
Verein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger in Krisenregionen

Informationen 
und 
Berichte             2007



Inhalt

Patenreise nach Bosnien 
vom 21. bis 26. Mai 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Aktuell suchen wir Paten für . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

So funktionieren unsere Patenschaften. . . . . . . . . . 7

Studentenförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hilfe zur Selbsthilfe: Die Bürgerinitiative 
„Veliki Napredak“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Werte vermitteln – das Ziel von Azra und 
Hamza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Was bedeutet es für eine bosnische Familie, 
Besuch aus Deutschland zu bekommen? . . . . . . . . 11

Zavidovici – eine sterbende Stadt. . . . . . . . . . . . . . 11

Wir danken allen Spendern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Eine Reise zum Patenkind Tanja nach Banja Luka . 13

Neues vom Tierschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Die Läden und Märkte in HD-Pfaffengrund . . . . . 15

Zahlen und Fakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Besuchen Sie HoG auf der Homepage . . . . . . . . . . 16

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

Sammellager und Verkauf
Siemensstraße/Ecke Hans-Bunte-Straße
HD-Pfaffengrund
Annahme von Spenden: Sa. 10–13 Uhr
Verkauf im Second-Hand- + Basar-Laden:
Mo. + Mi. 14–18 Uhr u. Sa 10–13 Uhr

2 Jahresbericht 2004

Nun liegt der neue Jahresbericht vor Ihnen. Wie auch
in den vergangenen Jahren gibt es viele Neuigkeiten:
Wir berichten über mehrere Reisen nach Bosnien, die
bosnische Bürgerinitiative „Veliki Napredak“ blickt
auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück und es gibt
wie immer Infos zu der Arbeit der Tierschützer und zu
den Aktivitäten im Pfaffengrund.

Da wir immer wieder darauf angesprochen werden,
wie dieser Jahresbericht produziert wird und welcher
finanzielle Aufwand für „Helfer ohne Grenzen“ da-
hintersteckt, hier ein paar Informationen „in eigener
Sache“: Alle am Heft Beteiligten – Autoren, Redak-
tion sowie Setzer/Layouter – arbeiten ehrenamtlich,
sie stellen ihre Arbeitszeit als Spende zur Verfügung.
Das ist bei den Mitgliedern des Vereins so üblich, in

diesem Fall arbeiten jedoch auch Menschen unent-
geltlich mit, die nicht Mitglied von HoG sind.

Die Fotos in den Berichten stammen von den Autoren
und sind somit unentgeltlich nutzbar. So können wir
einen professionellen Jahresbericht vorlegen, bei dem
lediglich die Kosten für den Druck anfallen.

Auch dieses Jahr wurde „Helfer ohne Grenzen“ wie-
der das DZI Spendensiegel verliehen. Mehr dazu und
zu anderen aktuellen Themen finden Sie wie immer
auch auf unserer Homepage www.helfer-ohne-gren-
zen.de.

Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen des neuen
Jahresberichts!

Heidelberg, im Juni 2007
Julia Bögershausen und Meike Heekerens

Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde 
von „Helfer ohne Grenzen“!
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Unter einem guten Stern stand unsere diesjährige Paten-
reise nach Bosnien. Wenige Minuten vor der Abreise be-
kamen wir die Nachricht, dass ein Spender aus Heidel-
berg 3000 EUR für die nächste Therapiestufe des zere-
bral gelähmten 12-jährigen Adnan bezahlen wird. Und
auch die Heimreise hielt ein schönes Erlebnis bereit: In
der „Steigenberger Oase“ des Bahnhofs Frankfurt-Flug-
hafen hörte ein Kellner vom Grund unserer Reise und
spendete spontan 10 EUR für unseren Verein. Zwischen
diesen beiden herzerwärmenden Ereignissen lagen fünf
intensive Tage mit einem vollen Programm, das auch
touristische „Highlights“ enthielt.

Mit acht Personen waren wir die bisher größte Reise-
gruppe. In einem gemieteten VW-Bus fuhr uns Edin in
den folgenden Tagen bravourös durch alle Engpässe,
Baustellen und über holprige Feldwege.

Unterstützung durch die bosnische Regierung
Gleich am Dienstagvormittag hatten Gabriele Sennrich,
Carmen Elzer und Wolfgang Weber mit Semiz Burkic
und Edin Humkic von der Bürgerinitiative „Veliki Nap-
redak“ einen Gesprächstermin bei Hasan Topalovic,
dem stellvertretenden Kantonsminister für Arbeit, Sozi-
alpolitik und Flüchtlingsfragen in Zenica. Es ging um
die Unterstützung der Arbeit von „Veliki Napredak“
durch das Ministerium.

Anwesend und sehr hilfreich als Übersetzer war
Georg Schiel von der bosnisch-deutschen Hilfsorgani-
sation Societas Humanitatis, die sich in ähnlicher Weise
um soziale Projekte und die Stärkung der Eigeninitiative
in Bosnien bemüht. Herr Topalovic und Herr Schiel
waren sehr interessiert und sagten beide ihre aktive
Unterstützung unserer Arbeit zu. Auch konkrete Pro-
jekte wurden schon ins Auge gefasst, wobei natürlich
die Kriterien des Ministeriums zu beachten sind.

Fernsehinterview über „Veliki Napredak“
Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Zu-
sammenarbeit auf den Baustellen von „Veliki Napre-
dak“ gut klappt, wo die bedürftigen Familien ihre Kräf-
te mobilisieren, um ihre Wohnungssituation zu verbes-
sern, und dabei aktive Hilfe von Nachbarn und Freun-
den bekommen.

Leider wurden in diesem Jahr vom Auswärtigen Amt
die Finanzmittel des Stabilitätspakts für den Balkan ra-
dikal gekürzt. Somit haben wir kein Geld für weitere
Selbsthilfeprojekte zur Wohnraumsanierung notleiden-
der Familien bekommen, obwohl wir beim Auswärti-
gen Amt „ein guter Haushaltsname“ sind. 

Wir sind weiter auf Spenden angewiesen, um die Bür-
gerinitiative am Leben und die hoffnungsvollen Mithel-
fer am Arbeiten zu halten.

Zusammen mit Semiz und Edin hatten wir später ein
längeres Interview im Regionalfernsehen und konnten
so für die Bürgerinitiative werben. Bei unserer Abreise

((U Patenreise nach Bosnien vom 21. bis 26. Mai 2007

hatten sich schon zwei neue Mitglieder gemeldet. Die
Bereitschaft zur Selbsthilfe ist groß, hier bewegt sich
etwas inmitten all der Stagnation, deshalb bitten wir
herzlich um Spenden für dieses Projekt.

Regionen in aussichtsloser Lage
Stagnation kennzeichnet leider auch weiterhin die Le-
benssituation der Familien unserer Patenkinder. Wer ar-
beitslos ist, bleibt es auf unabsehbare Zeit. Darunter lei-
det bei unseren diesjährigen Schulabgängern manchmal
schon der Wille, überhaupt Arbeit zu suchen – zu aus-
sichtslos scheint die Lage.

Im Kanton Zenica-Doboj, in dem wir unterwegs
waren, gab es nirgendwo Zeichen eines Aufschwungs.
In Zavidovici liegt die Möbelfabrik Krivaja endgültig in
den letzten Zügen, Arbeiterdemonstrationen mit Stra-
ßenblockaden machen auf die Verantwortlichen wenig
Eindruck. In Visoko steht still und leer eine Lederfa-
brik, die einmal die größte Jugoslawiens war. Ein mo-
natelanger Ärztestreik im ganzen Land bewirkt nichts
außer einer weiteren Verschlechterung der Lage der
sozial Schwachen, die keine Privatbehandlung zahlen
können.

Adnan bekommt Besuch von Physiotherapeutin Bärbel

Belma ist fasziniert von unserem Mitbringsel



Viel Freude beim Treffen mit den Paten
Vor diesem Hintergrund machten wir uns in kleinen
Gruppen auf, um die Kinder der drei mitreisenden Pa-
tinnen zu besuchen. Wie immer gingen die Eindrücke zu
Herzen, war die Freude riesengroß.

Zum Beispiel bei Aldijana, die Schneiderin lernt und
von ihrer Patin Stoffe und Schnittmuster bekam. Sie
war überglücklich, ihre alten Großeltern dankten
immer wieder für die monatliche Unterstützung: „Gott
sei gelobt, dass es euch gibt, sonst hätten wir gar nichts
zum Leben.“ Dabei weinte der Großvater so sehr, dass
er mehrmals das Zimmer verlassen musste.

Denis aus Zenica, ein charmantes Schlitzohr und gerade
mit der Schule fertig, hatte über lange Zeit immer etwas
von seiner Unterstützung gespart und davon einen Ring
mit Gravur anfertigen lassen. Nun, am Ende der Paten-
schaft, überreichte er ihn schwungvoll seiner Patin mit
den bedeutungsvollen Worten: „Ingrid, willst Du die-
sen Ring?“

Mateo, ein kleiner Junge, der lange Zeit wegen Miss-
handlung durch den Vater nicht gesprochen hat (siehe
Jahresbericht 2005), kann jetzt in den Kindergarten
gehen. Dank seiner Patin und der Spende einer Heidel-
berger Kirche besucht er dort die Vorschule, und nach
ersten Berichten gefällt es ihm fabelhaft.

Sandra, unsere fleißige Kriminalistikstudentin zeigte uns
ihr Studienbuch mit lauter ausgezeichneten Noten und
weinte bitterlich über einen Professor, der ihr den Ab-
schluss in drei Fächern verweigert, weil sie keine „Prä-
mie“ bezahlen kann und will. Auch das ist bosnischer
Alltag.

Die Familie von Ajka aus Doboj empfing ihre Patin und
die kleine Reisegruppe mit einem wahren Festessen. Na-
türlich, das Essen: Wie jedes Jahr wurden wir mit den
köstlichsten Spezialitäten verwöhnt und in Sarajevo
sogar in die Geheimnisse des „Kifle“-Backens – Hefe-
teigbrötchen gefüllt mit Käse oder Marmelade – einge-
weiht.

Für Melisa (siehe Jahresbericht 2006) haben wir eine
Patenfamilie mit Mädchen in ihrem Alter gefunden. Die
regelmäßige Unterstützung hilft Mutter Esma, den All-
tag besser zu ertragen. Melisa hat eine Zahnspange be-
kommen.

Almedin (siehe Jahresbericht 2006) wird jetzt regelmä-
ßig in der neuen Tagesstätte für behinderte Kinder in
Maglaj betreut, was sich sehr positiv auf seine Entwick-
lung auswirkt. Die Familie konnte endlich den ersten
Stock des Hauses fertigstellen und aus dem feuchten
Keller ausziehen.

Armin (siehe Jahresbericht 2006) wird zum Teil von
HoG direkt unterstützt, den anderen Teil der Paten-
schaft hat eine Dame übernommen, deren Patenkind
letztes Jahr geheiratet hat. Armins Mutter kann jetzt die
Miete bezahlen und schafft es so, Armin und sich mit
kleinen Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten.

Die sechs Jurisic-Kinder und ihre Mutter haben mit
Gordanas Hilfe ein günstiges kleines Haus zur Miete
gefunden, weit entfernt vom gewalttätigen Vater. Die
Hauseigentümerin ist nach Australien ausgewandert
und ist froh, dass Frau Marica ihr Haus und den Gar-
ten hegt und pflegt. Marica ist eine verwandelte Frau,
fröhlich und entspannt, und die Kinder blühen auf.

Die doppelten Duvancic-Zwillinge und ihr großer Bru-
der Nikola (siehe Jahresbericht 2005 und 2006) wer-
den von einer einzigen Patin unterstützt, die guten Kon-
takt zur Familie hat. Mutter Ruza übt ein strenges Re-
giment aus und achtet darauf, dass die Kinder fleißig
lernen und wissen, wem sie ihre Zukunftschancen ver-
danken.
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Mateo hat wieder Freude am Leben

Ein bewegender Moment: Denis und seine Patin Ingrid



Stimmen zur diesjährigen Reise
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Eine glückliche Entwicklung gab es auch für einige un-
serer älteren Mädchen: Amela hat einen sehr lieben
Mann gefunden und ist so endlich von ihren rücksichts-
losen Brüdern weggekommen. Emina hat uns alle über-
rascht und trotz Heirat und Baby ihren Schulabschluss
gemacht. Arnela wurde von ihren Verwandten nach
Schweden geholt, und für Zenka, ungeliebt und herum-
gestoßen, besteht vielleicht die Aussicht, nach zehn Jah-
ren Patenschaft adoptiert zu werden. Drücken wir ihr
die Daumen!

Schwerkranke Jasmina 
braucht dringend Hilfe
Tragisch dagegen ist der Fall der 20-jährigen schwer-
kranken Jasmina: Mit 16 begann ihr Körper plötzlich,
die eigene Niere abzustoßen. 2005 bekam sie eine Niere
ihrer Mutter, aber im März setzte auch hier wieder eine
Abstoßungsreaktion ein, die sich die Ärzte nicht erklä-
ren können. Alle bekannten Ursachen sind ausgeschlos-
sen.

Jasmina geht es täglich schlechter, sie braucht jeden
Tag eine Injektion mit EPO für 50 EUR, um ihr Blut zu
reinigen. EPO geht zurzeit durch alle Medien, weil es
als Dopingmittel für Radfahrer missbraucht wurde. Für
Jasmina ist es überlebenswichtig, aber unbezahlbar.

Ihre Mutter ist verzweifelt und fleht Menschen auf
der Straße vor dem Krankenhaus um Geld an, um die
nächste Ampulle bezahlen zu können. Für Jasmina bit-
ten wir um Geldspenden, aber zusammen mit der Uni-
versitätsklinik Tuzla auch um Hinweise auf Ärzte oder
Kliniken, die auf diesem Gebiet forschen und Jasmina
helfen wollen und können.

Viele Bitten um Hilfe, Unterstützung und Beistand in
schwerer Not haben wir wieder mit nach Hause ge-
bracht und hoffen, hier offene Ohren und Herzen zu
finden. Für uns alle waren die fünf Tage in Bosnien wie-
der eine intensive und bewegende Zeit.

Carmen Elzer

Bosnien lohnt eine Reise – der Ort Pocitelj

Für mich ist das zweidimensionale Landkartenbild,
das ich von Bosnien hatte, zu einer lebendigen, drei-
dimensionalen Erfahrung geworden. Meine Augen
haben ein wunderschönes Land gesehen, aber für
mein Herz hat die Not, von der ich vorher nur
„wusste“, ein Gesicht bekommen. Ich bin sehr
dankbar, dass ich an dieser Reise teilnehmen konnte.

Ulla Exner

Unsere Bosnienreise war für mich einerseits eine
Reise in ein fremdes Land, eine fremde Kultur, an-
dererseits habe ich mich in den fünf Tagen nicht
fremd, sondern ganz herzlich willkommen und auf-
genommen gefühlt. Die erschütternden Schicksale
und Lebensumstände und die Gastfreundschaft und
Herzlichkeit haben mich sehr beeindruckt und
überwältigt. Ich habe viel Positives nach Deutsch-
land mitgenommen.

Bärbel Schrieb

Bosnien wird für Touristen attraktiver
So besuchte eine Gruppe die alte bosnische Hauptstadt
Travnik, alle zusammen waren wir bei den Pyramiden
von Visoko (www.piramidasunca.ba) und in der Mine-
ralwasserstadt Kiseljak.

Kiseljak könnte man ohne Weiteres zu einer hübschen
kleinen Kurstadt ausbauen und in Visoko waren im
letzten Jahr schon 300000 Touristen, um die Ausgra-
bungen zu besichtigen – ARD, BBC, RAI u.a. haben be-
reits Dokumentarberichte gedreht. Man vermutet, dass
ein Tunnelsystem drei pyramidenförmige Hügel verbin-
det, und die Ausgrabungen sind im Gange. Man kann
auch schon einige Tunnels betreten.

Hier lässt sich Tourismus im Entstehen beobachten,
und wir hatten den Eindruck, dass im Fremdenverkehr
gegenwärtig sicherlich das größte Entwicklungspoten-
zial für Bosnien liegt. Die Landschaft ist wunderschön,
Wander- und Fahrradwege werden ausgebaut, auf den
zahlreichen Flüssen kann man Kajak fahren, in den Ber-
gen klettern und im Winter Ski fahren. Sicherheitspro-
bleme gibt es praktisch nicht mehr, man darf nur die
gekennzeichneten Minenfelder nicht betreten. Viele in-
formative Hinweise auf Bosnien als wirklich lohnendes
und empfehlenswertes Reiseziel gibt es im Internet
unter www.bhtourism.ba/ger.

Den Abschluss unseres Tourismusprogramms bildete in
Sarajevo eine Fahrt mit der Pferdekutsche zur Quelle
der Bosna und eine Stadtführung in deutscher Sprache,
von der alle Teilnehmer rundum begeistert waren.

Carmen Elzer



Sanel (11), der bei seinen Großeltern lebt, seit er ein
Jahr alt ist. Seine Mutter hat sich vom Vater getrennt,
ist wieder verheiratet und lebt ca. 50 km entfernt. Sie ist
28 Jahre alt und hat mit ihrem zweiten Mann drei wei-
tere Kinder. Von Sanel will sie nichts mehr wissen. Auch
zu seinem Vater hat Sanel keinen Kontakt. Weder seine
Großeltern noch seine zwei dort lebenden Onkel haben
ein Einkommen.

Belma (5), die mit ihrer Familie in der Nähe von Zavido-
vici wohnt. Vater Hamid (38) leidet seit einem Jahr an
einer schweren Blutkrankheit, kann nicht mehr arbeiten
und hat so kein Einkommen mehr. Das Geld für die teure
Behandlung seiner Krankheit muss er sich von Freunden
und Verwandten leihen. Seine Frau Begajeta (33) küm-
mert sich um das Haus und die zwei Töchter Belma (zu
sehen auf dem Bild auf Seite 3) und Leila (10). Das Haus
der Familie ist in einem sehr schlechten Zustand, die
Wände sind feucht und ziehen allerlei Ungeziefer an.

Sevad (9) und Sejad (11) Lisic, deren Eltern im Krieg
Schreckliches erlebt haben und daraufhin psychisch
krank wurden. Mit ihren drei Kindern leben sie in einer
elenden Unterkunft.

Ananda (4), deren Vater 2006 bei einem Verkehrsunfall
um Leben kam. Ihre Mutter Sonja darf als Kroatin in
Bosnien nicht arbeiten, kann aber auch nicht nach Kro-
atien zurück, weil ihre Familie sie verstoßen hat. Die
beiden leben in Tuzla in einem kleinen Haus von monat-
lich 60 EUR Rente des Vaters. Das reicht knapp für
Strom und Wasser, aber nicht für Lebensmittel und Klei-
dung. Sonja kann den Unfalltod ihres Mannes nicht ver-
kraften, ist verzweifelt und fühlt sich von der Welt ver-
lassen. Eine finanzielle Unterstützung wäre eine große
Hilfe, vor allem aber auch persönliche Zuwendung.

Almedina (10), ein sehr krankes Kind (cerebrale Paraly-
se), das tagein tagaus nur auf dem Rücken liegen kann
und viele Medikamente benötigt.

Adis (7), Mirsada (9) und Adisa (11), die mit ihrer Oma
in einer sehr ärmlichen Baracke wohnen. Die Eltern der
Kinder hatten einen Autounfall, bei dem die Mutter
starb. Der Vater musste als Unfallverursacher für zwei
Jahre ins Gefängnis. Nun ist die Oma auf sich allein ge-
stellt und muss mit einer kleinen Rente von 170 KM
das Leben für sich und ihre drei Enkelkinder meistern.

Weitere Informationen über hilfesuchende Kinder und
Familien gibt es auf der Homepage www.helfer-ohne-
grenzen.de und von Carmen Elzer unter Tel. 06223/
489040.
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Aktuell suchen wir Paten für …

„Goldschätzchen“ Ananda

Sanel Vikovic mit seiner Großmutter

Adis, Mirsada und Adisa mit ihrer Großmutter

Die Familie Lisic



Der erste Kontakt übers Sozialamt
Die örtlichen Sozialämter nennen unseren Mitarbeitern
in Bosnien und Mazedonien die bedürftigsten Familien,
und unsere Mitarbeiter machen sich anschließend selbst
ein Bild von der Situation.

Unsere Büros in Bosnien 
klären die Situation
Auf einem Bewerbungsbogen werden die Daten festge-
halten und die Situation der Familien wird nach einem
Punktesystem eingeschätzt. Danach wird der Betrag
vorgeschlagen, den das Kind braucht. Das sind in der
Regel 50 EUR monatlich.

Die Patenschaften für Kinder und Familien in Not
sollen dazu beitragen, dass Kinder zur Schule gehen, die
(kostenpflichtigen) Lehrmittel und eventuell eine Bus-
fahrkarte, Kleidung und Schuhe kaufen können, und
dass notleidende Familien ein Minimum an grundlegen-
der Versorgung haben.

Vermittlung durch das Büro in Heidelberg
Die Bewerbung wird an das Heidelberger Büro von
„Helfer ohne Grenzen“ weitergeleitet und nochmals
überprüft. Dann kommt das Kind mit einer kurzen Zu-
sammenfassung seiner Geschichte und dem für die
Unterstützung notwendigen Betrag auf eine Liste, die
an Interessenten für eine Patenschaft weitergegeben
wird, gleichzeitig mit einem Informationsblatt über die
Abwicklung der Patenschaften und einem Anmeldefor-
mular.

Die Patenschaft kann beginnen
Nachdem „Pateneltern“ den Antrag bei uns eingereicht
haben, erhalten sie eine Patenschaftsurkunde und wir
beginnen mit den monatlichen Auszahlungen an das Pa-
tenkind.

Das Patengeld wird in voller Höhe an das Kind bzw.
seine Angehörigen ausgezahlt. Mitte des Monats über-
weisen wir das Geld per Sammelbuchung, sodass es von
unseren Mitarbeitern vor Ort persönlich verteilt wer-
den kann. Dazu kommen die Kinder bzw. ihre Angehö-
rigen in der Regel auf die örtlichen Sozialämter und be-
kommen dort das Geld gegen Unterschrift vor Zeugen
ausbezahlt. Unsere Mitarbeiter sind somit monatlich
einmal in Kontakt mit den Familien und auch sonst te-
lefonisch für sie ansprechbar, sodass wir schnell Be-
scheid wissen, wenn Probleme auftauchen.

Jeden Monat fahren unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter
viele Kilometer in die verschiedenen Städte und Dörfer,
um das Geld zu verteilen. Die dadurch entstehenden Be-
triebskosten (Benzin und Telefon) konnten wir bisher
aus dem allgemeinen Spendenaufkommen und den Mit-
gliedsbeiträgen decken.

Kontakte zu den Patenkindern
Wir halten es für wichtig, dass die Menschen, die über
uns finanzielle Hilfe bekommen, auch menschliche Zu-
wendung erfahren. Viele haben noch nie erlebt, dass
sich jemand für sie und ihre Probleme interessiert. Des-
halb stellen wir gerne Briefkontakt zwischen den Spen-
dern und den Empfängern her.

Direkte Kontakte an die jeweiligen Adressen sollen
jedoch auf Anregung des Zentralinstituts für soziale
Fragen vermieden werden. In der Regel schicken Paten-
eltern ihre Briefe (am besten per E-mail) an „Helfer
ohne Grenzen“. Wir lassen sie dann übersetzen und lei-
ten die Briefe weiter. Umgekehrt gehen die Antworten
ebenfalls an Helfer ohne Grenzen, die Übersetzung wird
dann an die Pateneltern versandt.

Zudem haben Paten die Möglichkeit, uns auf unseren
jährlichen Arbeitsbesuchen zu begleiten, um sich selbst
ein Bild von der Lage zu machen und eventuell ihr Pa-
tenkind zu besuchen.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Paten
anonym bleiben, wenn sie dies wünschen.

Die Patenschaft endet
… wenn sie gekündigt wird; das ist jederzeit möglich.
Die Zahlungen übernimmt dann „Helfer ohne Gren-
zen“, bis neue Paten gefunden werden.
… wenn das Kind die Schulausbildung beendet hat und
die schwierige Suche nach einer Arbeitsstelle beginnt.
… wenn das Patenkind heiratet.
… wenn sich die Lebensumstände für das Kind so än-
dern, dass keine Unterstützung mehr nötig ist. Das wird
ständig von unseren Mitarbeitern überprüft.
… wenn das Kind aufhört, zur Schule zu gehen oder
zum schweren Problemfall wird. Unsere Helfer versu-
chen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, können aber
keine therapeutische Hilfe leisten. 
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So funktionieren unsere Patenschaften

Gespräche auf dem Sozialamt von Maglaj



Zusätzliche Hilfe und Besuche
Viele Familien leben in tiefster Armut, meist in Verhält-
nissen, die wir uns in Deutschland nicht mehr vorstellen
können. Oft sind daher Patenschaften mit Beträgen von
50 EUR oder mehr erforderlich. Da nicht alle Paten die-
sen Betrag aufbringen möchten oder können, suchen
wir in diesen Fällen einen zweiten Paten, d.h. die Paten-
schaft wird halbiert. Name und Anschrift des Mitpaten
teilen wir mit, sofern keine Einwände bestehen.

Paten, die ihr Patenkind besuchen wollen, sind wir
bei der Organisation behilflich. Mit unseren Hilfstrans-
porten können zusätzlich einmal jährlich Pakete an die
Patenkinder gesandt werden. Daneben gibt es die Mög-
lichkeit, statt der Pakete oder zu besonderen Anlässen
Sonderzahlungen an das Kind zu schicken.

Carmen Elzer
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Das Bad von Familie Polic: 
Wasser muss von draußen geholt werden

Auch diese Jugendlichen hoffen auf ein Stipendium

Studentenförderung 
Zurzeit betreuen wir 22 Studierende, für die eine gesi-
cherte Patenschaft besteht. Obwohl es sicher noch mehr
Bedarf gäbe, hat diese Gruppe eine Größe, in der so
etwas wie Zusammenhalt besteht, und es ist für uns
„Helfer“ ein schönes Gefühl, bei Besuchen alle oder
doch den größten Teil der Studierenden am Tisch zu
haben.

Anders als bei den Patenschaften für bedürftige Kin-
der oder Jugendliche ist unsere Unterstützung für Stu-
dierende an einen festen Willen gebunden, den Ab-
schluss an einer Hochschule oder Universität zu errei-
chen. Verständlicherweise können wir die Patenschaf-
ten für erwachsene junge Menschen nur unterstützen,
wenn neben der Bedürftigkeit auch die Eignung und die
ernsthafte Absicht nachgewiesen werden. Aus diesem
Grund erfahren „unsere“ Studierenden auch etwas
mehr Zuwendung in Form von Gesprächen und halb-
jährlichen Fragebögen.

Suchen noch Paten für neue Studierende
Im vergangenen Berichtsjahr haben wir acht Studieren-
de aus unserer Förderung entlassen, weil sie ihren Ab-
schluss geschafft haben oder doch zumindest ohne Not
ihren Abschluss schaffen werden. Neu hinzugekommen
sind sechs Studierende.

Leider haben wir noch nicht für alle eine feste Paten-
schaft, sodass wir in Einzelfällen nur eine befristete Zu-
sage geben konnten.

Mit Abschluss hat man überall 
bessere Karten
Wir werden oft nach den Chancen der ausgebildeten
jungen Menschen gefragt. Mittlerweile unterscheidet
sich die Situation nicht mehr sehr von dem, was wir bei
uns in Deutschland kennen. Einige sind sofort „im Ge-
schäft“ und andere jobben einige Zeit, bis sie Realität
und Vorstellungen in Einklang bringen können.

Auf jeden Fall hilft ein Ausbildungsabschluss bei der
Suche nach einer festen Anstellung. Der Anteil an „kon-
junkturabhängigen“ Berufszielen ist in Bosnien eher ge-
ring, für die gängigen Ausbildungswünsche besteht also
eigentlich immer Bedarf.

Begrenzte Unterstützung für lebenslange 
Berufsperspektiven
Im Namen unserer Studentinnen und Studenten möch-
ten wir uns für Ihr Engagement bedanken. Es ist unsere
Absicht, auch in den nächsten Jahren eine Gruppe von
22 bis 24 Personen zu unterstützen. Dazu wünschen
wir uns natürlich weiter Ihre Hilfe, einmalig oder viel-
leicht in Form der Übernahme einer auf die Dauer von
vier bis fünf Jahren begrenzten Ausbildungspatenschaft.

Die Hauptaussage aus den Briefen und Grußkarten,
die uns erreichen, lautet: „Ohne Ihre Hilfe könnten wir
die Belastung eines Studiums unseren Angehörigen
nicht zumuten – wir sind Ihnen sehr dankbar.“

Ernst Becker



Anfang 2006 wurde in Zavidovici die Bürgerinitiative
„Veliki Napredak“ (V.N.) – übersetzt etwa „Fort-
schrittsverein“ – gegründet. Dabei bedeutet „Fort-
schritt“ in diesem Fall die Überwindung jahrzehntelan-
ger Lethargie und Warten auf Verbesserungen der Ver-
hältnisse durch höhere oder fremde Mächte. Die Mit-
glieder des Bürgervereins wollen Eigeninitiative und
Selbsthilfe mobilisieren und ihren Mitmenschen Mut
machen, die Verhältnisse zu ändern und zu verbessern.

Praktisch und sichtbar geschieht diese Mobilisierung
von Selbsthilfe durch Bauprojekte zur Sanierung men-
schenunwürdiger Wohnverhältnisse. Es gibt in Bosnien
immer noch zu viele Häuser und Wohnungen, die nicht
einmal als Notunterkunft bezeichnet werden können,
weil sie baufällig und feucht sind und keine sanitären
Einrichtungen haben. Die Mitglieder von V.N. planen
und organisieren in solchen Fällen das Sanierungsvor-
haben – meist bleibt nichts anderes als der Abriss und
ein bescheidener Neubau an gleicher Stelle.

Alle Kräfte werden mobilisiert
Wichtig bei diesen Projekten ist die Einbeziehung aller
Kräfte aus der Familie und dem Freundeskreis der
Hilfsbedürftigen, ebenso wie die Beschaffung von Mit-
teln aus den bescheidenen Sozialfonds der Gemeinden
oder von anderen Spendern in Bosnien. Aufgabe der
Projektbetreuer ist neben Planung und Bauleitung vor
allem die Verpflichtung aller Mitwirkenden auf ihren
Beitrag zum Gelingen des Projektes. Die Gesamtkosten
werden zu 30 bis 50 Prozent durch Eigenleistung, eige-
ne Geldmittel und Zuschüsse der Gemeinde gedeckt.
Für den Rest bittet V.N. nach Vorlage einer sorgfältigen
Planung „Helfer ohne Grenzen“ um Hilfe oder Vermitt-
lung von Hilfe.

Auf diese Weise hat „Helfer ohne Grenzen“ im ver-
gangenen Jahr fünf Projekte mit teilweise zweckgebun-
denen Spenden unterstützt. In unserer Absicht, Hilfe zu
leisten, verfolgen wir gleich mehrere Ziele:

1. Förderung von Eigeninitiativen – Wir machen Mut!

2. Einbeziehung von erwerbslosen Menschen in bezahl-
te Arbeit

3. Chancen zur Ausbildung von jungen Leuten unter
Anleitung der erfahrenen Mitarbeiter von V.N.

4. Aufbau des Miteinanders von Behörden und Bürger-
initiativen in Bosnien

5. Direkte Hilfe für notleidende Menschen

Es liegen uns sinnvolle Planungen für weitere Projekte
vor, darunter auch ein Projekt, das den Gedanken der
Selbsthilfe in breitere Kreise der Gemeinde Zavidovici
tragen soll.

Wiederaufbau des Kulturhauses geplant
Es gibt in Zavidovici noch eine brauchbare Grundsub-
stanz eines ehemaligen Kulturhauses. Folklore und
Brauchtum haben in Bosnien schon immer eine große
Rolle gespielt. Initiiert durch V.N. haben sich einige
Menschen gefunden, die dieses Kulturhaus mit ehren-
amtlicher Arbeit wieder zu einem zentralen Mittelpunkt
des Kulturlebens machen möchten. Nun geht es für
V.N. darum, so viel Geld und Eigenleistung wie möglich
vor Ort aufzutreiben – bevor „Helfer ohne Grenzen“
sicher eine Bitte um Hilfe erreicht.
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Hilfe zur Selbsthilfe: 
Die Bürgerinitiative „Veliki Napredak“

Familie Delibasic bewohnte zu siebt ein baufälliges
Haus ohne Wasser und Toilette. Die Familie konnte mit
ihrem behinderten Kind und zwei Kleinkindern recht-
zeitig vor Beginn des Winters 2006 in das neue Haus
einziehen.

Familie Kovacevic lebt mit 9 Personen in einem alten
kleinen Haus in zwei Zimmern ohne Bad und Toilette.
Der Vater ist Invalide, die Mutter psychisch krank.
Zum Hausbau hat die Gemeinde einen Zuschuss von
2000 KM gegeben. Die Familie konnte den größten Teil
der Arbeiten zusammen mit Freunden selbst leisten.
Das Haus wird im Frühsommer 2007 bezugsfertig.



Für uns in Deutschland ist es wichtig, am Ball zu blei-
ben, um die dringend benötigten Zuschüsse nicht ver-
siegen zu lassen. Es wird schwer werden, die notwendi-
gen Mittel für alle Bauprojekte aus den Kreisen unserer
treuen Spender aufzubringen. Deswegen versuchen wir
auch aus Töpfen der Bundesregierung oder der EU Zu-
schüsse zu bekommen. Unter den Arbeitstiteln „Stabili-
tätspakt“ (für die Balkanregion) oder „Armutsbekämp-
fung“ gibt es dort allerdings zurzeit mehr gute Worte
als bares Geld.

Aber für uns Helfer ist es ein schönes Gefühl, wenn
wir erleben, dass in Bosnien konkret gehandelt wird.
Wir wissen nicht, wie lange und für wie viele Projekte
wir Hilfe leisten können, aber wir bitten unsere Spender
und Freunde sehr herzlich und dringend, uns nicht im
Stich zu lassen. Veliki Napredak ist ein junger Baum
mit einer hoffnungsvollen Krone, den wir nicht ver-
trocknen lassen wollen.

Ernst Becker
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Sakiba Muminovic lebt mit ihrer Tochter (10) in einem
10-qm-Zimmer eines baufälligen Hauses. Mittlerweile
ist das Haus einsturzgefährdet, doch fehlt das Geld, um
in eine teure Wohnung in Maglaj zu ziehen. Für das
Projekt suchen wir noch dringend Spender, damit die
beiden vor dem nächsten Winter umziehen können.

Werte vermitteln – das Ziel von Azra und Hamza

Azra Jahic, die Leiterin unserer Niederlassung in Saraje-
vo, engagiert sich mit ihrem Mann Hamza seit vielen
Jahren in humanitärer Arbeit. Beide wollen, dass hu-
manitäre Hilfe sich nicht auf die Verteilung und Ver-
waltung von Spenden beschränkt. Das Mitgefühl und
die Nächstenliebe, die die Spender bewegen, sollen auch
im Leben der Beschenkten wirksam werden und im bes-
ten Sinne weiterwirken.

Seminare für mehr Menschlichkeit
Wo es Krieg gibt, werden Werte menschlichen Zu-
sammenlebens missachtet, Traditionen zerfallen, der
Umgang der Menschen miteinander verroht im Kampf
ums Überleben oder um des schnellen Vorteils willen.
Ist der Krieg vorüber und das Leben soll sich normali-
sieren, müssen Werte wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft,
Rücksichtnahme, Konfliktfähigkeit usw. wieder gelehrt
und gelernt werden.

Azra ist Lehrerin an einer großen Technischen Mittel-
schule in Sarajevo und bemüht sich seit Jahren, ihren
Schülern und auch den Kollegen diese Werte zu vermit-
teln. Seit 2006 veranstaltet sie außerhalb der Schule Se-
minare, in denen z.B. der gewaltfreie Umgang miteinan-
der geübt wird.

Menschliche Werte wieder in ihrer Gesellschaft zu
verwurzeln und zu verbreiten ist ihr ein Herzensanlie-
gen, dem sie sich mit großer Energie widmet.

Aus dem 17. Jahrhundert in die Moderne
Hamza ist Offizier im Ruhestand, er strahlt Autorität
und Kompetenz aus, ist immer freundlich und geduldig.
Mit diesen Eigenschaften hat er es in den vergangenen
zwei Jahren geschafft, die 13-köpfige Familie Hercego-

vic aus tiefstem Elend in eine selbstbestimmte Existenz
zu führen.

Mit einer Gruppe von Freunden und Helfern wurde
zunächst das Haus bewohnbar gemacht und mit allem
Nötigen ausgestattet. Doch damit endete die Hilfe
nicht: Hamza unterwies die Bewohner im neuen Um-
gang mit Elektrizität und fließendem Wasser, lehrte sie
Viehhaltung, Gemüseanbau und nicht zuletzt auch den
rücksichtsvollen Umgang miteinander. „Sie haben ge-
lebt wie im 17. Jahrhundert – jetzt sind sie im 21. Jahr-
hundert angekommen“, sagt er. Die Familie kann sich
jetzt weitgehend selbst versorgen und innerhalb der
Dorfgemeinschaft normal leben.

Humanitäre Hilfe in diesem Sinne ist beispielhaft und
hat ihren Namen verdient: Sie orientiert sich umfassend
an den Menschen und an ihren Bedürfnissen, den mate-
riellen wie den darüber hinausgehenden.

Carmen Elzer

Azra und Hamza Jahic



Während der Arbeitsbesuche von „Helfer ohne Gren-
zen“ in Bosnien kommen wir zu vielen unserer Paten-
kinder und ihren Familien nach Hause. Wie empfindet
die Familie dabei? Ist es ihnen unangenehm oder pein-
lich? Schließlich stellen wir viele persönliche Fragen,
machen Fotos von der Wohnsituation und überprüfen
so ihre Bedürftigkeit. Uns, als den Besuchenden aus
Deutschland, ist die Situation manchmal unangenehm,
deshalb fragten wir nach.

Wir schauen hin und hören zu
Die meisten Familien stehen den Besuchen keineswegs
negativ gegenüber. Im Gegenteil, sie empfinden es als
Ehre, dass sich jemand die Mühe macht vorbeizukom-
men. Die bosnischen Sozialämter sind überlastet und
„verwalten“ die Notleidenden lediglich. Nie kommt ein
Mitarbeiter des örtlichen Sozialamtes zu den Familien
nach Hause. Wir von „Helfer ohne Grenzen“ nehmen
dagegen Anteil an der Situation und sind extra den wei-
ten Weg gekommen, um uns selbst vor Ort ein Bild zu
machen. Wir nehmen uns die Zeit, hören zu, und die
Familien können uns ihre Sorgen und Probleme offen
mitteilen.

Familien, deren Kinder noch keine Paten haben, set-
zen große Hoffnungen in unseren Besuch. Denn sie wis-
sen, dass wir zu Hause über ihre Lage berichten und
versuchen, schnellstmöglich Paten zu finden.

Vertraute Verhältnisse zu Paten
Oft wird uns eine große Dankbarkeit entgegengebracht,
weil die Situation der Familie sich durch bestehende Pa-
tenschaften gebessert hat. Von engen, vertrauten Ver-
hältnissen zu den Paten wird berichtet, von Briefen, die
das Leben der Familie erleichtern, weil sie zeigen, dass
weit entfernt in Deutschland Menschen leben, die An-
teil nehmen an ihrer Situation, die sich um sie sorgen
und für sie da sind – nicht nur finanziell, sondern auch
emotional.

Julia Bögershausen

In der Umgebung von Zavidovici, im Norden Bosniens,
leben die meisten unserer Patenkinder und ihre Fami-
lien. Schon immer zählt die Region zu einer der ärmsten
Gegenden Bosniens. Die Menschen leben hier oft unter
sehr primitiven Verhältnissen. Die Wohnhäuser in der
Stadt sind verfallen und die Spuren des Krieges noch
deutlich erkennbar. Die Räume sind klein und oftmals
feucht oder baufällig.

Es gibt keine großen Geschäfte oder moderne Ein-
kaufszentren wie in anderen Landesteilen. Alles ist trist
und grau. Selbst die Luft ist vom Rauch der Öfen in
den Häusern grau und schwer.

Primitive Behausungen, für uns unvorstellbar
Die Familien, die außerhalb der Stadt leben, haben oft-
mals keine sanitären Anlagen im Haus. Es gibt kein flie-
ßendes Wasser, nur draußen ein Plumpsklo, das aus
einem Verschlag mit einem Loch im Boden besteht.
Dafür haben diese Familien ein kleines Stück Garten,
in dem sie Gemüse anpflanzen und einzelne Tiere – z.B.
Hühner, Schafe, Ziegen oder eine Kuh – halten können.
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Was bedeutet es für eine bosnische Familie,
Besuch aus Deutschland zu bekommen?

Zavidovici – 
eine sterbende Stadt

Liebe Tante Julia, lieber Onkel Sven!

Diesmal schreibe ich euch einen Brief mit anderen Gefühlen
und in anderem Sinn. Ihr hattet geschrieben, dass ihr euch
wünschen würdet, dass wir uns leibhaftig begegnen und ihr
uns fest umarmen wollen würdet.

Und das hat sich nun ereignet wie ein Wunder, denn
auch wir hatten uns so sehr gewünscht, euch einmal zu sehen!
Jetzt, wo wir euch kennengelernt haben und uns mit euch
unterhalten haben, lieben wir euch noch ein Stückchen mehr.
Denn nun haben wir die Personen kennengelernt, die uns
immer helfen und sich wünschen, dass wir so gute Chancen
haben wie andere Kinder. Wir hatten uns gewünscht, euch
einmal in die Augen schauen zu dürfen und euch einmal zu
danken für das, was ihr für uns tut.

Die Zeit, die wir mit euch verbringen durften, war für
uns unvergesslich, und wir wünschen uns, dass wir uns bald
wiedersehen.

Es lieben euch eure Amra und Medin!



Ein Wahrzeichen stirbt – 
und mit ihm die ganze Stadt

Zavidovici hat ca. 15 000 bis 20 000 Einwohner. Die
Arbeitslosigkeit liegt derzeit offiziell bei 50 Prozent. Seit
1884 war die Möbelfabrik Krivaja das Wahrzeichen der
Stadt. Während des Krieges wurde Krivaja allerdings
zerstört und was noch brauchbar war, geplündert. Eini-
ges konnte wieder aufgebaut werden und die Bevölke-
rung schöpfte neuen Mut.

Heute allerdings arbeitet die Fabrik nur noch mit 20
Prozent Auslastung, d.h. es gibt ca. 2000 Arbeitsplätze
und es wird nur an zwei Tagen in der Woche gearbeitet.
Die Aufträge bleiben aus und die Meldungen häufen
sich, dass die Fabrik bald schließen muss. Diese Aus-
sicht macht den Menschen in Zavidovici Angst. Was
werden soll, wenn Krivaja geschlossen wird, fragt sich
jeder. „Die Stadt ist dann tot!“, sagen die Leute.

Julia Bögershausen
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Wohnsituation in Zavidovici

Wir danken allen Spendern

Für alle Spenden, die wir neben den Patengeldern im
vergangenen Jahr entgegennehmen durften, bedanken
wir uns sehr herzlich. Wir konnten damit viel Not lin-
dern und Hoffnung schenken.

Wir möchten alle Spenden erwähnen …
… aber aus Platzgründen geht das leider nicht. Stellver-
tretend also einige Beispiele: Im Anschluss an die letzte
Bosnienreise spendete eine Mitreisende 7000 EUR für
ein Bauprojekt, das sie überzeugt hatte. Im Dezember
2006 übernahm eine Heidelberger Anwaltskanzlei fünf
Studenten aus dem Ausbildungsförderungsprogramm

mit einer Spende von 12 000 EUR. Die Mitarbeiter
einer Firma verzichteten zum zweiten Mal auf Weih-
nachtsgeschenke und spendeten 1000 EUR, die der
Therapie des gelähmten Adnan zugute kommen. Über-
haupt war die Weihnachtszeit unter dem Gesichtspunkt
der Spendeneingänge sehr erfreulich für uns.

Ungewöhnliche Spendenidee – 
gern zum Nachahmen
Sehr haben wir uns über die Idee eines Münchener
Internet-Auto-Vermittlers gefreut. Die Geschäftsleitung
hatte zu Weihnachten 20000 EUR zur Disposition ge-
stellt und unter ihren etwa 16000 Kunden abstimmen
lassen, wie das Geld auf vier ausgewählte Hilfsprojekte
verteilt werden sollte. „Helfer ohne Grenzen“ ist aus
dieser Abstimmung mit knapp 3000 EUR als zweiter
Sieger hervorgegangen!

Klavierkonzert von EMBL
Ein besonderes Ereignis war im April 2007 ein Klavier-
konzert im Rahmen des Heidelberger Frühlings, das
vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiolo-
gie veranstaltet wurde. Anstelle eine Eintrittsgeldes
wurde um Spenden für „Helfer ohne Grenzen“ gebe-
ten. Wir konnten unsere Arbeit auf Schautafeln und in
Gesprächen vorstellen. Am Ende dieses Abends mit gro-
ßer Musik – Ragna Schirmer spielte die Goldberg-Va-
riationen von Johann Sebastian Bach – durften wir
2700 EUR in der Kasse zählen.

Unser Dank gilt allen Spendern, die unsere Arbeit regel-
mäßig oder gelegentlich mit Zuwendungen gleich wel-
cher Höhe unterstützen und möglich machen.

Carmen Elzer/Ernst Becker



Als meine Mutter und ich 1999 die Patenschaft für
Tanja Teofilovic übernahmen, hatten wir nur ein Bild
von einem traurig blickenden Mädchen. Acht Jahre
später bin ich auf dem Weg nach Banja Luka (Bosnien-
Herzegowina), um Tanja zu besuchen.

Am ersten Morgen machte ich mich vom Hotel
„MIG“ auf den Weg in das Heim „Rada Vranjesevic“,
dem Zuhause von Tanja (18). Aus dem traurigen Kind
ist mittlerweile eine strahlende und ausgeglichen wir-
kende junge Erwachsene geworden, die eine Ausbildung
zur Friseurin macht.

Die Begrüßung war sehr herzlich, wir machten Fotos
und sie führte mich zu ihrer Gruppe in den Aufenthalts-
raum. Dalibor (19) wurde unser erster Dolmetscher,
denn leider kann Tanja kaum Deutsch oder Englisch.
Später überbrückte Aleksandra (15) unsere Sprachbar-
riere.

Wie überall: 
Junge Leute stehen auf modische Kleidung
Als erstes machten wir einen Stadtrundgang zur mittel-
alterlichen Festungsanlage Banja Lukas, an den Fluss
„Vrbas“ und zum Markt. Was Mode, Kleidung und
z.B. Kosmetika angeht, war ich erstaunt, dass die Ge-
schäfte in Banja Luka dem westlichen Standard kaum
nachstehen. Auch die Kleidung der Jugendlichen auf
der Straße und im Heim war der deutscher Jugendlicher
sehr ähnlich. Es schien mir, dass viel Wert auf schicke
Kleidung gelegt wurde. Meine Intuition, lieber keine
Kleiderspenden mitzubringen, bestätigte sich hier.

Am Nachmittag feierten wir Tanjas 18. Geburtstag
im Aufenthaltsraum des Heims. Tanjas Gruppe bot
Kekse und aus Trockenfrüchten bestehende Küchlein
an, dazu sehr süßen Saft und später gab es eine gran-
diose Geburtstagstorte und Kaffee. Einige Betreuer und
der Direktor Ponjarac Danilo waren auch da. Nach der
Feier wurde ich durch das Heim geführt und konnte
Fragen stellen.

Den Kindern geht es im Heim oft viel besser
als zu Hause
Im Großen und Ganzen hatte ich einen guten Eindruck
von der Betreuung im Heim. Allerdings habe ich keine
Vergleichsmöglichkeiten und will mir als Laie kein Ur-
teil erlauben.

Am Beispiel von Tanja und ihrer Schwester Sanja
wurde mir klar, um wie viel förderlicher eine Unterbrin-
gung im Heim unter Gleichaltrigen sein kann als ein be-
lastendes Familienumfeld: physische und sexuelle Ge-
walt, Vernachlässigung oder auch ein so abgeschiedener
Wohnort, dass die Kinder einen Teil ihrer Schulbildung
einbüßen. Die Vorteile zeigen sich gerade dann, wenn
der Kontakt zur Familie aufrechterhalten werden kann.

Die typischen Probleme einer Heimunterbringung
zeigten sich für mich im Kleinkinder- und Säuglingsbe-
reich. Die Gruppe der ca. Zwei- bis Dreijährigen schien
mir von der Betreuerin nicht wirklich betreut. Die Kin-
der liefen in dem kleinen Raum herum, manche standen
auch nur still da, dazu lief ein Fernseher. Eine Einzelför-
derung der Kinder schien mir unter diesen Umständen
nicht möglich. 

Traurig machte mich auch das Schicksal von Draga-
na (9 Monate), die altersmäßig aus allen Gruppen her-
ausfiel und allein in einem Zimmer in einem Laufgestell
saß. Ein unglaublich süßes Kind, das unsere Aufmerk-
samkeit sofort dankend annahm und weinte, als wir
gingen. Wie viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und
Förderung sie wohl tatsächlich erhält?

Emotionale Zuwendung ist unbezahlbar
Einiges konnte ich im Gespräch mit dem Direktor an-
bringen, der sehr an meiner Meinung interessiert war.
Er räumte sofort ein, dass im Heim Personalmangel
herrsche. Allerdings machte er nicht den Eindruck, als
leide seine Einrichtung unter Finanznot – und bis auf ei-
nige Bereiche hatte ich einen ähnlichen Eindruck. Städ-
tische Gelder sowie Spenden von Privatpersonen und
der freien Wirtschaft sichern die Existenz des Heims.

Dass die Ausstattung nach Ansicht des Direktors
wenig zu wünschen übrig ließ, kam in einem skurrilen
Missverständnis heraus. Als ich vorsichtig kritisch die
omnipräsenten Fernseher für die Kleinkinder ansprach,
unterbrach der Direktor mich bzw. meine Dolmetsche-
rin und zählte stolz alle verfügbaren technischen Gerät-
schaften – u.a. die Vielzahl der Fernseher und Videore-
corder – des Heims auf.

Viele Fragen müssen bis zum nächsten Jahr warten –
dann möchte ich Tanja gerne wieder besuchen. Bis
dahin heißt es, in Kontakt bleiben und Anteil nehmen.

Susanne Gebauer
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Eine Reise zum Patenkind Tanja nach Banja Luka

Tanja und Susanne
beim Stadtbummel



„SOS“ leistet weiter gute Arbeit
Der Tierschutzverein „SOS“ in Sarajevo betreibt neben
der Rettung von Straßenhunden und -katzen weiterhin
wertvolle Öffentlichkeitsarbeit in Schulen und Kinder-
gärten. Die Stadt hat dem Verein jetzt einen Raum zur
Verfügung gestellt, in dem er alle 14 Tage Veranstaltun-
gen zum Thema Tierschutz und Ethik abhalten kann.
Angesichts der Gleichgültigkeit gegenüber dem Schick-
sal von Tieren ist es besonders wichtig, jungen Men-
schen in Bosnien ein Bewusstsein für Verantwortung
und Achtung gegenüber Tieren zu vermitteln. Dies
kommt nicht nur den Tieren, sondern in hohem Maße
auch den Menschen zugute.

Die Sterilisationsstation in Medugorje bekam von
einer Tierklinik aus Wiesloch wiederum wertvolle Aus-
rüstung gespendet. Dafür bedanken wir uns ganz herz-
lich.

Rettung und Heilung für viele Tiere
Auch in den vergangenen zwölf Monaten haben wir
mehrere Tiertransporte nach Deutschland organisiert.
Die Tiere wurden auf Pflegeplätze vermittelt oder fan-
den gleich ein wunderbares Zuhause. Einige Tiere
kamen krank hier an; dank großzügiger Privatspenden
konnten wir sie operieren lassen und ihnen ein geborge-
nes Leben ohne Schmerzen ermöglichen.

Wir danken von Herzen allen, die uns die Treue halten
und unsere oft schwere Arbeit unterstützen. Bitte helfen
Sie uns auch weiterhin mit einer Geld- oder Sachspende
und besuchen Sie unseren Second-Hand-Laden und un-
seren Geschenke- und Basarladen in Heidelberg-Pfaf-
fengrund! Der Erlös kommt unseren Projekten zugute.

Sibylla Schrag

14 Jahresbericht 2007

Neues vom Tierschutz

Im Oktober 2006 war ich als Vertreterin von „Helfer
ohne Grenzen“ eine Woche mit Snezana Hein, einer in
Deutschland lebenden Bosnierin, in Sarajevo unterwegs.

Wir trafen uns dort mit Tierschützern und besuchten
unter anderem ein Tierasyl, in dem ca. 130 Hunde und
30 Katzen leben. Die Tierschützerin Gordana Ristic von
„Help Animals“ kümmert sich mit Helfern rührend um
die Tiere, ist aber finanziell nicht in der Lage, sie ausrei-
chend zu versorgen, sodass „Helfer ohne Grenzen“ ihr
seit November 2006 eine regelmäßige Unterstützung
zukommen lässt.

Ein trauriger Ort: die Tötungsstation
Eine unendliche Zahl von Tieren müssen wir in Saraje-
vo den Hundefängern überlassen; laut Angaben des Lei-
ters der Tötungsstation werden jährlich ca. 7000
Hunde eingefangen und durch eine Giftspritze in die
Lunge getötet.

Zu viert waren wir in der Tötungsstation. Die Bilder
der zusammengedrängten Hunde, auf die der Tod war-
tet, werden wir wohl nie mehr los. Wir konnten 40
Tiere retten, 34 Welpen und sechs erwachsene Hunde,
die inzwischen alle vermittelt wurden.

Unser Ziel: Gelände für ein Tierheim
Angesichts dieser Situation müssen wir mit verstärkter
Kraft neue Wege beschreiten, um das Elend durch
neuen Hundenachwuchs nicht immer weiter zu verstär-
ken. Wir möchten uns vorrangig für eine Sterilisation
der Straßenhunde vor Ort einsetzen und für die Errich-
tung eines Tierheimes, denn aus der Zusage für ein
städtisches Gelände für ein Tierasyl ist leider auch in
diesem Jahr wieder nichts geworden. Wünschenswert
wäre eine Kennzeichnung der kastrierten Hunde, die
dann für die Hundefänger tabu sein müssten.

Manche Hunde finden ein glückliches Zuhause 
in Deutschland



Der Second-Hand-Laden
Seit mehreren Jahren betreiben wir einen Laden, in dem
wir gespendete Textilien für Erwachsene und Kinder
sowie Schuhe und Handtaschen, aber auch Bett- und
Tischwäsche anbieten. Wir freuen uns darüber, dass die
Nachfrage immer mehr zunimmt und wir inzwischen
einen beachtlichen Kundenstamm haben. Neben den
äußerst günstigen Preisen findet man bei uns ganz
unterschiedliche Stilrichtungen, die man kombinieren
kann.

Da wir stets gute Qualität anbieten wollen, verwen-
den wir viel Zeit fürs Sortieren und Prüfen der gespen-
deten Artikel. Das ist ein hoher Arbeitsaufwand, aber
der Erfolg gibt uns Recht.

Apropos: Wir sind sehr an Mitarbeiter/innen interes-
siert, die uns bei dieser Arbeit unterstützen möchten.
Kontakt: Tel. 06221/802775 (Gabriele Sennrich).

Der Basarladen
Seit unserem Umzug in größere Räume – eine Halle, ein
Bücherzimmer und ein Lagerraum – erfreut sich der Ba-
sarladen wachsender Beliebtheit bei unseren Stamm-
und Neukunden. Wir versuchen durch ständig wech-
selnde Dekorationen unsere Kunden immer wieder an-
zuregen, auch zu Hause Neues auszuprobieren. Bei uns
finden Sie (fast) alles, was mensch braucht (und auch,
was er nicht braucht): Küchenutensilien, altes und
neues Geschirr, Kristall und Silber, in zwei Vitrinen An-
tikes von 1900 bis in die Sixties, Bilderrahmen, Elektro-
geräte …

Bücherwürmer und Musikliebhaber kommen ebenso
auf ihre Kosten: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Eine große Sammlung alter Vinylplatten, CDs, Kasset-
ten, DVDs und Videos wartet auf Fans und Sammler.
Nicht zu vergessen sind unsere Spielsachen und das
Kinderzubehör.

Die Flohmärkte
Auch die großen Flohmärkte, bei denen neben einer
Tombola ein leckeres Buffet angeboten wird, werden
mehrmals im Jahr fortgeführt. An diesen Tagen können
Sie sich auch ausführlich über die Arbeit und die Pro-
jekte von „Helfer ohne Grenzen“ informieren – und
sich vielleicht zu einer Mitarbeit, einer Sach- oder Geld-
spende oder Patenschaft entschließen.

Wir freuen uns über jede Kleider- oder Basarspende, die
wir während der Öffnungszeiten montags und mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13
Uhr gern entgegennehmen.

Zur Verwendung der Kleiderspenden
Neben den Textilien, die wir direkt im Second-Hand-
Laden verkaufen, um so Geld für unsere Hilfs- und Pa-
tenprojekte einzunehmen, gehen Kleiderspenden natür-
lich auch nach Bosnien und Mazedonien. Dorthin kön-
nen wir sinnvoll ein bis zwei Transporte im Jahr schi-
cken. Hier helfen uns die Malteser, die bei ihren
monatlichen Transporten in das ehemalige Jugoslawien
einen Anhänger von uns zu erschwinglichen Kosten
mitnehmen.

Zwei weitere Kleider-Transporte gingen im vergange-
nen Jahr nach Waldenburg in Polen, wo ein Pfarrer in
einem alten Gasthaus eine Obdachlosenunterkunft ein-
gerichtet hat, in der er etwa 70 Personen betreut. Die
Transporte nach Polen werden von privaten Spendern
finanziert.

Im vergangenen Jahr erreichte uns auch ein Hilferuf
eines Waisenhauses aus Subotica in Serbien. Hier konn-
ten wir mit 14 Paletten Waschmittel und Kinderklei-
dung helfen. Darüber hinaus gingen zwei kleinere
Transporte nach Rumänien und Ungarn, die vom Ost-
europäischen Kultur- und Kinderverein e.V. finanziert
wurden.

Armut gibt es aber auch bei uns. Regelmäßig helfen
wir seit einigen Jahren der Obdachlosenhilfe e.V. in
Heidelberg mit guten Kleidungsstücken.

Linde Bleil-Schoen, Margot Funke
und Gabriele Sennrich
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Die Läden und Märkte 
in HD-Pfaffengrund

Alles was das Herz begehrt

In der neuen Bücherecke findet jeder etwas



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

Auf der Homepage www.helfer-ohne-grenzen.de finden
Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen über die Pro-
jekte und Termine von „Helfer ohne Grenzen“.

Dafür, dass diese Informationen immer auf dem neus-
ten Stand sind, sorgt Wolfgang Fiedler. Er ist einsatzbe-
reit, wenn es darum geht, schnell einen aktuellen Arti-
kel auf die Homepage zu stellen und opfert dafür so
manch eine Fahrt mit seinem geliebten Motorrad.

Er behält Ruhe und Überblick, auch wenn er zum 10.
Mal die Menüleiste ändern soll und sorgt dafür, dass
die Homepage „user-freundlich“ gestaltet ist und die
Besucher neugierig macht.

Carmen Elzer
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Unsere 
Spendenkonten

Sparkasse Heidelberg BLZ 672 500 20
Allgemeine Spenden: Kto. 4 003 004
Patenschaften: Kto. 4 004 973
Ausbildungsförderung: Kto. 93 050 
Tierschutz: Kto. 4 010 035
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Zahlen und Fakten (in EUR) 2003 2004 2005 2006

Hilfsgütertransporte 4 3 1 2
Warenwert der Transporte 116000 86000 86000 45000

Patenkinder 215 210 203 162
Ausgezahlte Gelder an Patenkinder 190000 161000 162000 157000

Ausbildungsförderung (Studierende) 24 28 26 24
Ausgezahlte Unterstützungsbeiträge 20000 22000 26000 28000

Bauprojekte – – – 26000

Direkte Hilfsmaßnahmen in Notfällen 35000 38000 21000 19000

Tierschutzhilfe 19000  40000 20000 23000

Gesamtwert der Hilfsleistungen 380000  347000 257000 298000

Ernst Becker

Besuchen Sie HoG auf der Homepage


