen innerhalb der Arbeit.  



 
 
 
 
 
(Zum Glück brauchten wir sie privat nur ganz selten!) Petra und Joachim sind für uns 
Freunde, mit denen wir über so manches austauschen konnten. Mit grosser Hingabe haben 
sie anfangs als Ärzte, später im seelsorgerlichen Bereich und der Missionarsbetreuung von 
OM gedient. Mit Dankbarkeit, dem Segen Gottes und anschliessendem Kokteil, (alb.) wurden 
sie in der Gemeinde verabschiedet.  
 
Immer wieder halten wir fest, dass der Herr gute, vollkommene Pläne für seine Anliegen 
hat. Wir wollen dranbleiben; und unsere erste Priorität ist doch nebst all den notwendigen 
sozialdiakonischen Diensten die klare Verkündigung von Gottes Wort. „…Und es wird nicht 
wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, 
wozu ich es sende.“ Jes. 55.11 
 
Gebet:  

 Noch keine Nachfolgeregelung in Sicht 
 Go4it Praktikumseinsatz mit 5 Personen, 13. – 24. Juli 
 Kleinere Sommeraktivitäten geplant 
 Gottes Schutz und Gesundheit für`s Nehemia Team   

 
Wir grüssen euch herzlich aus dem sommerlichen Durrës! 
 
Ueli und Dora  
 
  
 

 

Mmm, schmeckt das gut! 

 


