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Projekt: Romaschule in Ohrid

Projekt: Warme Suppe für Radoviš
Trotz der Hitze erhalten 50 Obdachlose und 
andere bedürftige Menschen in Radoviš 
regelmässig warmes Essen, das im Miss -Stone-
Zentrum gekocht und von uns nach Radoviš 
gebracht und direkt an diese abgegeben wird. 
Die Warteliste auch dafür wird immer länger. 

Eine gute Nachricht ist, dass wir 
eine grössere Spende an Baby-
und Kindernahrung organisieren 
und dann direkt an bedürftige 
Familien mit kleinen Kindern 
weitergeben konnten.

Im Moment ist die Sommerschule 
in vollem Gange (Juni-August). Sie 
ist sehr populär bei den 
Romakindern. Es werden von der 
Leiterin des Projekts, Julijana 
Mileska, aber nur diejenigen 
aufgenommen, die auch die 
Regelschule besuchen. So wird 
der Druck auf die Eltern erhöht, 
sie dort einzuschreiben anstatt - 
wie es ihnen leider meist lieber ist 
- auf der Strasse Plastikflaschen 
sammeln oder betteln zu lassen.

Die Kinder lieben Musik und Bildende Kunst, sowie aus unerfindlichen Gründen - 
Mathematik. Sie erhalten Unterricht auch in Englisch für Anfänger, Basteln und 
Lebenskunst. Wir bereiten sie durch Lesen der vorgeschriebenen Lektüre auch schon 
auf das kommende Schuljahr vor. Besondere Herausforderungen sind ein stummes 
und ein blindes Mädchen, die wir voll in die Gruppe integrieren möchten. Da die 
Kinder zuhause nur unzureichend und ungesund ernährt werden, legen wir in diesem 
Sommer besonderen Wert auf ausgewogene und gekochte Nahrung mit viel Gemüse 
und Obst.  Im Rahmen des Fachs: Gesunder Geist im gesunden Leib, planen wir einen 
Ausflug zur Wasserreinigungsanlage für den Ohridsee, damit die Kinder ein besseres 
Bewusstsein für den Naturschutz bekommen.
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Liebe	Freunde	des	"Miss	Stone"	Sozialzentrums	in	Strumica,

herzliche	Grüsse	aus	dem	„Miss-Stone“	Zentrum.	Die	Mitarbeiter	
versorgen	auch	bei	extremen	Wetterbedingungen	160	alte,	kranke	
und	behinderte	Menschen	mit	warmen	Mahlzeiten.	Das	Personal	
beginnt	schon	frühmorgens	mit	der	Zubereitung	der	Mahlzeiten	für	
Strumica	und	Radoviš.	Die	Warteliste	der	Menschen,	die	sonst	
niemanden	haben,	wird	immer	länger,	da	immer	mehr	-	vor	allem	
junge	Menschen	-	das	Land	verlassen	(2018	waren	es	70.000).	
Essen-auf-Rädern	ist	aber	nicht	das	einzige	Projekt	der	Diakonija	
Makedonija.	Gerne	berichten	wir	wieder	einmal	von	unserer	Arbeit	
und	danken	für	alle	Unterstützung	-	egal	welcher	Art,	ohne	die	die	
für	viele	Menschen	überlebensnotwendige	Hilfe	nicht	möglich	wäre.



Projekt: Essen auf Rädern

Schon seit 18 Jahren besteht 
das „Essen auf Rädern“ 
Projekt, von dem vor allem die 
bettlägrigen, alten und 
kranken Menschen in Strumica 
profitieren. Die Köchin und der 
Leiter des Miss-Stone-
Zentrums sind ab vier Uhr 
morgens an der Arbeit, damit 
160 Menschen in Strumica 
und 50 in Radoviš rechtzeitig 
ihre warme Mahlzeit und 
vieles mehr erhalten.

Projekt: Hauspflege

Unser Team, das aus einer Krankenschwester und 
einer Physiotherapeutin besteht, bringt unseren 
schwer behinderten Essensempfängern nicht nur 
Hilfe im medizinischen und therapeutischen 
Bereich, sondern hilft ihnen auch bei der 
persönlichen Hygiene und Pflege des Heims, 
sowie bei vielen anderen praktischen Dingen wie 
Einkaufen und Begleitung zum Arzt.
Neu ist, dass sie die Geburtstage der Patienten 
feiern - für viele von ihnen das erste Mal in ihrem 
Leben.

Besondere Schicksale

Vera M. lebt allein in ihrer kleinen Hütte. Sie war mit einem 
Alkoholiker verheiratet, der jung starb und sie mit ihren 5 
Kindern allein liess. Die beiden Töchter zogen weg in 
andere Städte, die drei Söhne verlor sie vor einigen Jahren 
innerhalb kurzer Zeit durch Verkehrsunfälle und 
Hirnschlag. Sie lebt nun vollkommen allein, deprimiert und 
isoliert in ihrer Hütte. Sie benötigt viele Medikamente, 
bedingt durch verschiedene Krankheiten, die ihr u.a. 
grosse Schmerzen in den Beinen verursachen. Unser Team 
besucht sie regelmässig und unterstützt sie auch 
psychologisch, sowie mit Massagen und Medikamenten. 

Besuch aus der 
EmK Pliezhausen

Ein Höhepunkt für das Miss-
Stone-Zentrum war im ver-
gangenen Halbjahr der Besuch 
einer Gruppe aus der EmK 
Pliezhausen/Deutschland un-
ter der Leitung von Pastorin 
Monika Brenner, zu einem Ar-
beitseinsatz. 
Es war beeindruckend, wie Alt 
und Jung (zwischen 6 und 80 
Jahren) zusammenarbeitete 
um die umfangreichen Reno-
vierungsarbeiten durchzufüh-

ren, die dringend notwendig waren. Neben der Arbeit hatte die Gruppe aber auch 
die Gelegenheit die Gemeinde in Strumica, sowie die verschiedenen Projekte - (Haus-
pflege, Essen auf Rädern und Suppe für Radoviš)  des Miss-Stone-Zentrums persön-
lich kennenzulernen.
Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einsatz, sowie für die personelle und mate-
rielle Unterstützung der diakonischen Arbeit in Mazedonien.


