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Zehn Jahre engagiert sich der Verein „Helfer ohne
Grenzen“ mittlerweile in Bosnien und Mazedonien!

Zehn Jahre, in denen viel passiert ist: In einem aus-
führlichen Interview berichtet Gabriele Sennrich von
den Anfängen des Vereins, den ersten Fahrten nach
Bosnien und dem Aufbau des Hilfsnetzwerks „Helfer
ohne Grenzen“.

In Deutschland, aber auch in Bosnien und Maze-
donien engagieren sich heute einige Dutzend Helfer
als eingespieltes Team, kümmern sich um die Vertei-
lung der Geld- und Sachspenden, leisten Hilfe in Not-
fällen und bearbeiten den notwendigen „Papierkram“.

In diesem Jahr berichten wir aktuell über unsere
erste Arbeitsreise nach Mazedonien, außerdem waren
wir wie jedes Jahr wieder in Sarajewo und Zavidovici.

Die Reise- und Patenberichte zeigen es: Unsere
Hilfe ist nach wie vor nötig, denn noch immer fallen
viele Menschen, die krank oder arbeitslos sind, durch
das Netz der Behörden. Leidtragende sind meist die
Kinder.

Wir sind froh um jede Patenschaft, die einem Kind
und seiner Familie helfen das Leben zu meistern, und
wir danken den Paten der Stipendiaten, die diesen
eine Berufsausbildung und damit neue Chancen eröff-
nen.

Besonders freuen wir uns, dass – mithilfe von „Hel-
fer ohne Grenzen“ – eine neue Initiative in Bosnien
gegründet wurde. „Veliki Napredak“ ist der Name
eines neuen Projekts, über das Sie dieses Heft infor-
miert und dem unsere Hoffnungen gelten.

Zu guter Letzt: Auch in diesem Jahr wurde „Helfer
ohne Grenzen“ wieder das Spendensiegel des DZI
verliehen. Informationen über das DZI erhalten Sie
unter www.dzi.de.

Unter www.helfer-ohne-grenzen.de informieren wir
Sie das ganze Jahr über unsere Arbeit und stellen
Ihnen Patenkinder vor.

Heidelberg, im Juli 2006
Julia Bögershausen und Meike Heekerens

Editorial
Liebe Mitglieder und Freunde von „Helfer ohne Grenzen“!
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In Skopje/Mazedonien bestehen zur Zeit HoG-Paten-
schaften für 22 Kinder. Unsere Mitarbeiter Biljana und
Petar Pesev verwalten die Spendengelder, Aneta Iva-
novska hält über mehrere Sozialämter Kontakt mit den
Kindern und zahlt die Gelder aus. Die Kontakte waren
bisher nicht so intensiv wie mit den Mitarbeitern in
Bosnien, aber dieses Jahr haben wir endlich die erste
kurze Reise (vom 28.4. bis 1.5.2006) mit Besuchen bei
Patenkindern organisiert.

Mazedonien braucht Hilfe von außen
Von den Ländern des ehemaligen Jugoslawien ist Maze-
donien seit jeher das ärmste gewesen. Es gibt keine nen-
nenswerte Industrieproduktion. Traditionell werden
Obst und Gemüse und etwas Tabak angebaut und ex-
portiert. Als Jugoslawien auseinanderbrach, schaffte
Mazedonien als einziges Land 1991 den friedlichen
Ausstieg, hatte aber keinen Absatzmarkt mehr.

Ein lange andauerndes Handelsembargo von Seiten
Griechenlands im Streit um den Namen „Mazedonien“
gab der Wirtschaft den Rest. Mühsam versucht das
Land seither den Aufbau, aber ohne Hilfe von außen
kann es das nicht schaffen.

Arbeitslosigkeit und Schattenwirtschaft
Allgemein herrscht geringes Interesse, auch seitens der
EU, Mazedonien solche Hilfe zu leisten, und das ist un-
übersehbar. Wie in allen Balkanländern ist die hohe Ar-
beitslosigkeit das große Problem, zu dessen Lösung es
keine staatlichen Mittel gibt. Für ausländische Investoren
ist das Land vollkommen uninteressant. Die Schatten-
wirtschaft soll 20 Prozent des Bruttosozialprodukts aus-
machen und hält die Dinge einigermaßen am Laufen.

2001 kam es zu einer Krise im Zusammenhang mit
dem Kosovo-Konflikt, aber Mazedonien konnte den
Frieden bewahren.

Erste Reise nach Mazedonien

Unser Reiseziel: Skopje – Mitte des Balkans
Die Hauptstadt Skopje liegt ziemlich genau in der Mitte
des Gebiets, das man als „Balkan“ bezeichnet, und war
schon in alten Zeiten ein Treffpunkt verschiedener Kul-
turen. Römische Heeresstraßen führten durch Scupi, wie
es damals hieß, und die Osmanen bauten die berühmte
Steinerne Brücke über den Fluß Vardar. Sie verbindet
heute noch die Altstadt und die Festung Tvrdna Kale
aus dem 11. Jahrhundert mit dem modernen Stadtzen-
trum, das nach einem verheerenden Erdbeben 1963 neu
aufgebaut wurde. Dort findet man auch eine Erinne-
rungstafel an das Geburtshaus von Mutter Teresa.

Patenkinder leben in Pflegefamilien

Einer unserer ersten Besuche in Skopje führte uns in das
„Haus des 11. Oktober“, ein staatliches Wohnheim, in
dem Kinder, deren Eltern entweder tot sind oder die
sich nicht um sie kümmern bzw. kümmern können, bis
zum 18. Lebensjahr unterkommen und mit Kleidung
und Essen versorgt werden. Wie wir später erfuhren,
kommen aus diesem Heim etliche unserer Patenkinder,
die bei Pflegefamilien leben.

Es gibt in Skopje einige solcher Familien, die selbst
sehr wenig Geld haben und für die Aufnahme der Kin-
der ein staatliches Pflegegeld von ca. 40 Euro bekom-
men, bis die Kinder 18 sind. Wenn sie wieder einen
Platz frei haben, suchen sie im „11. Oktober“ ein ande-
res Kind aus. Wenn das Zusammenleben nicht klappt,
geht das Kind zurück ins Heim und bleibt dort, bis
irgendwo ein anderer Platz frei wird.

„Wie sieht meine Zukunft aus?“ – Ein Junge vor dem
„Haus des 11. Oktober“, einem Waisenhaus in Skopje

Der Krieg in Ex-Jugoslawien liegt mehr als zehn
Jahre zurück, doch die Konflikte haben bis heute
vielfältige Auswirkungen auf die Völker des Bal-
kans.

Wir möchten Ihnen zwei Homepages vorstellen,
auf denen Sie Informationen und Antworten zu
allen Fragen rund um den Krieg und die Ursachen
der Konflikte in Ex-Jugoslawien finden. Worum
ging es eigentlich? Wer kämpfte gegen wen?

Die Konfliktkarte der Sibilla-Egen-Schule zeigt
außerdem, wie viele Konflikte es aktuell auf unserer
Welt gibt.

www.grothe.org/bosnien/index.html

www.hls.sha.bw.schule.de/konflikt/



Anfangs war ich gegenüber den
Pflegeeltern wegen dieses Sys-
tems ziemlich misstrauisch, aber
es scheint zu funktionieren. Die
Pflegefamilien, die wir besuch-
ten, waren sehr warmherzig und
offen und scheinen die Kinder
nicht als „Geldquelle“ zu be-
handeln (dazu ist der Betrag
auch zu gering).

Eine Pflegemutter erzählte
uns, dass sie zu ihren eigenen
Kindern in 32 Jahren 30 Pflege-
kinder aufgenommen habe.
Diese Familie zumindest lässt
die jungen Leute auch dann
noch bei sich wohnen, wenn der

Staat kein Pflegegeld mehr bezahlt.

Ein liebevolles Zuhause für Gordana

Wir fahren weiter, um in einer kleinen Siedlung am
Stadtrand Gordana und ihre Pflegefamilie zu besuchen.
Gordana (8) ist seit ihrer Geburt behindert, sie wurde in
einem Waisenhaus abgegeben, im Alter von 10 Mona-
ten holte ihre Pflegefamilie sie dort ab. Familie Stoiko-
vich sorgt liebevoll rund um die Uhr für das Mädchen,
kauft die Medikamente, die sie ständig braucht, und
geht mit ihr zu verschiedenen Therapien, um ihre geisti-
ge Entwicklung zu fördern. Dafür gibt es staatliche Bei-
hilfen, die Betreuung selbst wird nicht bezahlt. Die mo-
natliche Spende von den Paten bringt zusätzliche Er-
leichterung.

Schwere Belastungen für Kinder
Zurück im Stadtzentrum besuchen wir die 11-jährigen
Zwillinge Georgi und Dimitar. Nach vorübergehenden
Aufenthalten im „Haus des 11. Oktober“ leben die bei-
den jetzt wieder mit ihrer schwer depressiven Mutter
Branka in einer kleinen Wohnung in einem Hochhaus.
Branka geht es manchmal besser, dann ist sie auch in
Briefkontakt mit der Patin, aber seit einiger Zeit ist sie
wieder in eine tiefe Depression verfallen.

Eine junge Verwandte vom Land, Mimi, hat auf An-
ordnung des Sozialamts die Vormundschaft für die Jun-
gen übernommen. Mimi ist für die beiden ein Glücksfall
– jung, fröhlich und aufgeschlossen bringt sie Licht in
das schwere Leben der kleinen Buben.

Einen Eindruck von ihrem Alltag erhalten wir, als wir
das Zimmer betreten. Mitten im Raum steht ein großes
Doppelbett, auf dem die kranke Mutter zwischen zer-
wühlten Decken liegt. Bei unserem Eintritt setzt sie sich
kurz auf, macht den Versuch, sich zu orientieren, ver-
gräbt dann aber gleich wieder den Kopf unter den De-
cken und bleibt regungslos und zitternd liegen, bis wir
wieder gehen.

Besuche der Paten – berührende Momente
Georgi erkennt seine Patin Ingrid sofort nach einem
Foto, das er von ihr hat und umarmt sie, als wolle er sie
nie mehr loslassen. Die Freude auf seinem Gesicht und
das Strahlen seiner Augen sind unbeschreiblich – alles,
was an einer Patenschaft gut und richtig ist, zeigt sich in
einem solchen Moment.

Georgi erklärt uns ruhig, dass die Mutter nicht an-
sprechbar ist. Er schläft jede Nacht neben ihr im Bett,
Dimitar und Mimi auf zwei Liegen gleich daneben. Viel
Platz ist nicht in der Wohnung, sie hat vielleicht 30 qm.
Inzwischen ist auch Dimitar gekommen. Er wirft unbe-
hagliche Blicke auf seine Mutter und bittet, ob wir spa-
zierengehen können. Die Situation in der Wohnung be-
lastet ihn sichtlich. Auch beim Abschied regt sich Bran-
ka nicht unter den Kissen; in was für einer Hölle muss
sie leben.

Suarets Traum: ein Studium
Suaret (22) hat keine Eltern mehr und ist fast blind.
Sein ganzes Lebens schon pendelt er zwischen Heimen
und Pflegefamilien, die ihn für einige Zeit aufnehmen.
Er weiß nie, wie es für ihn weitergeht. Im Moment hat
er wieder ein Zimmer bei einem alten Mann, der ab
und zu Pflegekinder aufnimmt.

Suaret ist sehr engagiert im sozialen Bereich und ar-
beitet bei mehreren humanitären Organisationen als
freiwilliger Helfer. Es gibt kaum adäquate Ausbildungs-
möglichkeiten für ihn, aber er ist fest entschlossen, ein
Studium der politischen Wissenschaften zu beginnen.
Mit seiner Beredsamkeit und seiner Durchsetzungsfä-
higkeit könnte er sicher einmal eine politische Rolle in
seinem Land spielen.
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Gordana freut sich über die mitgebrachten Seifenblasen

Die Zwillinge Georgi und 
Dimitar geben einander Halt



Hilfe für den Tierschutz in Mazedonien
Am Sonntag vormittag besuchen wir Roza, die von un-
serer Tierschutz-Abteilung unterstützt wird. Sie ist Leh-
rerin und Tierschützerin mit Leib und Seele. Sie lebt in
einem 2-Zimmer-Häuschen mit winzigem Garten mit
zahlreichen herrenlosen Hunden und Katzen. Seitdem
Roza ab und zu im Fernsehen über Tierschutz berichtet,
bringen ihr Leute herrenlose Tiere vorbei.

Rozas Herzenswunsch wäre ein Tierheim mit Klinik
außerhalb der Stadt. Momentan ist das illusorisch. Rea-
listischer wäre es, durch gezielte Sammelaktionen
(hauptsächlich in Deutschland) Geld für die Sterilisa-
tion von Tieren aufzubringen. Tierärzte gibt es in Skop-
je, die Sterilisation einer Katze kostet z. B. 20 Euro.

Es ist kaum zu glauben, dass unsere Reise nur zwei
Tage gedauert hat. Nächstes Jahr sollen wir wieder-
kommen, dann müssen wir die Ohrid-Seen besuchen
und natürlich wieder unsere Patenkinder …

Carmen Elzer
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Interview: 10 Jahre Helfer ohne Grenzen
Gabriele Sennrich, Mitbegründerin der Hilfsorganisation, beantwortet Fragen 
von Carmen Elzer zur Vereinsgeschichte

Ein halbes Jahr, nachdem der Friedenvertrag von Day-
ton dem Bürgerkrieg in Bosnien-Hercegovina ein Ende
gesetzt hatte, am 31. Mai 1996, wurde der Verein „Hel-
fer ohne Grenzen“ ins Vereinsregister in Heidelberg ein-
getragen. Gründungsmitglieder waren Gabriele Senn-
rich, Ingrid Wörner und Wolfram Höhl.

Carmen Elzer: Die meisten von uns haben den Wunsch,
aktiv zu helfen, wenn sie von Kriegen, Katastrophen
und menschlichem Leid hören. Aber wie geht man vor,
um diesen Wunsch in die Tat umzusetzen?

Gabriele Sennrich: Als wir hörten, wie dringend nach
dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien
Hilfe gebraucht wurde, fassten einige Freunde und ich
spontan den Entschluss, Lebensmittel für hungernde
Menschen in einem Flüchtlingslager in Kroatien zu
sammeln. Als genug zusammengekommen war, miete-
ten wir einen Bahnwaggon nach Zagreb. Freunde in
Zagreb sorgten dann für die Verteilung der Lebens-
mittel und dadurch entstand auch der erste Kontakt mit
Bosnien.

Sarajevo war damals durch die Blockade der bos-
nisch-serbischen Milizen von der Außenwelt abge-
schnitten. Wir schickten deshalb den nächsten Contai-
ner mit Lebensmitteln nach Rijeka, dort wurde er vom
Roten Halbmond (dem muslimischen Roten Kreuz)
übernommen und nach Sarajevo gebracht. Leider kam
nur ein Teil der Lebensmittel an, deshalb suchten wir
nach eigenen Wegen, Hilfsgüter sicher an Ort und Stelle
zu bringen und auch die Verteilung zu kontrollieren.

C.E.: Und wie habt ihr das gemacht?

G.S.: Gleich als mit dem Vertrag von Dayton der Frie-
den unter den Bürgerkriegsparteien geschlossen war,
fuhren Wolfram Höhl und ich mit Wolframs Auto über
Zagreb nach Sarajevo. Die Zustände dort waren er-
schütternd, die Stadt hatte gerade eine fünfjährige Bela-
gerung überstanden und war voller Flüchtlinge. Die
Menschen waren überglücklich, dass endlich Frieden
war, aber die Häuser, die Infrastruktur, alles war vom
Krieg zerstört. Über eine befreundete Lehrerin bekamen
wir die Möglichkeit, eine halb zerstörte Schule als An-
laufstelle für die nächsten Hilfsgütertransporte zu be-
nutzen und von dort aus wurde auch die Verteilung or-
ganisiert.

Später hatten wir dann auch Kontakte mit den Fran-
ziskanermönchen, die ein großes Kloster in Sarajevo
haben. Zweimal waren wir zur Verteilung der Hilfsgü-
ter selbst in Sarajevo. Das Sozialamt stellte dafür Listen
von bedürftigen Familien zusammen, die sich die Pakete

Wir treffen ihn zusammen mit seinem Freund und Be-
treuer Goran Dojcinovski, einem Pastor in Skopje.
Goran und Suaret wollen ein Projekt entwickeln, das
sehbehinderten Menschen die Arbeit mit Computern er-
möglicht.



in der Schule gegen Vorlage ihres Ausweises abholen
konnten. Es gab viele Alte und Kranke, die ihre Woh-
nungen nicht verlassen konnten. Ihnen haben wir die
Pakete in die Wohnung gebracht. Wie sie die Belage-
rung überstanden haben, kann man sich kaum vorstel-
len, viele alte Menschen haben sich während des Krie-
ges und auch in der schweren Zeit danach umgebracht.

C.E.: Gab es auf euren Reisen auch gefährliche Situa-
tionen?

G.S.: Eigentlich nicht, wenn man sich nicht selbst in Ge-
fahr brachte und von den Straßen in ungesichertes, ver-
mintes Gebiet abwich. Aber es war schon spannend, als
wir zum ersten Mal durch einen Korridor von Soldaten
die 70 Kilometer von Sarajevo nach Zavidovici fuhren.
Die Straßen waren durch Einschlaglöcher von Bomben
und Granaten aufgerissen, rechts und links davon stan-
den am Rande verminter Felder schwer bewaffnete
amerikanische, deutsche, italienische und sonstige Sol-
daten, in den Bergen waren immer noch Heckenschüt-
zen versteckt und man durfte nicht anhalten. Wir
brauchten damals für die Strecke acht Stunden.

C.E.: Was gab dann den Impuls zur Vereinsgründung?

G.S.: Den Entschluss, einen Verein zu gründen, fassten
wir gleich auf der ersten Reise. Das hat uns die Mög-
lichkeit gegeben, Sachspenden von Firmen zu bekom-
men, für die wir dann Spendenquittungen ausstellen
konnten. Es gab auch Zuschüsse von der Regierung für
die Hilfstransporte, und durch die gleichzeitige Grün-
dung des Vereins in Bosnien konnten wir die Waren
zollfrei einführen.

C.E.: Wie sah es mit Spenden aus? Wer hat z. B. die
Hilfsgüter für die ersten Transporte gespendet?

G.S.: Eine sehr große Resonanz hatten die Berichte über
unsere Reisen, die in Zeitungen in Heidelberg, Mann-
heim und Umgebung abgedruckt wurden. Mehrmals

berichtete Wolfram Höhl auch in Rundfunksendungen
von unseren Erfahrungen in Bosnien, später auch in
Mazedonien und im Kosovo. Von den eingehenden
Spenden konnten wir gleich große Mengen von Grund-
nahrungsmitteln kaufen.

Sehr groß war auch die Spendenbereitschaft in Kin-
dergärten und Schulen, die für unsere „Aktion Brot-
korb“ so viele Lebensmittelpakete packten, dass unser
Lager oft in kürzester Zeit voll war. Das Lager ist übri-
gens ein ehemaliges Möbellager der Telekom und
wurde uns jahrelang kostenlos zur Verfügung gestellt.

C.E.: Eine der größten Schwierigkeiten ist, wie man
immer wieder hört, sicherzustellen, dass die Hilfsmittel
an die richtige Stelle gelangen. Wie habt ihr das gelöst?

G.S.: Von Anfang an haben wir eng mit den örtlichen
Sozialämtern zusammengearbeitet, die angesichts ihrer
leeren Kassen mehr als froh über unsere Hilfsangebote
für die armen Familien auf ihren Listen waren.

Eine zuverlässige Kontrolle ist auch immer durch die
Transportlisten gegeben, die wir bis heute vor jedem
Hilfstransport beim zuständigen Ministerium vorlegen
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Kindheit im Krieg Wolfram Höhl und Helfer beladen den LKW

Ein Theaterstück als Dank – Gabriele Sennrich in einer
Mittelschule in Zavidovici



und umständlich genehmigen lassen müssen. Dabei
wird alles sehr genau genommen und die Vorschriften
ändern sich ständig. Z. B. mussten wir zu BSE-Zeiten
Hunderte von fertigen Paketen wieder öffnen, weil kei-
nerlei Milchprodukte, auch keine Schokolade, über die
Grenzen gehen durften.

Schon mehrmals ist es vorgekommen, dass Transpor-
te an der Grenze tagelang aufgehalten wurden, weil un-
erwartet neue Vorschriften in Kraft getreten waren. Das
kostet uns und unsere Mitarbeiter im Ausland dann
zwar jedes Mal Nerven, aber bisher hat es uns noch
kein einziges Mal „Sonderabgaben“ gekostet.

C.E.: 1998 wurde dann die Hilfe ausgedehnt auf Paten-
schaften für Waisenkinder, aber Waisenhäuser sind bis
heute davon ausgenommen. Wie kommt das?

G.S.: 1998 wurde uns eine größere Spende für ein Wai-
senhaus in Bosnien in Aussicht gestellt, und wir besuch-
ten dann auch dort einige Waisenhäuser.

Wie wir feststellten, hätten wir nicht die Kontroll-
möglichkeiten über die Gelder gehabt, wie sie z. B. in
den SOS-Kinderdörfern bestehen, die auch gleich nach
dem Krieg in Bosnien eingerichtet wurden. Die Kinder,
die wir sahen, waren sich selbst überlassen, die ganze
Situation schien uns nicht vertrauenerweckend. Man
riet uns damals, lieber Familien zu unterstützen, in
denen schon Waisenkinder lebten und ihnen dadurch
die vertraute Umgebung zu erhalten.

C.E.: Auch der Tierschutz ist Teil des Hilfsprogramms
von „Helfer ohne Grenzen“. Kommt es da nicht zu
Interessenskonflikten?

G.S.: Wir sehen die Verbindung mit dem Tierschutz, die
seit 1998 besteht, eher positiv. Es gibt nicht viele Verei-
ne, die beides verbinden, und die Spender haben immer
die Möglichkeit, wenn sie das wollen, sich für das eine
oder das andere zu entscheiden. Dadurch, dass die Fi-
nanzen beider Bereiche strikt getrennt gehalten werden,
kommt es hier nicht zu Konflikten.

Das Gebiet, wo sich Tier- und „Menschenhilfe“ be-
gegnen, ist der Second-Hand-Laden, den wir ohne den
großen Einsatz vieler Tierschützer/innen in dieser Form
nicht aufrechterhalten könnten. Aber auch hier haben
wir die finanzielle Trennung der Bereiche eingehalten.

C.E.: Was war bisher die schwierigste Situation für
HoG?

G.S.: Das war zweifellos der plötzliche Tod unseres
Mitbegründers und Vorstandes Wolfram Höhl im
Herbst 2001. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für
den Verein und seinen neuen Ideen hat er uns immer
wieder begeistert und motiviert. Als er von einem Tag
zum anderen nicht mehr da war, war es ein Schock,
und abgesehen von der Bedeutung, die sein Tod für
jeden von uns auf seine Weise persönlich hatte, war es
nicht klar, ob und wie der Verein das überstehen
würde.

C.E.: Und was war das schönste Erlebnis?

G.S.: Dass nach diesem Schock alle Mitarbeiter sich
spontan und ohne zu zögern zusammensetzten, um
Wolframs riesigen Aufgabenbereich neu zu verteilen
und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dadurch
können wir 2006 das zehnjährige Bestehen von „Helfer
ohne Grenzen“ begehen.

Für mich ganz persönlich gab es in diesen zehn Jah-
ren viele wunderbare Erlebnisse und eine der schönsten
Erinnerungen ist die an das große Fest für über 100
Waisenkinder, das wir in 1998 in Sarajevo organisier-
ten. Wir hatten Backzutaten mitgebracht und daraus
wurde ein riesiges Kuchenbüffet gezaubert, eine Sensa-
tion nach der langen Zeit der Entbehrungen. Ich werde
nie die strahlenden Augen der Kinder vergessen, als das
Kuchenbüffet eröffnet wurde.

C.E.: Zehn Jahre sind nun seit Kriegsende vergangen.
Ist Hilfe nach wie vor nötig? Und in welchem Umfang?

G.S.: Mit Ausnahme von Slowenien und Teilen von
Kroatien ist das ganze Gebiet des ehemaligen Jugosla-
wien wirtschaftlich bisher nicht auf die Beine gekom-
men. Viele Menschen sind sehr, sehr arm und können
sich nicht selbst helfen, weil es keine Arbeit für sie gibt.
Sozialhilfe bekommen sie nicht, dafür hat der Staat kein
Geld. Die Lebenshaltungskosten sind hoch; gerade
wurde in Bosnien die Mehrwertsteuer auf 20 Prozent
erhöht, selbst Grundnahrungsmittel können sich viele
Menschen jetzt kaum noch leisten.

Deshalb ist Hilfe nach wie vor nötig, manche Fami-
lien retten unsere Mitarbeiter buchstäblich vor dem
Verhungern. Aber daneben ist uns zukunftsorientierte
Hilfe für junge Menschen sehr wichtig.

Dafür haben wir unser Patenkinder-Programm, die
Ausbildungsförderung und seit diesem Jahr unterstüt-
zen wir das bosnische Selbsthilfeprojekt „Veliki Napre-
dak“, das Semiz Burkic, der Ehemann unserer Mitar-
beiterin Gordana, zusammen mit zwei ehemaligen Pa-
tenkindern, Edin und Sabira Humkic, gegründet hat (s.
Bericht auf S. 11).
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C.E.: Sind positive Veränderungen in Bosnien und Ma-
zedonien festzustellen?

G.S.: Für manche, die sich die vielen Möglichkeiten der
Schattenwirtschaft zunutze machen, sicher. Auch wer
Verwandte im Ausland hat, steht besser da. Auf diese
Weise fließt viel Geld ins Land, und das sieht man be-
sonders an den vielen Häusern, die renoviert oder neu
gebaut werden, an den Baumärkten, Supermärkten,
Autohäusern usw. Aber davon profitiert nur eine gewis-
se Schicht, und es fehlt die wirtschaftliche Grundlage
für eine bessere Zukunft für alle.

Deshalb ist es für die meisten jungen Leute noch
immer das höchste Ziel, ins Ausland zu gehen. Dass sie
im eigenen Land so wenig Chancen haben, ist schade,
und wir können nur hoffen, dass sich dieser Zustand
bald ändert.

C.E.: Wie wird es mit Helfer ohne Grenzen weiterge-
hen? Sind Aktivitäten in anderen Krisengebieten ge-
plant?

G.S.: Direkt engagieren wollen und können wir uns in
anderen Krisengebieten zur Zeit nicht. Indirekt helfen
wir dadurch, dass wir einen Teil der Sachspenden, die
wir bekommen, an andere Hilfsorganisationen weiter-
geben, die z. B. in Rumänien, Tschechien und Polen
tätig sind. Die Sachspenden sind überhaupt ein wichti-
ges Standbein unseres Vereins; wir verkaufen das meiste
davon mit Zustimmung der Spender im Second-Hand-
Laden und im Flohmarkt und finanzieren mit dem
Erlös einen großen Teil unserer Hilfsprojekte. Das spart
Transportkosten und das Geld kann schnell und effek-
tiv genau dort verwendet werden, wo es am dringends-
ten gebraucht wird.

Ansonsten hoffen wir, dass unsere Spender, insbeson-
dere die Paten, unseren Verein auch die nächsten Jahre
so treu unterstützen werden wie bisher. Dann können
wir Hilfe dort, wo wir angefangen haben, weiterhin so
leisten, wie es nötig ist.

Reisebericht Bosnien
2006

Unsere Arbeitsbesuche in Bosnien werden immer pro-
fessioneller! Mit neun Reiseteilnehmern in zwei Grup-
pen haben wir dieses Mal im Mai in vier Tagen wieder
ein beachtliches Programm absolviert.

Wir alle haben viele nachhaltige Eindrücke mitge-
nommen. Die Besuche bei Patenkindern gehören zur
Tradition (s. S. 10, „Besuche bei Patenkindern“), dane-
ben standen die Aktivitäten des neu gegründeten Bür-
gervereins „Veliki Napredak“ (s. S. 11) im Mittelpunkt.

Fest zum 10-jährigen Bestehen von HoG
Ein Höhepunkt der diesjährigen Reise war das Zu-
sammentreffen der beiden Reisegruppen in Zavidovici
unter der Regie unserer Mitarbeiterin in Bosnien, Gor-
dana Burkic. 13 Menschen in einem 12-qm-Wohnzim-
mer mit einem Vier-Gänge-Menü zu verwöhnen, ist eine
eindrucksvolle Leistung.

Es sollte aber eine noch größere Überraschung geben:
„Helfer ohne Grenzen“ wirkt nun im 10. Jahr! Das war
Grund genug, am Samstag ein großes Fest zu feiern.
Gordana hatte alle Freunde unserer Organisation, den
Bürgermeister von Zavidovici, die Direktoren und Leh-
rer der Sekundarschulen und unsere Studenten – kurz
alle, denen wir und die „Helfer ohne Grenzen“ verbun-
den sind – eingeladen.

Es war ein ausgelassener Abend mit vielen Gesprä-
chen, Tanz und gutem Essen. Auch für moderne bosni-
sche Musik (immerhin der 3. Platz beim diesjährigen
Grand Prix) war gesorgt.

Ein großer Dank geht an 
Herrn Prof. Dr. Kurt Wegener
Die Feier war auch eine passende Gelegenheit, um
Herrn Professor Dr. Kurt Wegener für sein Wirken über
viele Jahre hinweg besonders zu danken. In Zavidovici
hat er junge Menschen gefunden, die ihm zu eigenen
Kindern geworden sind. Für die Schulen hat er sich ein-
gesetzt, als wäre der Ort seine zweite Heimat.
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Unser Kleider- und Basarladen
Auch das Sammellager hat sich in den vergangenen
Jahren entwickelt und sein Gesicht verändert. Sach-
transporte nach Bosnien oder Mazedonien werden
immer seltener stattfinden.

Damit rückt der Verkauf von gespendeter Klei-
dung, Haushaltsgegenständen, Spielzeug und Floh-
marktartikeln in den Vordergrund. Wir sind nach
wie vor dankbar für Ihre Spenden! Alles, was gut
erhalten, nützlich oder einfach schön ist und neue
Besitzer sucht, ist uns herzlich willkommen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass z. B. alte Schuhe, Unter-
wäsche und andere Dinge, für die es hier in
Deutschland keinen „Gebrauchtmarkt“ gibt, nicht
dazugehören.

HoG-Mitarbeiter Semiz und Gordana Burcic



Dragan Simsic, Schriftsteller und früher stellvertreten-
der Direktor der Berufsschule, hat den Dank in einem
sehr bewegenden Gedicht zusammengefasst, das Meli-
sa, ein Patenkind aus Zavidovici, vortrug.

Herrn Wegeners Gefühle und unseren Stolz kann sich
sicher jeder vorstellen. Schön war auch das Wiederse-
hen mit Mersiha: Als ihr Leben durch eine Leukämie-
Erkrankung akut bedroht war, begleitete Herr Wegener
sie zu zahlreichen Untersuchungen in Heidelberg und
Ludwigshafen. Heute ist das Leben der zweifachen
Mutter dank der modernen Medizin außer Gefahr und
sie konnte ausgelassen mit uns feiern.

Nachdem bekannt wurde, dass es in unserer Reise-
gruppe zwei großzügige Sponsoren für das ganze Fest
gab, konnte ich als Schatzmeister beruhigt in mein Bett
sinken. Unseren herzlichen Dank für diesen wunderba-
ren Abend!

Archäologische Funde in Bosnien
Was gibt es sonst noch Neues zu berich-
ten? In der Nähe von Visoko haben Ar-
chäologen eine 6.000 Jahre alte Pyrami-
de von großen Ausmaßen entdeckt.
Außerdem fand man in der Nähe von
Zavidovici und an mehreren anderen
Orten in Bosnien eine Vielzahl myste-
riöser großer Steinkugeln, deren Alter
und Form den Forschern Rätsel auf-
geben. Vielleicht ein Anlass, den Tou-
rismus in der Region rund um Sara-
jevo zu beleben.

Hoffnungen für die Zukunft
Viele neue Häuser werden zur Zeit gebaut und ange-
strichen. An manchen Orten siedeln sich kleinere Fir-
men an. Das Prinzip „Hoffnung“ greift deutlich um
sich. Dabei sind die Regierungen immer noch eher
Hemmnis als Motor. Herr Schwarz-Schilling ist nun Re-
präsentant der Vereinten Nationen und beabsichtigt,
anders als zuvor, den Bosniern die wichtigen Entschei-
dungen selbst zu überlassen.

Auch wir sind nicht müde geworden, immer wieder
hervorzuheben, wie wichtig eigene Initiativen sind.
Nach zehn Jahren Hilfe wird es uns sehr viel leichter
fallen, gute Ideen zu fördern, als Not zu lindern. 

Für „unsere Kinder“ werden wir weiter sorgen, bis
sie die Chance haben, eigene Perspektiven zu entwi-
ckeln. Deswegen werden die Patenschaften auch weiter-
hin der Schwerpunkt der Arbeit von „Helfer ohne
Grenzen“ bleiben.

Ernst Becker
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Wunsch
(Kurt und Juliane Wegener gewidmet)

Wenn sich im nächsten Leben,
unserem und eurem,

bekannte Gesichter treffen,
dann mögen dies die Gesichter

von Jungen und Mädchen sein.
Ihnen habt ihr geholfen zu überleben

in diesem verrückten Krieg,
erwachsen zu werden und eigenständig,

ganz und gar normal,
und möge ihnen das Glück

mit klaren Worten erzählen,
von eurem guten Herzen
und eurer reinen Liebe
mögen sie erfüllt sein.

Unser Team bei einem Ausflug: Prof. Kurt Wegener,
Gordana Burkic, Gabriele Sennrich und Carmen Elzer

Die fünf Duvancic-Kinder (siehe Jahresbericht 2005)
haben Paten gefunden



Wer kümmert sich um
Melisa?

In nur zwei Tagen haben wir 15 Besuche bei Patenkin-
dern gemacht, und unsere Begleiter erlebten, wie inten-
siv bei HoG gearbeitet wird – aber auch, wie fröhlich
und entspannt wir immer wieder die Gastfreundschaft
unserer Paten- und Gastfamilien genießen konnten.

Der allgemein spürbare Aufschwung wirkt sich im
Leben unserer Familien leider noch nicht aus; sie stehen
mit ihren Problemen (meist chronische Krankheit und
Arbeitslosigkeit) am unteren Ende der sozialen Leiter,
und bis ihnen von staatlicher Seite geholfen werden
kann, wird es noch lange dauern. Dass die Hilfe durch
Patenschaften nicht ins Leere geht, sondern Wirkung
zeigt, durften wir immer wieder erfahren.

Familie Mahovac baut langsam, aber sicher ihr reno-
viertes Haus aus. Vater Mahovac hat seinen schweren
Unfall beim Holzfällen zwar noch nicht überwunden,
kann aber mit Hilfe seines Schwagers regelmäßig in

Haus und Garten arbeiten. Mutter Mahovac ist aus
ihrer Erstarrung erwacht und hält Haus und Garten in
Ordnung. Die neu gepflanzten Obstbäumchen und die
Rosenstöcke am Haus spiegeln den veränderten Zu-
stand wider.

Das Wohnungsproblem belastet viele unserer Fami-
lien. Teils weil ihnen die Häuser über dem Kopf zu-
sammenbrechen, teils weil die Wohnungsfrage ein unge-
löstes Problem des Übergangs vom Kommunismus (in
dem es kein Privateigentum, aber unter bestimmten Be-
dingungen ein Wohnrecht gab) zur Privatwirtschaft ist.
Wer auch vor dem Krieg keine Arbeit hatte, kann jeder-
zeit das Dach über dem Kopf verlieren.

Das droht unserer Familie Dzaferagic, obwohl beide
Eltern schwer krank und die Kinder noch klein sind.
Die Patin der beiden Mädchen war mitgekommen, und
gemeinsam suchten wir nach einer Lösung, den völlig
verzweifelten Eltern zu helfen. „Veliki Napredak“
brachte uns in Kontakt mit dem Bürgermeister, der von
der guten Arbeit so beeindruckt ist, dass er auch in die-
sem Fall seine Hilfe zugesagt hat. Hoffen wir, dass er
seine Zusage halten kann!

Wir suchen dringend weiter Paten
Krankheit und schlechte Wohnverhältnisse – immer
wieder begegneten uns diese beiden Nöte. Besonders
schlimm hat es die kleine Melisa (9 Jahre) und ihre
Mutter Esma getroffen. Melisas Vater hat Esma gleich
nach der Geburt der Kleinen verlassen, und Esma leidet
seither immer wieder unter schwersten depressiven
Schüben. Sie kann ohne Psychopharmaka nicht normal
leben.

Melisa ist wie eine wunderhübsche, zarte kleine Elfe.
Sie malt Bilder von Blumen, deren Köpfe und Blätter
traurig nach unten hängen. Esma und Melisa können
sich tagsüber in der winzigen Wohnung von Esmas (ar-
beits- und einkommenslosen) Eltern aufhalten, müssen
aber nachts im abgetrenn-
ten Teil eines Holzschup-
pens schlafen, ohne Hei-
zung und ohne Toilette.
Für Melisa suchen wir
dringend Paten.

Auch der Vater des 4-
jährigen Armin hat seine
Familie verlassen. Die
Mutter Aida konnte dar-
aufhin die Wohnungsmie-
te nicht mehr bezahlen
und musste mit Armin
ausziehen. Seither lebt sie
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Besuche bei den Patenkindern

Familie Mahovac ist wieder zuversichtlich

Patenkindbesuche: Carmen Elzer mit Damir Mujanovic



mit ihrem Kind in der 11/2-Zimmer-Wohnung ihrer
Mutter, in der auch noch ihr Bruder wohnt. Die Oma
musste gerade operiert werden; sie kann nicht mehr ar-
beiten, bekommt aber auch kein Krankengeld. Die Situ-
ation ist verzweifelt, die Familie hat kein Geld für Le-
bensmittel, Armin braucht dringend Hilfe.

Teure Therapien könnten helfen
Dann besuchten wir in weit abgelegenen Dörfern noch
zwei schwer hirngeschädigte kleine Buben, Adnan (12)
und Almedin (6 Jahre), die dringend Geld für ärztliche
Betreuung brauchen.

Adnan hat seit seiner Geburt eine Zyste im Gehirn,
die seine Entwicklung behindert. Er kann nur liegen,
seine dünnen Beinchen tragen ihn nicht. Seit Anfang des
Jahres bekommt Adnan eine Therapie, durch die sich
die Zyste zurückbilden soll. Die Neurologen sagen, er
spricht gut darauf an, aber die Therapie ist teuer: noch
ca. 7.000 Euro müssen über die nächsten zwei bis drei
Jahre dafür aufgebracht werden. Sein Großvater, so
hörten wir erschüttert, 73 Jahre alt, hat sich auf den
Weg gemacht, um in Kroatien als Tagelöhner Geld für
die Therapie zu verdienen.

Almedin hat einen Hydrocephalus, sein Gehirn ent-
wickelt sich durch den wachsenden Druck der Gehirn-
flüssigkeit zurück. Doch für eine richtige Diagnose fehlt
das Geld. Der Vater versucht, durch Arbeit in Kroatien
genügend Geld zu verdienen, um aus dem verschimmel-
ten Keller in den ersten Stock des Hauses ziehen zu
können – sein Tagesverdienst beträgt 12 Euro, wenn er
nicht vor Ende des Monats wieder als Schwarzarbeiter
ohne den versprochenen Lohn abgeschoben wird.

Wir möchten versuchen, über die Stiftung „Men-
schen für Menschen“ (früher „Aktion Sorgenkind“)
Geld für Almedin und für Adnans Therapie zu bekom-
men. Wenn Sie damit Erfahrung haben oder wissen, wie
wir dabei Erfolg haben können – bitte helfen Sie uns.

Carmen Elzer

Die neue 
Bürgerinitiative 
„Veliki Napredak“

„Veliki Napredak“ – das heißt so viel wie „Großer
Schritt nach vorn“. Bei unseren Besuchen in Bosnien be-
tonen wir immer, wie wichtig eigenes Engagement und
Selbsthilfe der Hilfsbedürftigen sind, um diesen Schritt
nach vorn zu kommen.

Nun haben sich unter der Regie von Semiz Burkic ei-
nige Menschen in Zavidovici zusammengefunden und
einen gemeinnützigen Bürgerverein gegründet, der be-
dürftigen Menschen mit Beratung, Planung und wenn
möglich auch mit Geld helfen will, ihre unwürdigen
Wohnverhältnisse zu verbessern.

Arbeit ist da – bezahlt muss sie werden
„Helfer ohne Grenzen“ möchte diese Initiative unter-
stützen. Zum einen kommt diese Hilfe notleidenden
Menschen zugute, zum anderen helfen wir damit Men-
schen, die keine Arbeit haben, ein bescheidenes Entgelt
zu verdienen. Meist sind dies junge Leute, die bis zum
Schulabschluss von Paten unterstützt wurden und nun
Arbeit suchen.

Durch die Organisation der Bürgerinitiative können
sie jetzt projektbezogen eingesetzt werden. Die jungen
Leute erhalten neben einer Entlohnung vor allem auch
die Möglichkeit, etwas zu lernen und einen Fuß in die
Tür der Arbeitswelt zu bekommen.

Wie funktioniert das?
Wenn ein Hilfsbegehren bei der Bürgerinitiative vor-
liegt, wird nach Prüfung der Voraussetzungen eine fach-
kundige Planung des Bau- oder Sanierungsvorhabens
mit allen Arbeiten und Leistungen im Detail aufgestellt.
In einem Finanzierungsplan werden eigene Mittel, eige-
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Almedin sucht dringend Paten

Die Arbeit kann beginnen – viele Helfer packen an



ne Leistungen, Darlehen und benötigte Zuschüsse von
Hilfsorganisationen oder staatlichen Stellen festgelegt
und mit anderen Informationen zu einem Projektantrag
verarbeitet.

Erreicht uns solch ein Projektantrag, entscheidet der
Vorstand von „Helfer ohne Grenzen“, ob das Projekt
unterstützt wird und eine entsprechende gezielte Aktion
zur Spendenwerbung sinnvoll ist.

Endlich eine Bleibe für Familie Klincevic
Ein erstes Projekt ist auf diese Weise bereits realisiert
worden: Seit gut einem Jahr suchte „Helfer ohne Gren-
zen“ nach einer Möglichkeit, Frau Klincevic und ihren
zwei Kindern Merisa und Amra aus einer verzweifelten
Lage herauszuhelfen.

Frau Klincevic ist Witwe. Ihr Mann hat sich einige
Jahre nach dem Krieg das Leben genommen, weil er mit

den Erlebnissen und seiner Verstrickung in das Elend
nicht fertiggeworden ist. Zu allem Leid musste Frau
Klincevic mit ihren zwei kleinen Mädchen die Wohnung
bei den Schwiegereltern verlassen. Später bekam Frau
Klincevic von einer alten Frau ein baufälliges Häuschen
an einem Berghang vererbt (siehe den Artikel „Aktuell
suchen wir Paten für …“ im Jahresbericht 2005).

Im Frühjahr 2005 hat die Schneelast die Wände ein-
gedrückt und Frau Klincevic musste mit ihren Töchtern
wieder eine neue Unterkunft suchen. Ihre Schwester hat
sie in sehr beengten Verhältnissen vorübergehend aufge-
nommen.

Veliki Napredak – oder: „Wir helfen für eine
bessere Zukunft“
Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben eine Planung
vorgelegt, die rund 12.000 Euro für die Sanierung des
baufälligen Hauses von Frau Klincevic veranschlagte.
Etwa 4.000 Euro konnte Frau Klincevic in Form eige-
nen Geldes und eigener Arbeitsleistung im Bekannten-
kreis aufbringen. Für den Rest von 8.000 Euro haben
wir von „Helfer ohne Grenzen“ unsere Hilfe zugesagt.

Das alte Haus wurde abgetragen und mit einem Teil
des Materials der Rohbau neu aufgebaut. Viele fleißige
Hände haben geholfen, und im Juli 2006 wird das
Haus bezugsfertig sein. Die Mitglieder von „Veliki Nep-
radak“ koordinieren die Hilfskräfte, beschaffen Materi-
al und regeln die Finanzierung und Abrechnung. Der
Bürgermeister von Zavidovici hat spontan 1.000 KM
überwiesen und versprochen, in Zukunft Mittel für die
Bürgerinitiative einzuplanen.

Spenden Sie für die Selbsthilfe-Projekte
Während das Haus von Frau Klincevic fertig wird, ist
die Planung von zwei weiteren Sanierungsfällen voran-
gegangen. Dabei möchte die neue Bürgerinitiative be-
weisen, dass sie nicht nur planen und um Hilfe bitten,
sondern auch eigene Kräfte mobilisieren kann.

Noch in diesem Jahr wollen die Familien Delibasic
und Omic mit der Hilfe von „Veliki Napredak“ die Re-
novierung bzw. den Neuaufbau ihrer baufälligen Häu-
ser in Angriff nehmen, um sich aus ihren katastropha-
len Wohnverhältnissen zu befreien. Zu beiden Projekten
möchten wir gerne Zuschüsse geben und bitten deshalb
herzlich um Spenden.

Vielleicht machen Sie ein Sommerfest und bitten Ihre
Gäste um einen Obolus statt des kurzlebigen Blumen-
straußes? Oder Sie entrümpeln Ihren Speicher und
gehen mit den „Schätzen“ zum Flohmarkt? Jede
Summe ist willkommen – sie bedeutet ein Fenster, eine
Tür oder einen neuen Bodenbelag.

Mit Ihrer Spende helfen Sie nicht nur bedürftigen
Menschen, sondern Sie fördern auch Initiativen und
Ideen für die Selbsthilfe in Bosnien.

Ihre Spende auf das Konto 4003004 bei der Sparkas-
se Heidelberg BLZ 672 500 20 erreicht mit dem Ver-
merk „Bauprojekt“ diese Vorhaben ohne Abzüge.

Ernst Becker
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Familie Klincevic kann wieder lachen

Es geht zügig vorwärts



Tierschutz in Bosnien

Anfang Oktober 2005 verbrachten Sybilla Schrag und
ich eine Woche in Sarajevo, um die Arbeit des Tier-
schutzvereins SOS, den wir seit fast zehn Jahren finan-
ziell und praktisch unterstützen, wieder einmal vor Ort
zu begleiten. Wir wurden im Fernsehen und von drei
Zeitungen interviewt, wo wir über die Arbeit von „Hel-
fer ohne Grenzen“ in Bosnien und die grausamen Me-
thoden der Hundefänger, an denen die Stadt Sarajevo
nach wie vor festhält, berichteten.

Die Hunde werden mit Eisenstangen erschlagen, Wel-
pen in Kästen erstickt – der Todeskampf dauert unter
jämmerlichem Winseln eine halbe Stunde –, sie werden
in Hundekämpfe geschickt oder der Veterinärmedizini-
schen Fakultät zu Versuchszwecken zugeführt. Dort tra-
fen wir auch auf den kleinen Kerl auf dem Foto, der
uns unendlich traurig ansah und uns die Tränen in die
Augen trieb.

Gesucht: Kurzzeit-Pflegestellen und 
Dauerplätze
Während unseres Besuchs besichtigten wir gemeinsam
mit Silva Ivanisevic, der unermüdlichen Vorsitzenden des
Vereins SOS, auch eine provisorische Unterkunft, in der
14 von der Straße geholte Hunde auf eine Vermittlung in
Sarajevo oder den Transport nach Deutschland warte-
ten, der für uns, so lange die Verhältnisse in Sarajevo sich
nicht ändern, die einzige Möglichkeit zu helfen ist.

In der armseligen Anlage hausten die Tiere in kleinen
Zwingern und dunklen Schuppen. Sie begrüßten uns freu-
dig mit Schwanzwedeln und Gebell, und wir hatten den
Wunsch, sie so schnell wie möglich dort wegzuholen.

Inzwischen haben wir selbst die schwierigsten Fälle
untergebracht: in Gnadenhöfen, bei engagierten Tierhei-
men und privaten Pflegestellen. Auch Brena, die wusche-
lige Mischlingshündin, die wir in einem dunklen Ver-
schlag an der Kette fanden, war unter den Glücklichen.

Wir suchen nach wie vor Pflegestellen für Hunde und
Katzen, von wo aus die Tiere weitervermittelt werden
können. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, ein Tier

vorübergehend oder sogar für immer bei sich aufzuneh-
men?

Ein Tierheim für Sarajevo in Aussicht
Während eines Fernsehauftrittes von SOS Sarajevo im
Februar 2006 sagte ein Minister die Beschaffung eines
Tierheimgeländes sowie städtische Zuschüsse für den
Aufbau und Betrieb zu. Auch eine Sterilisationsstation,
auf deren Notwendigkeit wir immer wieder hinweisen,
soll dort eingerichtet werden. Es bleibt abzuwarten, ob
diese Zusage eingehalten wird.

Wie Familie Veith können Sie das Leid, das den Tie-
ren in Bosnien angetan wird, lindern und ein Tier auf-
nehmen. Oder helfen Sie helfen: Mit Geld- und Sach-
spenden, z. B. Hunde- und Katzenfutter, Leinen, Decken
etc. Oder – noch besser – mit Ihrem Besuch in unserem
Secondhand- und Basarladen. Rufen Sie uns an: Tel.
0 62 21/47 41 25 (Ute Sitzenstock) oder 0 62 21/77 67 74
(Sibylla Schrag).

Ute Sitzenstock
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Wenn Brena 
schreiben könnte:

Hallo Ihr Lieben,
seit sechs Wochen bin ich
bei Familie Veith. Mir
geht’s supergut und ich
fühle mich sauwohl. Am
Anfang war ich sehr zurück-
haltend und schüchtern, hab’
mich immer hinter Frauchen
versteckt, aber jetzt ist alles
interessant. Vor allem, wenn Marc und Corina von
der Arbeit kommen, freue ich mich, dann wird erst
mal ’ne Runde getobt …

Vor einigen Tagen durfte ich zum ersten Mal in
die Hundeschule. Das war klasse, macht viel Spaß
und da ist immer was los.

Ich habe bei meiner neuen Familie schon sehr viel
gelernt. Frauchen hat viel Geduld mit mir, wenn
mal was nicht beim ersten oder zweiten Mal klappt.
Ich bin froh, dass sie mich im Internet gesehen
haben [Anm.: Brena wurde über einen Transport
von HoG zunächst ins Tierheim Sinsheim gebracht
und dort per Internetanzeige an Fam. Veith ver-
mittelt] …

Wir haben hier noch drei Mäuse und einen Ham-
ster, den find’ ich am besten – ich bin ganz lieb zu
ihm, schlecke ihn nur manchmal zu nass, dann
muss Frauchen ihn abtrocknen. Nun wisst ihr, wie
es mir geht.

Ganz liebe Grüße an alle von eurer Brena Veith



Studentenförderung

Über unser Programm für Jugendliche und junge Er-
wachsene, die wir in ihrer Ausbildung finanziell unter-
stützen, haben wir im letzten Jahr ausführlich berichtet.
Ende 2005 hatten wir 24 Studierende in unserer Förde-
rung.

Nachdem das Programm im Jahr 2001 mit einer
Spende der Aktion Herzenssache begonnen hatte, konn-
ten wir bis heute etwa 50 jungen Menschen – in der
Regel bis zum Abschluss der Ausbildung – helfen.

Studienplatz in Graz
Im Sommer 2005 konnten wir wieder zwei erfolgreiche
Stipendiaten aus unserer Hilfe verabschieden, die uns
immer eine besondere Freude mit ihren Briefen und
Grüßen, aber auch mit ihrer optimistischen Einstellung
gemacht haben.

Emir Karahodzic hat einen Studienplatz in Graz be-
kommen und bereitet sich nun auf das Examen im Be-
reich der Wirtschaftswissenschaften vor.

Senada Beganovic ist Englisch-Lehrerin geworden
und hat in Zavidovici – ihrem Heimatort – eine Anstel-
lung gefunden.

Neue Anträge warten schon
In den nächsten Monaten werden wir wieder über eini-
ge Anträge für neue Stipendien entscheiden. Dann wer-
den wir auch über die Fortführung oder die Beendigung
laufender Stipendien beraten.

Leider ist es nicht immer so, dass wir eine Hilfe been-
den und ein gutes Gefühl für die Zukunft der jungen
Menschen haben dürfen, denn nach wie vor sind die An-
stellungschancen für die jungen Menschen in Bosnien
gering. Einige der Stipendiaten verlieren deshalb die
Motivation, ihre oftmals lange und schwierige Ausbil-
dung fortzusetzen. Was für uns dann leider heißt, dass
wir auch unsere finanzielle Hilfe einstellen müssen.

Aber die vielen erfolgreichen Stipendiaten, die zumin-
dest zum Teil auch Anstellungen gefunden haben, bestä-
tigen unser Konzept.

Ernst Becker

Studentenleben 
in Bosnien

Amel Omic studiert Maschinenbau im 4. Semester in
Sarajevo. Er möchte später Holzbearbeitungsmaschinen
bauen oder verkaufen. Die Sekundarschule hat er als
bester Schüler seines Jahrgangs abgeschlossen. Amels
Familie ist im Krieg aus der alten Heimat geflohen und
hat bis heute keine Arbeit gefunden. Man lebt, wie
Amel sagt, von der Gnade anderer Leute. Seine Lehrerin
hat dafür gesorgt, dass Amel Pateneltern gefunden hat,
die ihn unterstützen.

Auf die Frage, wie man lebt, wenn von zu Hause fi-
nanziell fast nichts zu erwarten ist, schreibt Amel:
„Wenn man mit wenig Geld auskommen will, muss
man einen eisernen Willen haben. Das Geld darf man
nicht für Sachen ausgeben, die man gerne hätte, son-
dern für Sachen, die man dringend haben muss – wenn
dann noch etwas übrigbleibt, kann man sich belohnen!
Man muss lernen zu unterscheiden, was Luxus ist und
was notwendig ist … man lernt das mit der Zeit.“

Praktisch sieht das so aus: Amel bekommt pro Se-
mester ein Stipendium von seinen Paten von 900 KM
(450 Euro). Von Eltern, Freunden und Verwandten
kann er etwa 600 KM pro Halbjahr erwarten. Das
macht etwa 250 KM pro Monat, also 125 Euro.

Für den Platz im Studentenwohnheim zahlt er 90 KM
monatlich inkl. Mittagessen. Für Bücher, Lehrmaterial
und Fahrgeld gehen 80 KM hin, das unvermeidliche
Handy kostet etwa eine SIM-Karte pro Monat, also 10
KM. Dann bleiben noch 70 KM für Frühstück, Abend-
essen, Kleidung und – wenn es gut gelaufen ist – für die
„Belohnung“, sprich Cola, Kino oder mal ein Eis. Be-
sonders das Thema Kleider und Bücher wird oft zwi-
schen Freunden billig gelöst und schafft ein wenig Frei-
raum. Soweit funktioniert das alles.

Damit, für eine Prüfung ein paar Hunderter auf den
Tisch legen zu müssen, ist Amel noch nicht konfrontiert
worden, es würde bei ihm aber sicher Stress erzeugen.
Das haben wir bei anderen Stipendiaten bereits erlebt.

Amel Omic/Ernst Becker
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Ehepaar Becker und die Stipendiaten von HoG

Amels Zimmer: zu dritt auf 15 qm



Bosnien im 
Oktober 2005

Zehn Jahre nach Kriegsende macht Bosnien auf den ers-
ten Blick wieder einen freundlichen Eindruck. Es sieht
nach Aufbruch aus: Farbe ist kein Fremdwort mehr,
Mostars Altstadt ist mit viel Unterstützung – vor allem
aus dem Ausland – wieder aufgebaut. Auf dem Land
entstehen überall Häuser.

Man baut mit begrenzten Mitteln und Hilfe von Ver-
wandten und Freunden Rohbauten. Nach und nach be-
kommen diese Rohbauten Fenster und Türen und wer-
den zu neuem, preiswertem Wohnraum. In den Städten
schaffen mitteleuropäische Investoren moderne Fassa-
den von Tankstellen, Banken, Autohäusern und Bau-
märkten oder kleineren Spezialbetrieben.

Die Zauberformel: Dienstleistung
Geblieben sind der Reformstau und die gegenseitige Blo-
ckade der Volksgruppen in den Verwaltungen. Korrup-
tion und Hilflosigkeit regieren den Alltag. Armut und
Arbeitslosigkeit treffen rund 50% der Bevölkerung.

Auf dem Land richtet man sich in dieser Armut ein.
Der eigene Acker ist unverzichtbar. In den Städten heißt
die Zauberformel „Dienstleistung“, d. h. Geld verdie-
nen mit kleinen Jobs wie Parkplatz-Aufsicht, dem Ver-
kauf von Zeitungen oder selbstgebrannten CDs, klei-
nen Reparaturen und Beschaffungen.

Viel Sehenswertes in Bosnien
Auf unserer Reise haben wir dieses Mal auch einige
touristische Sehenswürdigkeiten besucht. Die Plitwitzer
Seen (siehe Bild rechts oben), der Canyon des Flusses
Vrbas, die Altstadt von Mostar, die Karstquelle Vrelo
Buna und die Berge um Sarajevo mit den Erinnerungen

an die Olympischen Winterspiele 1984 sind wirklich se-
henswert und die Infrastruktur dort ist gut.

Edin Humkic – ehemaliges Patenkind und nun Bauin-
genieur auf Arbeitssuche – begleitete uns als perfekter
Reisebegleiter und Übersetzer.

Auszeichnung für Gordana Burkic
Zufällig konnten wir eine Ehrung unserer Mitarbeiterin
Gordana Burkic aus Zavidovici miterleben. Wir haben
uns mit Gordana über die Auszeichnung durch den
Bürgermeister „wegen besonderer Verdienste im sozia-
len Bereich“ sehr gefreut.

Ilse und Ernst Becker
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Zahlen und Fakten (in EUR) 2002 2003 2004 2005

Hilfsgütertransporte 2 4 3 1
Warenwert der Transporte 86000 116000 86000 28000

Patenkinder 202 215 210 203
Ausgezahlte Gelder an Patenkinder 175000 190000 161000 162000

Ausbildungsförderung (Studierende) 19 24 28 26
Ausgezahlte Unterstützungsbeiträge 14000 20000 22000 26000

Direkte Hilfsmaßnahmen in Notfällen 23000 35000 38000 21000

Tierschutzhilfe 21000 19000  40000 20000

Gesamtwert der Hilfsleistungen 319000 380000  342000 257000

Ernst Becker



Kontaktadressen
Helfer ohne Grenzen e.V. – Verein zur Unterstützung
Hilfsbedürftiger in Krisenregionen
Gabriele Sennrich · Mozartstr. 6 · 69121 Heidelberg
Tel. 06221 / 802775 · Fax: 06221 / 437053
Kontakt@helfer-ohne-grenzen.de

Patenschaften für Kinder in Not
Carmen Elzer
Tel. 06223 / 489040 · Fax: 06223 / 47165
Elzer@helfer-ohne-grenzen.de

Ausbildungsförderung
Ernst Becker
Tel. 06201 / 65354
Ilseundernst@aol.com

Tierschutz
Ute Sitzenstock
Tel. 06221 / 474125 · Fax: 06221 / 474125
USitzenstock@aol.com

Konferenz in Frankfurt:

10 Jahre Kriegsende
in Bosnien

Anfang Dezember 2005 hatte das Institut für Gesell-
schaftswissenschaften an der Universität Frankfurt zu
einer Konferenz zum Thema „Bosnien ’92–’95: Der
Krieg und seine Folgen“ eingeladen. Zahlreiche Vertre-
ter von Hilfsorganisationen und den Medien, Studieren-
de und Bürger aus Bosnien waren der Einladung ge-
folgt.

Vor zehn Jahren, im Juli 1995, wurde mit dem Geno-
zid von Srebrenica eines der größten Verbrechen seit
dem Holocaust begangen. Einige Monate später, im
November 1995, beendete die Völkergemeinschaft mit
dem Abkommen von Dayton den Krieg in Bosnien.

Wir wollen „Bosnier“ sein

Die Vergangenheit aufzuarbeiten, der Opfer zu geden-
ken und geschichtliche Wahrheiten zu ermitteln, ist eine
wichtige Aufgabe. Die Zahl der Beiträge von Zeitzeu-
gen belegte diese Absicht. Eine beeindruckende Bilddo-
kumentation half, das Unfassbare zu begreifen. Und
doch: Der Blick zurück scheint oft wichtiger und inten-
siver als Ideen und Konzepte, die die Wege in die Zu-
kunft weisen.

Viele, die sich der Hilfe für Bosnien verschrieben
haben, fragen sich aber zu Recht: Wie kann geholfen
werden? Wo sind Perspektiven? Der Staatenbildung
Bosniens stehen immer noch die Interessen einzelner
Gruppierungen entgegen. Die Journalistin der angese-
henen Sarajevoer Zeitung „Oslobodjenje“, Senka Kur-
tovic, drückte das so aus: „Wir (die Vertreter der Zei-

tungen) haben uns entschieden ‚Bosnier‘ zu sein, und
das ist schwerer als nur Serbe, Kroate oder Bosniake
(Muslim) zu sein – als Bosnier begegnet einem gleich
das Misstrauen aller Volksgruppen!“

Es wird keine Zivilgesellschaft geschaffen

Eine zentrale Frage der notwendigen Veränderungen in
Bosnien ist die nach einer zeitgemäßen, auf Europa ge-
richteten Verfassung. Die in Dayton getroffenen Verein-
barungen dienten dem Waffenstillstand und dem Ver-
such der Befriedung. Die pragmatisch gezogenen Gren-
zen innerhalb Bosniens erweisen sich mehr und mehr
als hemmender Verwaltungskompromiss.

Wenn es gilt, Entscheidungen zu treffen, stehen an-
stelle von Bildung, Wirtschaft, Arbeit und sozialer Ge-
rechtigkeit nationale (volksgruppenspezifische) Interes-
sen im Vordergrund. Auf dem schweren Weg zu Refor-
men und Strukturwandelprozessen ist die Bildung einer
Zivilgesellschaft ausgeblieben.

Was nun kommt, muss von innen kommen

2006 wird in Bosnien eine neue Volksvertretung ge-
wählt. 2006 wird auch der Hohe Kommissar seine
oberste Entscheidungsgewalt niederlegen. Auch wenn
die UN weiter beratend präsent sein wird: Es ist den
Menschen in Bosnien zu wünschen, dass sie erkennen,
dass keine Macht der Welt die Einigung zum Wohle des
Landes von außen in ihre Herzen pflanzen kann. Was
nun kommt, muss von innen, von den Bürgern Bosniens
kommen.

Es war sicher nicht leicht anzuhören, wer alles in den
letzten 20 Jahren Fehler gemacht hat. Der Satz von
Senka Kurtovic: „Es gibt in diesem Krieg keine Un-
schuldigen“, ist hart – der Protest dagegen hätte aber
leiser ausfallen müssen. Ernst Becker
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Unsere 
Spendenkonten
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