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Der Christliche Hilfsverein Wismar e. V. (CHW) engagiert sich in 
Albanien ( www.chwev.de ) in der sozialen und geistlichen Unter-
stützung der Menschen in Albanien. 

Unter anderem werden jedes Jahr Anfang Dezember
Weihnachtspakete (Schuhschachteln mit Schulsachen und 
Spielzeug für ein Kind) und Familienpakete (Säcke mit Kleidung, 
Schuhen, Bettwäsche, Geschirr und Werkzeug oder dgl. für eine
Großfamilie) in entlegenen Bergdörfern verteilt. Die Verteilung
vom Lager des CHW in die Bergdörfer erfolgt durch Unterstützer
des Vereins, die mit ihren privaten Geländewagen die Pakete
transportieren.



Hans aus Graz hat bereits mehrmals bei der Verteilung der 
Pakete mitgemacht. 

Hans bei der 

Weihnachtsaktion 2013



Da hat er gesehen, daß einige Schulen und die Sanitätsstation in 
Poroçan dringend Hilfe nötig haben. Hans sich hat daher ent-
schlossen, im Rahmen des CHW eine Fahrt nach Albanien zu
organisieren, um vor allem Öfen und Fensterscheiben zu den 
Schulen und der Sanitätsstation zu bringen und eventuell vor Ort 
gleich zu montieren.

Vor fast einem Jahr hat mir Hans von seinem Vorhaben erzählt, 
und ich habe ihm versprochen, beim Transport zu helfen.

Heuer im Herbst kam dann die Idee, die Kleidung, die bei
unserem Pfarrflohmarkt nicht verkauft werden würde, für die 
Menschen in Albanien zur Verfügung zu stellen.



Am 12. Oktober durfte ich die Schachteln und Säcke mit
Kleidung, Schuhen, Geschirr und Spielzeug (vor allem viele
Kuscheltiere) abholen, die viele helfende Hände bereits am 
Samstag nach Ende des Flohmarktes vorbereitet hatten.



Am 14. Oktober ging es los, bis Graz sogar mit dem Wohnwagen, 
weil nicht alle Flohmarktsachen und mein Gepäck in meinem
Pinzgauer 712 Platz hatten. Mit dem Wohnwagen deshalb, weil
ich sonst keinen Anhänger zur Verfügung hatte. Außerdem sollte
ich noch ca. 30 Ofen-
rohre und -kniestücke
mitnehmen, weil
Hans sie nicht
zeitgerecht
bekommen hatte.



In Graz traf ich Hans und Foxi
(mit Steyr 680) und 

Ronny und Luna (mit Steyr 790). 



Nachdem wir bis spät in die Nacht 11 Holzöfen, die Hans 
aufgetrieben hatte, Material für die Sanitätsstation und viele
Familienpakete verladen hatten, ging es am Mittwoch, den 
15. Oktober los.

Nachdem noch im Stadgebiet
von Graz meine Zündspule
des Geist aufgegeben hatte, 
mußte Ersatz beschafft und 
eingebaut werden, bevor
es weiter nach Süden ging.



Über Mureck, Ptuj und Zagreb ging es Richtung dalmatinische
Küste, immer auf Bundesstraßen, um die teure slowenische und 
kroatische Autobahnmaut zu sparen.



Wir übernachteten in unseren Fahrzeugen, wobei ich die ersten
drei Nächte bei Ronny in der Fahrerkabine schlief, weil mein
Pinzgauer bis zur Decke mit Flohmarkssachen gefüllt war.



Am Donnerstag nach dem Mittagessen hatte ich eine
Reifenpanne wegen einer eingefahrenen Schraube. Nach dem
Reifenwechsel und der Reparatur des “neuen” Reservereifens
beim “Vulkanizer” ging es weiter. Am Freitag früh erreichten wir
Albanien. 



Über Shkodër, Tirana und Elbasan ging es bis in die Nähe von 
Gramsh.

Auch das Navi weiß oft nicht, 
wo wir gerade sind.



Ab hier war die Geländetauglichkeit unserer Fahrzeuge gefragt.



Manche Hindernisse erfordern ein

bißchen Geduld.



In Poroçan erwarteten uns Max und der Dolmetscher Mariglen
vom CHW. An Max übergab ich so viele Säcke mit Kleidung von 
unserem Flohmarkt, wie sein Allrad-VW-Bus transportieren
konnte. Er brachte sie ins Lager des CHW nach Pogradec. 
Ab jetzt konnte ich wieder im eigenen Auto schlafen.

Max

Mariglen



Nun ging es steil bergan
nach Gjerë.



In einem „Vorort“ von Gjerë wurden wir sehr freundlich
empfangen und 
bewirtet.

Bild oben: ganz links der 
Schuldirektor von Gjerë

Die Bewohner erhielten Familienpakete und einen halben Karton
Geschirr von unserem Flohmarkt.



In Gjerë erlebten wir eine Überraschung, weil im letzten Jahr
eine neue Schule gebaut worden war.

alte Schule neue Schule

Daher mußten keine Fenster repariert werden. Aber Öfen gab es
auch in der neuen Schule nicht in jedem Klassenzimmer, also 
wurden 5 Öfen ausgeladen und in den Klassen aufgestellt. 

Strom gibt es übrigens keinen in der Schule.



Für den Fall, daß jemand aufgrund der Wetterlage in der Schule
übernachten muß, hat Hans 3 Betten aufgetrieben, die er am 
Dach seines LKW transportiert hat. Auch die dazugehörigen
Matratzen werden abgeladen.



Auch 21 Sessel hat Hans für die Schule erbettelt. 

Ein Stapel Sessel neben der
Schlafstelle von Ronny in 
seinem LKW



Über 70 Familienpakete wurden in die Schule gebracht. Weil 
Samstag war, hat der Schuldirektor zugesagt, die Verteilung in 
der kommenden Woche vorzunehmen.

Belohnung für besonders fleißige Helfer beim Ausladen



„Schulparkplatz“ und 

„ Sportplatz“



Über Poroçan ging es die andere Talseite hinauf nach Holtas.



Häuser in Holtas



In Holtas war es ziemlich eng und steil.



Da Ronnys Steyr 790 die 
Hauptstraße blockierte, 
kam es zu einem
Verkehrsstau. Die 
Wartezeit nützten die 
Verkehrsteilnehmer für
ein Tratscherl.

Nebenstraße in Holtas



Improvisation bei der Reparatur

eines Strommasten

Herrlicher Sonnenaufgang

am nächsten Morgen



Auch in der Schule von Holtas fehlten Öfen. Daher wurden auch
hier 5 Öfen in den Klassenzimmern aufgestellt.



Einige Fensterscheiben waren zerbrochen, obwohl die Schule
erst vor wenigen Jahren errichtet worden ist. Die kaputten
Fensterscheiben wurden durch Acrylglas ersetzt, wobei Ronny 
wertvolle Hilfe beim Zuschneiden hatte.



Der Schuldirektor und 2 Schüler

Plakat über

Mutter Teresa
auf dem Gang

Klassenzimmer



Das Schulklo



Weil wir zuwenige Familienpakete hatten, ließen wir alle übrigen
Säcke mit Kleidung und die Schachteln mit Schuhen oder
Geschirr in der Schule in Holtas. Sie werden vor der Verteilung
noch zu passenden Familienpaketen umgepackt. Alle
Flohmarktsachen wurden somit einer Verwendung zugeführt.



Fahrt von Holtas zurück
nach Poroçan



Am Rückweg nach Poroçan quittierte leider Ronnys Vorderachs-
differential seinen Dienst, mitten auf dem Weg, ohne
Möglichkeit zur Weiterfahrt. Wir bauten die vordere Kardanwelle
und die Mitnehmer der Vorderräder aus, sodaß Ronny zumindest
mit reinem Hinterradantrieb weiterfahren konnte. 
Der einzige Lastwagen, 

der uns an diesem Tag 

begnetete, mußte eine
Stunde warten, bis die 
Straße wieder frei war.



Reste der Zahnräder aus dem Differential

Provisorische Abdichtung



Mit Einbruch der 
Dunkelheit erreichten

wir Poroçan



In der Sanitätsstation in Poroçan, die keinen einzigen Ofen hatte, 
wurde der letzte der mitgebrachten Öfen aufgestellt, 
angeschlossen und dann das Ofenrohr (fast) fachmännisch
eingemauert.



Die Sanitätsstation bekam noch ein richtiges, hydraulisches
Krankenbett, einen Infusionsständer und einen Rollstuhl (war 
bisher alles nicht vorhanden).



An diesem Tag half die 

Englischlehrerin als
Dolmetscherin aus

Der Arzt (ganz rechts vorne) und die 
Krankenschwestern mit uns vor der 
Sanitätsstation



Wegen des undichten Flachdaches sind viele Räume der 
Sanitätsstation unbenutzbar. Sie sind innen feucht, der Verputz
bröckelt von Wand und Decke. Der Arzt wünscht sich sehnlichst
eine Sanierung, aber die kann sich die Gemeinde angeblich nicht
leisten.



Einer Familie in Poroçan, deren Haus vor 2 Jahren
niedergebrannt war, brachten wir die übrigen Acrylglasplatten, 
die die Familie gut für Fensterscheiben gebrauchen konnte, 
sowie Kleidung. Die Familie bedankte sich mit einer Einladung zu
einer Tasse Kaffee.

Für die Nähstube, in der ein paar Nähmaschinen für die 
Dorfbewohnerinnen zur Verfügung stehen, hatte Hans ein paar
Schachteln mit Stoffen mitgebracht.



Kinder auf dem Weg

zur Schule

Verkehrsmittel in Poroçan



Poroçan auf Google Maps und vom Berg aus

Sanitätsstation Schule



Nach einem letzten Blick zurück auf Poroçan machten wir uns
auf den Rückweg.



Wir vergaßen auch nicht, 
noch schnell ein paar
Mitbringsel kaufen.



Auf der Heimfahrt wehte die berüchtigte Bora, ein kalter, böiger
Fallwind an der Adriaküste, sehr stark (an der Palme auf dem Bild
unten zu erkennen). Sogar an einem von der Straße geblasenen

Sattelzug kaman wir
vorbei.



Ein letztes Mal ging es in Kroatien
über einen Paß, aber diesmal nur
aus Spaß am Fahren abseits der 
Hauptstraßen. Oben war es bitter 
kalt, vereinzelt lag etwas Schnee.

Die Tafel warnt vor Minen und 
erinnert so an den Krieg in Jugoslawien



Am vorletzten Tag löste sich die Halterung meiner Servopumpe, 
aber ein Pinzgauer braucht ja gar keine Servolenkung…☺

Wegen starker Regenfälle waren manche Straßen rund um 
Karlovac überschwemmt, teilweise fuhren wir durch 30 bis 40 cm 
tiefes Wasser. 



Glücklich erreichten wir Österreich.



Nach 12 Tagen und fast 3000 zurückgelegten Kilometern kam ich
am 25.10.2014 abends wieder in Linz an.

PS: Hans plant schon die nächste Fahrt 2015 ….


