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Wie 80 kg albanische Kartoffeln in die Kochtöpfe des Miss Stone-Zentrums kommen: 
eine Geschichte vom Säen, Ernten und Teilen über Grenzen hinweg 
 
Das in den Mokra-Bergen gelegene Dorf Buzahishtë machte in den letzten Jahren eine ähnliche Entwicklung 
durch wie so viele andere albanische Dörfer: Wegen fehlender Zukunftsperspektiven wanderten viele Menschen 
ab – entweder in die grösseren Städte des Landes oder gleich ins Ausland. Die Zurückbleibenden schaffen es 
trotz harter Arbeit nicht, die Armut zu besiegen.  
Letztes Jahr kam unter den Verantwortlichen für Sozialprojekte in Albanien die Idee auf, mit dem Anbau quali-
tativ hochwertiger Kartoffeln eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation zu erzielen und die 
in dieses Projekt involvierten Familien zu stärken – dies parallel zur geistlichen Arbeit, die in der seit 2020 exis-
tierenden, sehr lebendigen EMK-Gemeinde geschieht. 19 Familien erhielten rund 300 kg hochwertiger Saatkar-
toffeln, um damit eine Fläche von jeweils 1'000 m² anzubauen. Die Projektbeteiligten verpflichteten sich, von 
der ersten Ernte wieder rund 300 kg an andere Familien abzugeben, damit diese im Folgejahr ebenfalls in den 
Kartoffel-Anbau einsteigen und von diesem Projekt profitieren können. Das Ziel war, im ersten Jahr die Lebens-
bedingungen von rund 100 Personen zu verbessern; in diesem Jahr soll die Zahl noch grösser sein. 
 

Die erste Ernte war erfreulich gut – und die beteiligten Familien beschlossen, 80 kg davon dem Miss Stone-
Zentrum in Strumica in Nord-Mazedonien abzugeben. Sie haben selbst kaum genug zum Leben, und trotzdem 
dachten sie in diesem Moment an alte und bedürftige Menschen im Nachbarland, die vom Miss Stone-Zent-
rum regelmässig warme Mahlzeiten erhalten. Sie teilten vom Wenigen, das sie haben, und setzten damit ein 
starkes Zeichen grenzüberschreitender Verbundenheit, Liebe und Hoffnung.  
 



 

 

Nothilfe für Erdbebenopfer in Syrien… 

 
Rund CHF 70'000 Spenden haben wir bisher für Erd-
bebenopfer in Syrien und in der Türkei erhalten. Bei 
der Nothilfe konzentrieren wir uns auf Nordsyrien. 
Die vom Bürgerkrieg ohnehin gebeutelten Menschen 
sind besonders stark betroffen. Die Lage ist noch im-
mer prekär, da Hilfstransporte kaum durchkommen. 
Bilder, die uns erreichten, zeigen Menschen, die sich 
in der Kirche und der Schule versammeln, es ist eng 
und es fehlt an allem. Mit Partnern vor Ort und der 
presbyterianischen Kirche versuchen wir, die Not zu 
lindern. Bereits konnten Medikamente, Decken und 
Nahrungsmittel verteilt werden.  
 
…und Nothilfe im Kongo 

 

Selten wird in den Medien über die Not der Men-
schen in der Demokratischen Republik Kongo berich-
tet. In der Provinz Mai-Ndombe im Westen des Lan-
des schwelen seit mehreren Jahren Konflikte zwischen 
Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Ethnien. Es 
geht um die Rechte der verschiedenen Gruppen und 
um Zugang zu natürlichen Ressourcen. Im letzten 
Jahr wurden mehr als 10'000 Menschen intern ver-
trieben. Viele von ihnen leben in der Stadt Bandundu 
und haben erlebt, dass ihre Dörfer von Milizen über-
fallen, ihre Häuser abgebrannt und  ihre Felder zer-
stört wurden. In der Stadt leben sie unter unmensch-
lichen Bedingungen, ohne angemessene Infrastruktur 

und sie leiden an Mangelernährung. Besonders beun-
ruhigend ist die Situation für junge Mütter und Wit-
wen, die ihre Partner und ihr ganzes Hab und Gut 
verloren haben. 
 

Die Methodistenkirche im Zentral-Kongo unterstützte 
200 gefährdete Familien mit Nahrungsmitteln für ei-
nen Monat und bot psycho-soziale und seelsorgerli-
che Hilfe an. Unsere Partnerkirche konnte die aktuelle 
Not lindern und versucht nun, die Situation für be-
sonders gefährdete Menschen zu stabilisieren. Con-
nexio develop unterstützte diese Arbeit mit CHF 
22'000. 
 

Wir danken von Herzen für alle Spenden für Men-
schen in Not. Sie tragen dazu bei, dass unsere Partner 
ihnen – wenigstens teilweise – das geben können, 
was sie nun am meisten brauchen: zu essen und ei-
nen möglichst sicheren Ort.  
 
 
Neue Kräfte für die Geschäftsstelle  
Wir freuen uns, dass seit dem 
1. März Marcel Cello Schuh-
macher unser Team verstärkt. 
Er arbeitet bei uns als Fachper-
son Marketing mit einem 60 % 
Pensum. Marcel Cello Schuma-
cher ist Marketing- und Kom-
munikationsspezialist und 
wohnt in Wil, St. Gallen. Er 
lebte mehrere Jahre im Aus-
land und verfügt über viel Erfahrung in interkulturel-
ler Kommunikation.  
 
Danke für alle Unterstützung unserer Arbeit und 
herzliche Grüsse im Namen des Connexio-Teams  
 
 
 
 
Nicole Gutknecht  
Begegnungen und Kommunikation 
 
 
  

Wandern für einen guten Zweck 
Am Samstag, 10. Juni findet der Wandermarathon 
von Bern nach Thun statt. Das Startgeld von CHF 30 
geht an das «Miss Stone-Zentrum». Wer gerne wan-
dert und dabei Gutes tun will, findet nähere Informa-
tionen auf www.connexio-develop.ch oder kann sich 
an Markus Da Rugna wenden: 062 823 27 26 
 


