
DANKE
Ein bewegtes Jahr
hat Albanien 2013 hinter sich. Die Parlamentswahlen 
brachten  einen Regierungswechsel von den Demo-
kraten zu den Sozialisten. Viele Hoffnungen werden 
mit der neuen Regierung verbunden.
Belastend bleibt die immer größer werdende Armut 
durch die nach wie vor unvorstellbar hohe Arbeitslo-
sigkeit. Die Wirtschaftskrise in Griechenland  und Ita-
lien hat große Auswirkungen auf Albanien. In diesen 
Ländern erhoffte und gesuchte Arbeitsmöglichkeiten 
gibt es nicht mehr. Dieser verlorene Hoffnungsschim-
mer betrifft besonders jüngere Menschen und damit 
viele Familien. 
Viele fragen sich: Wie soll es weitergehen? Was kön-
nen wir  tun, um zu überleben? Existenzielle Sorgen 
prägen das beschwerliche Leben. In solch bedrü-
ckenden Lebenssituationen ist unsere Hilfe, die wir in 
Albanien leisten, in allen Bereichen gefragt und not-
wendig.
Veränderungen gibt es in diesem Jahr auch in unse-
rem Team. Frau Daniela Thaler scheidet aus familiä-
ren Gründen aus unserer Projektarbeit aus. 13 Jahre 
lang hat sie sich mit viel Energie und Kraft sehr gewis-
senhaft für die albanischen Familien eingesetzt und 
in vielen Fällen Hilfe, Hoffnung und Lebensmut in die 
verarmten Familien in Mirdita getragen. Wir danken 
ihr herzlich für all ihre guten Dienste!
Die belastete Lebenssituation in Albanien hält nach 
wie vor an. Wir bitten darum, die Menschen in Mir-
dita weiterhin durch Spenden zu  unterstützen und 
dadurch erfahrbar zu machen, dass sie nicht verges-
sen sind. 

Faleminderit! Danke!

Ihr Pfarrer  
Franz Winsauer

BESONDERE PROJEKTE 2013
Notfallstation in Lufaj
Der Bau dieser von Edith und Walter-Heinz Rhom-
berg finanzierten Krankenstation bedeutet eine er-
hebliche Verbesserung der medizinischen Betreuung 
für die Bewohner dieses abgelegenen Ortes.

40 Tonnen Mehl
sowie Öl und andere Grundnahrungsmittel haben 
wieder mehr als 200 Familien über den harten Winter 
geholfen.

Bau einer WC-Anlage
In der Schule von Malaj wird dank der neuen sani-
tären Anlage der Schulbetrieb wesentlich erleichtert.

Aktion „Gemüseanbau“
Dieses spezielle Landwirtschafsprojekt ist auf re-
ges Interesse gestoßen und hat zur Entwicklung der 
Landwirtschaft beigetragen.

Wasserleitung Kurbnesh
Der Ausbau der Wasserleitung zur Trinkwasserver-
sorgung in Kurbnesh bringt große Erleichterungen für 
die Bevölkerung.

Weihnachtspakete der Pfadfinder
Die Verteilung der Schülerpakete wird wieder zu ei-
nem ganz besonderen Tag für mehr als tausend 
Schulkinder.

Renovierung Schülerheim Rubik
Die Renovierung von 17 Zimmern, WC und Dusch-
räumen im Schülerheim in Rubik wurde mit Begeis-
terung und Dank von Schülern und Heimleitung auf-
genommen. Durch die Erneuerung ist der Bestand 
dieser notwendigen Einrichtung abgesichert.

www.projekt-albanien.at
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10 JAHRE FAMILIENPATENSCHAFTEN
Mit unseren Familienpatenschaften konnten wir viele 
Menschen erreichen. Aus vielen dieser Paten wurden 
vom Start weg treue Wegbegleiter. Im September 
2003 startete das Projekt „Familienpatenschaften“ 
mit zehn Vorarlberger Paten. Sie hatten sich über 
einen Aufruf in den VN gemeldet und ermöglichten 
unsere Vision der direkten Hilfe für Familien. In Al-
berschwende fanden wir im Mai 2005 die hundertste 
Patin. Unser anfängliches Ziel war erreicht. Doch bei 
jedem weiteren Besuch in Albanien berichteten uns 
Mütter über die große Not innerhalb ihrer Familien, 
sie schilderten Schicksalsschläge und fehlende Zu-
kunftsperspektiven, die Frauen erzählten von ihrem 
täglichen, kräfteraubenden Überlebenskampf. Wir 
besuchten die Familien in ihren unzumutbaren, men-
schenunwürdigen Behausungen und ihre Lebensum-
stände wurden zum Motor unserer Arbeit. 

Mittlerweile werden 243 bedürftige Familien von uns 
und unserem engagierten albanischen Team vor Ort 
betreut. Die Patenschaften dauern aber nicht unbe-
fristet an, die tatsächliche Bedürftigkeit wird in jedem 
einzelnen Fall gewissenhaft beobachtet. So konnten 
im Laufe der Jahre 90 Familien bedingt durch eine 
Verbesserung der Lebensumstände oder Abwande-
rung wieder aus dem Patenschaftsprogramm ausge-
schieden werden. 
Nach 13 Jahren bei Projekt Albanien verabschiede 
ich mich aus der Verantwortung für die Familienpa-
tenschaften. Gerne bleibe ich der Privatinitiative aber 
weiterhin verbunden. 
Aus den Reihen unserer Paten konnten wir mit Sabi-
ne Hämmerle eine engagierte und kompetente Nach-
folgerin für die Betreuung der Familienpatenschaften 
finden. 
Daniela Thaler

SCHÜLERBETREUUNG

In diesem Sommer starteten wir ins dritte Jahr der 
Schülerbetreuung. Noch immer bieten wir 20 Kindern, 
die zu den bedürftigsten der Stadt Rreshen zählen, 
einen Ort der Geborgenheit. Das warme Mittagessen 
gehört für die Kinder ebenso zum Wochen-Highlight, 
wie die Lernunterstützung, die wir organisieren. Die 
schulischen Leistungen aller geförderten Schüler sind 
nachweislich besser geworden, die soziale Integrati-
on der betreuten Roma-Kinder funktioniert sehr gut. 
Dank einiger Patenschaften fällt die Finanzierung der 
20 Betreuungsplätze mittlerweile etwas leichter. Die 
Aufstockung auf 30 oder sogar 40 Plätze ist ein ehr-
geiziger Plan. Noch sind wir auf der Suche nach ge-
eigneten Räumlichkeiten, was bei der teilweise sehr 
desolaten Infrastruktur der Stadt kein leichtes Unter-
fangen ist. Natürlich sind wir auch weiterhin auf der 
Suche nach Paten, die durch regelmäßige Unterstüt-
zung weiteren Kindern den Schulbesuch ermöglichen 
und erleichtern möchten.

BEHINDERTENBETREUUNG
Der Umstand, dass die Anzahl geistig behinderter 
Menschen in Mirdita relativ hoch ist, lässt uns über 
einen Ausbau der Betreuungsplätze in der Behinder-
tenwerkstätte nachdenken. Eine zusätzliche Gruppe 
soll Anfang des kommenden Jahres in den bestehen-
den Räumlichkeiten aufgenommen werden. Ein er-
weitertes Angebot an Beschäftigungen, abgestimmt 
auf die individuellen Fähigkeiten der Behinderten, 
wird derzeit gemeinsam mit der Lebenshilfe Vorarl-
berg ausgearbeitet. 
Momentan werden Teppiche und Kerzen, seit neu-
estem auch Seifen von den 13 betreuten Personen 
hergestellt. Stolz zeigen sie uns immer wieder die von 
ihnen angefertigten Produkte. Durch ihre Arbeit steigt 
auch ihr Stellenwert in einer Gesellschaft, in der Men-
schen mit geistiger Behinderung als große Belastung 
empfunden werden und am gesellschaftlichen Leben 
kaum teilhaben. 
Manfred Kräutler



TRANSPORTE

Dank der vielen großartigen Sachspenden der Bevöl-
kerung konnten wir heuer 5 Transporte nach Albanien 
durchführen. Insgesamt 100 Tonnen Hilfsgüter (Be-
kleidung, Textilien, Schuhe, Schul- und Kindergarten-
möbel, medizinische Geräte, Pflegebetten, Material 
für ein Gemüseprojekt usw.) wurden in das Gebiet 
Mirdita gebracht. Die Transporte werden von einem 
albanischen Frächter zu unserer vollsten Zufrieden-
heit durchgeführt.
Das Sortieren, Einlagern und Verladen organisierten 
11 ehrenamtliche Frauen und Männer in insgesamt 
700 Arbeitsstunden. Natürlich können die Transpor-
te nur erfolgen, wenn die anfallenden Kosten durch 
Spenden gedeckt sind. Die Transportkosten für einen 
Kleiderkarton belaufen sich derzeit auf ca. 5 Euro. 
Spenden zur Deckung der Transportkosten sind da-
her sehr willkommen.
Da die Infrastruktur im Gebiet Mirdita sehr schlecht 
ist, müssen die Spenden im Lager Rreshen abgela-
den bzw. auf kleinere LKW umgeladen werden. Diese 
Verladungsarbeiten erledigen eigene Mitarbeiter vor 
Ort, und es ist sichergestellt, dass alle Sachspenden 
an die richtige Adresse kommen.
Bernhard Ruepp

GESUNDHEITSWESEN
Spitalsbetten für Shkodra und Rreshen
Umbau und Sanierung des Krankenhauses in Sh-
kodra wurden von staatlicher Seite zwar wie ge-
plant durchgeführt, allerdings war danach das Geld 
aufgebraucht und keinerlei finanzielle Mittel für das 
dringend benötigte Inventar mehr verfügbar. Mit rund 
70 Betten, Matratzen und vielen Behelfsartikeln des 
Landeskrankenhauses Feldkirch, sowie Pflegebetten 
und Behelfsmaterial aus den Pflegeheimen Röthis 
und Satteins, konnten wir in Shkodra  rasch und un-
kompliziert helfen. 
Zusätzlich konnten wir noch Betten in das Bezirks-
krankenhaus Rreshen liefern, wo diese ebenfalls 
dringend benötigt wurden. Bei den Transportkosten 
hat uns das Land Vorarlberg unterstützt.

Krankenstation „am Ende der Welt“
Motorisiert nur schwer und ohne geländetaugliches 
Fahrzeug praktisch unmöglich zu erreichen, liegt das 
Dorf Lufaj rund zwei Autostunden auf unvorstellbar 
schlechten Straßen von Rreshen entfernt – zwei Au-
tostunden also auch vom Hauptkrankenhaus. 
Die bisher in der Schule des Dorfes untergebrachte 
Krankenstation ist zwar noch in Betrieb, aber baufäl-
lig. Fließendes Wasser ist ebenso wenig vorhanden 
wir Strom, Heizung und Toilette. Allzu verständlich 
war der Wunsch der Bewohner nach einer neuen 
Station. 
Dank der großzügigen Unterstützung der Fam. Wal-
ter-Heinz und Edith Rhomberg und der Firma Rhom-
berg Bau konnte der Neubau der Krankenstation in 
Lufaj schneller als geplant realisiert werden. Damit 
ist für die 25 Familien der Region die medizinische 
Grundversorgung gesichert. Dauerhaft betreut durch 
eine Krankenschwester, regelmäßig besucht durch 
den zuständigen Arzt, ist die Erstversorgung bei  Un-
fällen genauso gewährleistet wie allgemeine Unter-
suchungen, Impfungen, Betreuung bei Schwanger-
schaften, Prophylaxe und Nachsorge.
Paul Kräutler



TEAMMITGLIEDER
Pfarrer Franz Winsauer 
Leitung Projekt Albanien
Sonnengasse 4 
6850 Dornbirn 
T 05572 224 19 
franz.winsauer@vol.at 

Sabine Hämmerle 
Familienpatenschaften
T 0664 823 93 99  
sabine.haemmerle@ 
s-versicherung.at

Paul Kräutler 
Gesundheitswesen
T 0664 403 12 89  
paul.kraeutler@ 
v.roteskreuz.at 

HANDWERK VON FRAUEN

In unserem Kleinunternehmen „Handwerk von Frau-
en“ hat es auch in diesem Jahr viel Bewegung ge-
geben. Wieder musste ein neues Lokal für unsere 
Aktivitäten gefunden werden. Wir konnten eine recht 
große Räumlichkeit finden, was unseren vielseitigen 
Tätigkeiten sehr entgegenkommt. 
Das Filzen von Hausschuhen haben die Frauen 
mittlerweile bestens im Griff, sie haben die gesamte 
Schafwollverarbeitung sehr gut erlernt. Die Leiterin, 
Anila, versucht inzwischen teils erfolgreich, die Pat-
schen auch in Albanien zu verkaufen.

Marianna Moosbrugger 
Handwerk von Frauen
T 0664 136 05 64 
mariannamoosbrugger@ 
hotmail.com

Bernhard Ruepp 
Transporte
T 05578 726 17 
bernhard@ruepp.at

Manfred Kräutler 
Schülerbetreuung, 
Behindertenwerkstätte
T 0699 126 748 02 
manfred@smsruef.com

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin 
mit Ihrer Spende. Danke!
Spendenkonto:
„Projekt Albanien“:
Dornbirner Sparkasse Bank AG Dornbirn 
BLZ 20602, Konto: 01-419613 
IBAN AT28 2060 2000 0141 9613,  
BIC  DOSPAT2DXXX
Unsere Buchhaltung wird regelmäßig von Data 
Control-Igerz auf die zweckmäßige Verwen-
dung aller eingelangten Spenden geprüft.

Wir haben einen tollen Auftrag bekommen und kön-
nen nun ein Recyclingprodukt herstellen. Aus aus-
rangierten Gleitschirmen nähen wir Taschen. Da wir 
mehrere hundert Stück in Bestellung haben, kann 
den Frauen vermittelt werden, was es heißt, auf Zeit 
zu arbeiten.
Eine weitere Herausforderung war der Auftrag einer 
Kaffeemaschinenfirma, aus leeren Kaffeepackun-
gen eine Art Badetaschen zu nähen. Wir stellten im 
Sommer die ersten Nähversuche an, die sich als 
recht schwierig erwiesen. Bis zum nächsten Besuch 
im Herbst war eine der Frauen aktiv geworden. Sie 
hatte weitere Versuche angestellt und arbeitete nun 
mit einer alten Tretmaschine, die robuster gebaut ist 
und das starre Material viel besser vernähen kann. 
Besonders erfreulich ist dieser kleine, aber entschei-
dende Schritt, weil Viollca selbst aktiv wurde, ihre 
eigenen Ideen einbrachte und erfolgreich umsetzen 
konnte. Im Rollenverständnis der albanischen Frauen 
erfordert selbstständiges Denken und Handeln große 
Überwindung und Mut. 
Für ein Gasthaus dürfen wir 20 Häkeldecken häkeln. 
Größe und Form sind vorgegeben, Muster und Aus-
führung entscheiden die Frauen selbst. Außerdem 
nähten unsere Frauen die Halstücher für die von den 
Dornbirner Pfadfindern gegründete Pfadfindergruppe 
in Rreshen. 
Marianna Moosbrugger

Daniela Thaler (li) verlässt nach 13 Jahren engagierter Ar-
beit unser Team. Rechts unsere albanische Mitarbeiterin 
Romina Shtinja.


