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Hoffnung mitten in der Not
Die aktuelle Covid-Situation ist nicht nur eine gesundheitliche Krise, sondern auch  
immer mehr eine gesellschaftliche und wirtschaftliche. Viele Menschen auf dem Balkan 
haben ihre Hoffnung verloren. Das Blumen- und Samenprojekt unserer PJH-Arbeit  
weist die Menschen auf die wahre Hoffnung in Jesus hin!

Kroatien
«2021 wird alles besser!» verkünden 
Politiker und Experten gemeinsam. 
Dann kommt Ende Dezember 2020 das 
grosse Erdbeben. Kroatien schreitet 
hoffnungslos ins neue Jahr. Die lokalen 
Kirchgemeinden öffnen ihre Türen und 
helfen den Bedürftigen ganz praktisch. 
Diese Hilfe macht Menschenherzen für 
das Evangelium zugänglich! Am 8. März, 
dem Internationalen Frauentag, fährt 
ein ganzes Team ins Erdbebengebiet, 
um den Menschen Trost zu spenden.  
Ein Containerdorf ist das Zuhause von 
all jenen, deren Häuser unbewohnbar 
geworden sind. Welch grosse Freude die 
Blumen auslösen – mitten im tristen 
Weissgrau der provisorischen Behau-
sungen. Eine ältere Frau beginnt zu 
weinen, als sie die Blume sieht. Im Krieg 
hat sie alles verloren, ihre beiden Söhne 
und ihr Haus. Wenig später stirbt ihr 
Mann. Nun verliert sie durch das Erdbe- 
ben auch ihr zweites Haus. Nathanael, 
unser lokaler Partner, nimmt die Frau in 
den Arm. Alle weinen aufgrund dieser 

traurigen Situation. Doch die Blume ist 
auch ein Zeichen der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft! 

Kosovo
Die Corona-Krise zeigt die wahren 
Helden einer Gesellschaft, allen voran 
das medizinische Personal und die 
Polizei. Sie sind die Zielgruppe der dies- 
jährigen Aktion. 3600 Blumen werden 
in Kliniken und Polizeistationen ver- 
teilt. Viele Frauen zeigen sich über-
rascht: «Uns hat in dieser Pandemie 
noch niemand gedankt!» Die Freude  
der Polizistinnen ist gross. Die 20 000 
Samenpakete sind ebenfalls Türöffner. 
Im kleinen Dorf Surdull im Nordosten 
trifft das Verteilteam auf eine Familie, 
die in ärmlichen Verhältnissen lebt.  
Der Vater hält die Gemüsesamen in der 
Hand: «Dies wird uns helfen, selber 
etwas anzubauen, damit wir über die 
Runden kommen. Vielen Dank!» Es sind 
Samen im doppelten Sinn, die unsere 
Partner säen. Samen der Hoffnung 
mitten in der Not!

Bosnien-Herzegowina
Der diesjährige Frauentag ist besonders 
emotional. Die negativen Nachrichten, 
die «neue Normalität» und die soziale 
Distanz zeichnen die Menschen. Die 
Befürchtung, dass viele Personen 
aufgrund der Pandemie ablehnend auf 
die Verteilaktion reagieren würden, 
verfliegt rasch. Im mehrheitlich musli- 
mischen Zenica werden die Blumen im 
Stadtzentrum verteilt. Die Menschen 
sind offen für Gespräche, sie freuen 
sich über den Austausch mit anderen 
Leuten nach Monaten der Isolation. 
Besonders ältere Frauen reagieren mit 
Tränen in den Augen auf die unerwarte-
ten Geschenke. Viele wohnen ganz 
alleine, die Kinder leben irgendwo in 
Westeuropa. Ein Lachen oder eine 
Umarmung ist eine Wohltat für viele 
dieser einsamen Menschen. Auch für 
die lokalen Gemeinden ist die Aktion 
ein Segen. Ein Pastor schreibt: «Durch 
dieses Projekt habt ihr Grosses für 
unsere Kirche und unsere Stadt getan, 
vielen Dank.»

Projekt „In jedes Haus...“


