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„Gutes zu tun, das macht glücklich“
Besuch aus Albanien / Pfarrer bedankt sich für die dauerhafte Unterstützung
SOEST � Gutes zu tun, anderen zu helfen, das macht
glücklich! Das werden die vielen Sternsinger bestätigen,
die auch jetzt wieder loszogen, um für Kinder in Not zu
sammeln. Wie begeistert sie
sind und wie groß die Bereitschaft ist, sich einzusetzen,
das spürten die Besucher aus
Albanien, die sich am Wochenende in der AlbertusMagnus-Gemeinde aufhielten.
Viele Jahre schon besteht
eine enge Verbindung zwischen Soest und Velipoje, einem Ort an der Adriaküste.
Auch das Geld der diesjährigen Dreikönigs-Aktion in Albertus Magnus fließt in die
Partnergemeinde St. Nikolaus. Dafür sagte der Pastor,
Don Vlash Palaj, nun persönlich Dank. Schwester Klara
Sokolaj, Viktor Kola, der im
Pfarrbüro arbeitet, sowie die
18-jährige Fabiana Ejlli waren
mit ihm nach Soest gereist
und erlebten nun, mit welcher Freude die Kinder mit
ihren Sammeldosen zu den
Häusern gehen, ihr Lied singen, den Segen bringen und
um eine Spende zu bitten. In-

Pastor Don Vlash Palaj (rechts) Schwester Klara Sokolaj, Viktor Kola (4. von links) sowie Fabiana Ejlli –
hier mit Leitern der Sternsinger-Aktion und Andreas Krüger – sagten Dank � Foto: Niggemeier
mitten der Sternsinger, den
Leitern und vielen anderen
Helfern nahmen sie am Samstag das Mittagessen ein.

Beeindruckt von
der Hilfsbereitschaft
„Ich bin froh, dies alles zu
sehen“, betonte Don Vlash
Palaj. Es sei beeindruckend,
wie viel Mühe sich alle geben
und wie intensiv sie sich ein-

bringen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Albanien gilt
als Armenhaus Europas. Deshalb ist es sowohl der Albertus-Magnus-Gemeinde
als
auch der Jürgen-Wahn-Stiftung wichtig, dort Unterstützung zu leisten. Weit mehr
als 100 000 Euro gaben die
Soester im Laufe vieler Jahre
den Sternsingern schon für
den Kindergarten des Klosters in Velipoje. Von dem

Geld profitieren auch Kinder
armer Familien von weit außerhalb, die von den Schwestern aufgenommen werden.
Besonders hoch zu schätzen
sei, so Don Vlash Palaj, dass
diese Hilfe auf Dauer angelegt und somit verlässlich sei.
Neben der pastoralen Arbeit
stelle die Erziehung und Bildung der jungen Generation
einen Schwerpunkt der Kirche dar, berichtete er aus Al-

banien. „Das ist eine zentrale
Aufgabe.“ Durch den Rückhalt der Soester sei es auch
möglich gewesen, in Velipoje
eine Grundschule einzurichten. Hier erhalten die Kleinen
nach der Zeit im Kindergarten Unterricht. Sie lernen
und bekommen eine Chance
für die Zukunft. Don Vlash
Palaj würdigte die besondere
Beziehung zu den Soestern,
die Kontakte seien durch große Menschlichkeit und Offenheit geprägt.
„Es ist schön hier“, äußerte
sich auch Fabiana Ejlli. Der
herzliche Empfang habe sie
sehr berührt. Es sei toll gewesen, die Sternsinger ein Stück
zu begleiten und zu merken,
wie ernst ihnen ihr gemeinsames Anliegen ist.
Alle Anstrengungen lohnen
sich, das war deutlich zu hören, als Gemeindereferent
Andreas Krüger am Samstagmittag den Zwischenstand
bekanntgab: Bis jetzt seien
bereits 12 200 Euro zusammengekommen. Wieder ein
super Resultat für Velipoje,
das alle, die mit am Tisch saßen, mit tosendem Applaus
bedachten. � Köp.

