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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde 
von „Helfer ohne Grenzen“!

Zum sechsten Mal gibt der Jahresbericht Ihnen einen
Überblick über die Ereignisse des vergangenen Jahres
und die Projekte von „Helfer ohne Grenzen“. Wieder
ist viel passiert, Erfreuliches und Trauriges. So muss-
ten wir Abschied nehmen von einem großen Förde-
rer und Initiator des Vereins: Prof. Dr. Wegener ist 
im Dezember nach geduldig ertragener Krankheit ge-
storben.

Zu den schönen Ereignissen gehören wie immer die
Besuche bei den Patenkindern und Berichte über die
Stipendiaten, von denen einige ihr Studium dieses
Jahr abschließen. Besondere Erwähnung verdient
auch die Bürgerinitiative „Veliki Napredak“, die bei
der Schaffung von Wohnraum für bedürftige Familien

ein überaus erfolgreiches Jahr mit vielen Projekten ge-
schultert hat.

Zuweilen taucht die Frage auf, ob der Bau und Aus-
bau von ganzen Häusern nicht den Rahmen gemein-
nütziger Hilfe überschreitet. Dazu muss man wissen,
dass die notleidende Bevölkerung Bosniens auf dem
Land lebt, dort gibt es keine Mietwohnungen oder
staatlichen Unterkünfte. Die Familienverbände mit
mehreren Generationen haben ein kleines Stück Land,
das sie bewirtschaften, und sehr baufällige kleine
Häuser. Hier geht es „Helfer ohne Grenzen“ darum,
neben den Grundbedürfnissen Nahrung und Kleidung
für eine menschenwürdige Unterkunft dieser Bedürfti-
gen zu sorgen. Mit der bosnischen Bürgerinitiative
„Veliki Napredak“ haben wir einen Partner gefun-
den, der die Selbsthilfe vor Ort koordiniert und – mit
unserer finanziellen Unterstützung – für Beschäfti-
gung, nachbarschaftliche Hilfe und Perspektiven der
Menschen sorgt.

Heidelberg, im Juni 2008
Julia Bögershausen und Meike Heekerens
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Wie jedes Jahr machten wir uns im Mai nach Bosnien
auf, um uns über die aktuelle Lage und über die Ver-
wendung der Spendenmittel zu informieren. Leider er-
reichten uns in letzter Minute zwei krankheitsbedingte
Absagen, sodass unsere Gruppe dieses Jahr aus nur vier
Reisenden bestand.

In Sarajevo erwarteten uns frühlingshafte Temperatu-
ren sowie unsere Mitarbeiter Gordana und Semiz und
als Fahrer unser „neuer“ Edin, ein fröhlicher Student
der Anglistik aus Tuzla, der uns die nächsten Tage zu-
verlässig überallhin begleitete.

Jobsituation noch immer sehr schwierig
Der „alte“ Edin, den viele in bester Erinnerung haben,
arbeitet inzwischen für eine bosnische Baufirma in
Deutschland und kann endlich, nach zermürbender
Wartezeit, mit seiner Ausbildung zum Bauingenieur sei-
nen Lebensunterhalt verdienen. Er hat Glück gehabt,
denn leider ist es für Berufsanfänger in Bosnien immer
noch äußerst schwierig, feste Arbeit in ihrem erlernten
Beruf zu finden.

Der Übergang von der sozialistischen zur Marktwirt-
schaft ist bei Weitem noch nicht geschafft. Im Wettbe-
werb um die Stellen in den wenigen stabilen Unterneh-
men zählen Beziehungen mehr als gute Qualifikationen.
Die meisten jungen Menschen müssen sich mit Jobs in
der Gastronomie oder mit Tagelohnarbeiten auf priva-
ten Baustellen über Wasser halten.

Oft genug werden sie um die Bezahlung betrogen.
Die Aussichtslosigkeit dieser Situation lastet wie ein
Alpdruck auf der Jugend des Landes und treibt manche
in Krankheit und Depression.

Viele Spannungen zwischen Bosniens
Bevölkerungsgruppen und Ethnien
Bei der Fahrt durch die bosnische Landschaft fallen
immer wieder große, aufwendige Neubauten von im
Ausland lebenden Bosniern auf, den „dijasporaci“, die
damit einiges an Geld ins Land bringen, aber den Ein-
heimischen, die zumeist ohne Arbeit sind und das Land
wegen Visabeschränkungen nicht verlassen können,
immer wieder vor Augen führen, was ihnen entgeht.

Dadurch entsteht leider viel Neid, der – zusätzlich zu
den immer noch bestehenden ethnischen Spannungen –
die Beziehungen der Menschen untereinander belastet.

Selbsthilfe und Engagement sind das Ziel
Die Bosnier sind sich durchaus bewusst, dass es nun
endlich an der Zeit wäre, die eigenen Probleme in den
Griff zu bekommen und nicht immer auf Hilfe von
außen zu warten.

Dies brachte der Bürgermeister der Gemeinde Zavi-
dovici, Herr Izet Basic, anlässlich einer bewegenden Ge-
denkstunde für Prof. Wegener zum Ausdruck, als er mit

Blick auf das Erdbeben in China und die Naturkatas-
trophe in Birma an die großzügige internationale Hilfe
erinnerte, die Bosnien jahrelang bezogen hat und mein-
te: „Es gibt Regionen auf der Welt, die in einer schlim-
meren Lage sind als Bosnien heute, und wir wünschen
uns, dass wir in naher Zukunft fähig sein werden, in
diesen Regionen selbst Hilfe zu leisten.“

Leider wird dieser fähige junge Kommunalpolitiker,
von Beruf Agraringenieur, nur noch bis November im
Amt sein und danach nicht mehr kandidieren. Wie er
sagte, ist es ihm nicht mehr möglich, unter dem steigen-
den nationalpolitischen Druck und den tagtäglichen
Versuchen, mit mehr oder weniger offenen „Angebo-
ten“ auf seine Entscheidungen Einfluss zu nehmen, das
zu leisten, was er unter anständiger Arbeit versteht.
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Viel Positives gibt es 
bei den Bauprojekten
Die Arbeit der Bürgerinitiative „Veliki Napredak“ war
ein wichtiger Programmpunkt unserer Reise, und es
gibt viel Positives darüber zu berichten. Semiz Burkic
hat die drei für 2008 bewilligten Bauvorhaben fast ab-
geschlossen und hofft sehr auf weitere Finanzmittel, um
dieses rundum erfreuliche Projekt weiterführen zu kön-
nen.

Wir besuchten mehrere laufende und abgeschlossene
Projekte, darunter auch das Haus der neunköpfigen Fa-
milie Kovacevic, über die wir schon im letzten Heft be-
richtet haben. Die Familie ist eingezogen, und die Mäd-
chen zeigten uns stolz ihr nett aufgeräumtes Zimmer.
Das Bad muss allerdings noch an die Wasserleitung an-
geschlossen werden, aber Herr Kovacevic ist zuversicht-
lich, dass er das demnächst auch noch schafft.

Neubau bringt Hoffnung 
und Lebensfreude
Auf der Baustelle der Familie Joldic – acht Personen in
vier Generationen –, die bisher in einem der üblichen
Lehmhäuschen ohne Strom und Wasser lebten, durften
wir wieder einmal die bosnische Gastfreundschaft er-
fahren: unter blühenden Bäumen auf einer Decke im
Gras, vor uns die traditionelle „tepsija“, ein großes run-
des Tablett auf niedrigem Ständer, beladen mit selbstge-
backenem Kuchen und starkem bosnischem Kaffee.
Und hier trafen wir auch unsere jüngsten Bauarbeiter:
zwei kleine blonde Buben, eineinhalb und drei Jahre alt,
stemmten die großen Schaufeln und machten sich an die
Arbeit am Neubau.

Hilfe zur Selbsthilfe 
kann hier Erfolg haben
In ähnlich schwieriger Lage, aber noch ohne gesicherte
Finanzierung, ist die Familie Hrkic – Vater, Mutter und
fünf Kinder –, die in einem „malerischen“ Lehmhaus
leben, das den nächsten Winter sicher nicht überstehen
wird. In ihrer Not haben der Vater und die Söhne aus

zusammengesuchtem Material mit einer Art Neubau
angefangen. Dort schlafen die großen Söhne in einem
Zimmer ohne Wände, dafür aber mit herrlichem Aus-
blick auf Berge und Täler. Der ganze Bau ist einsturzge-
fährdet, weil ohne statische Kenntnis hochgezogen.

Hilfe ist dringend notwendig, deshalb hat die Ge-
meinde Zavidovici einen Zuschuss in Höhe von 4.000
KM (ca. 2.000 EUR) zugesagt, und die Nachbarn wer-
den nicht nur ihre Mithilfe beim Bau, sondern auch
Material im Wert von ca. 1.000 KM zur Verfügung stel-
len. Dies zeigt, wie erfolgreich das Prinzip „Hilfe zur
Selbsthilfe“ in dieser Umgebung funktioniert.

Die Initiative genießt in der Region
einen sehr guten Ruf
Semiz Burkic, der Gründer und Leiter der Bürgerinitia-
tive, genießt das volle Vertrauen der Menschen in den
Dörfern hier. Sie wissen, dass er Hilfe bringt, aber auch,
dass er absolut korrekt ist und dass man ihm nicht
weismachen kann, dass sich beispielsweise zehn Sack
Zement „plötzlich in Luft auflösen“.

Frauen aus Srebrenica haben endlich wieder
ein eigenes Zuhause
Bauprojekte waren es auch, die uns diesmal in den
äußersten Nordosten Bosniens, nach Bijelina in der Re-
publik Srpska, und über Brcko nach Srebrenik, östlich
von Tuzla, brachten. Hier konnten unsere Mitarbeiter
aus Sarajevo, Azra und Hamza Jahic, für zwei Familien
aus Srebrenica Wohnraum schaffen.

„Familien“ aus Srebrenica bestehen häufig nur aus
Frauen mit ihren Kindern, die, zusätzlich zu all ihrem
Leiden und dem Schmerz, schwer um ihre Existenz
kämpfen müssen und schutzlos einer oft feindseligen
Umgebung ausgesetzt sind. Durch private Spenden
konnte eine Mutter mit zwei Töchtern nach 13 harten
Jahren aus einem Flüchtlingscamp in die Nähe ihrer Fa-
milie umsiedeln.

Einer weiteren Srebrenica-Mutter mit zwei Töchtern
gelang es mit tätiger Hilfe ihrer serbischen (!) Nach-
barn, sich eine Existenzgrundlage mit dem Anbau von
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Erdbeeren zu schaffen. Auch sie haben nun durch pri-
vate Spenden wieder ein kleines Wohnhaus.

In diesem Fall bitten wir noch um Spenden, um die
Fenster des Obergeschosses einzubauen und die Fenster
im Untergeschoss mit Gittern zu versehen, um die Frau-
en besser zu schützen.

Unsere Idee: Die Organisation einer
gemeinsamen Freizeit in Bosnien
Die weite Reise durch Bosniens Nordosten zurück nach
Sarajevo ließ uns wieder die unvergleichlich schöne

Natur des Landes erleben. Dabei entstand die Idee, mit-
hilfe unserer bosnischen Freunde ein gemeinsames
Camp in einem der vielen wunderschön gelegenen Frei-
zeitheime zu organisieren. Wenn möglich, möchten wir
dazu auch die Patenkinder einbeziehen.

Wir haben uns Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten
des Landes vorgestellt und gemeinsame sportliche und
kulturelle Unternehmungen, um Land und Leute ken-
nenzulernen. Wenn Sie interessiert sind, an einem sol-
chen Camp teilzunehmen, nehmen Sie bitte mit mir
Kontakt auf (unter Tel. 06223/489040).

Carmen Elzer
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Aldin mit seiner Mutter Nihada

Admin und Adnan mit ihrer Mutter Hidajeta

Wir suchen wieder Paten

Natürlich sind auch unsere Besuche bei den Patenkin-
der nicht zu kurz gekommen, und wir haben gesehen,
dass Hilfe in Form von Patenschaften nach wie vor sehr
nötig ist. Durch die hohen Lebensmittelpreise schaffen
es viele Familien nicht mehr, täglich etwas zum Essen
auf den Tisch zu bringen.

Andere geraten durch Arbeitslosigkeit in ausweglose
Situationen, wie die Mutter von zwei kleinen Buben: sie
hatte einen Kleinkredit aufgenommen, verlor dann ihre
Arbeit und konnte die Rückzahlung nicht mehr leisten.
In ihrer Verzweiflung ertränkte sie sich in der Bosna.

Drei der Kinder, für die wir dringend Hilfe suchen, fin-
den Sie hier, aber auch im Internet gibt es immer detail-
lierte und aktuelle Informationen zu Kindern, für die
wir Paten suchen – oder Sie rufen mich einfach an
(06223/489040).

Aktuell ist Hilfe besonders dringend nötig für den klei-
nen Aldin, den seine Mutter Nihada im Februar auf die
Welt gebracht hat. Sie ist nicht verheiratet, hat die
Schwangerschaft verschwiegen und das Baby zu Hause
ohne fremde Hilfe geboren. Ihre Eltern haben sie dar-
aufhin auf die Straße gesetzt und Nihada hat vorüber-
gehend Unterkunft in einem Frauenhaus gefunden. Bis
Juni bekommt sie eine kleine Unterstützung vom Sozial-
amt, danach wird sie keine Einnahmen mehr haben und
sieht die Zukunft mit Verzweiflung.

Adnan (14) und Admir (11) haben gemeinsam mit ihrer
Mutter Hidajeta Schlimmes durchgemacht: ihr Vater ist
Alkoholiker, gewalttätig und hat seine Frau mehrfach
misshandelt. Er hat alles verkauft, was in der Wohnung
war und lebt jetzt als Bettler auf der Straße. Hidajeta
hat versucht, ihre Kinder mit Putzen durchzubringen,
ist dabei aber schwer gestürzt und seither bettlägrig.
Trotz der schwierigen Familiensituation sind Adnan
und Admir ausgezeichnete Schüler.

Carmen Elzer
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Im vergangenen Jahr haben wir uns wieder über viele
Sachspenden gefreut. Neben den Transporten nach Bos-
nien oder Mazedonien benötigen wir einen großen Teil
der Spenden für unseren Basar- und den Second-Hand-
Laden. Das Geld, das wir hier einnehmen, kommt unse-
ren Patenprojekten, dem Tierschutz und unseren allge-
meinen Hilfsprojekten zugute.

Der Second-Hand-Laden bietet neben Kleidung für
Groß und Klein auch Schuhe, Handtaschen sowie Bett-
und Tischwäsche. Und im Basarladen finden Sie alles,
was das Herz begehrt: Spielzeug, Kinderausstattung,
Haushalts- und Küchengegenstände, Kristall und Silber,
Antikes, Bilderrahmen, Elektrogeräte, Bücher, Vinyl-
platten, CDs, DVDs und vieles mehr.

Neben dem Sommerfest im Juli finden immer wieder
Flohmärkte statt, bei denen Sie sich ausführlich über die
Arbeit und die Projekte von „Helfer ohne Grenzen“ in-
formieren.

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.

Alles, was gut erhalten, nützlich oder einfach schön
ist und neue Besitzer sucht, ist uns herzlich willkom-
men. Bitte haben Sie Verständnis, dass z.B. alte Schuhe,
Unterwäsche und andere Dinge, für die es hier in
Deutschland keinen „Gebrauchtmarkt“ gibt, nicht da-
zugehören. Die Redaktion

6 Jahresbericht 2008

Nachruf

Im Dezember 2007 verstarb der langjährige Freund
und Förderer unseres Vereins, Prof. Dr. med. Kurt
Wegener, nach schwerer Krankheit. Mit großem En-
gagement hat sich Prof. Wegener insbesondere für
die Förderung junger Studierender und für die
Unterstützung von Waisenkindern eingesetzt. Er
und seine Frau Juliane haben ihr Patenkind Jasmina
viele Jahre durch dunkle und helle Zeiten begleitet.
Jasminas Hochzeit, bei der Kurt Wegener Trauzeuge
war, feierten die Wegeners noch fröhlich mit und
freuten sich mit Jasmina und Suljo, als ein gutes
Jahr später der kleine Amin auf die Welt kam.

Mehrmals begleitete Prof. Wegener uns auf unse-
ren Arbeitsreisen nach Bosnien und fand dort viele
Freunde. Wir alle schätzten seine herzliche Art, sei-
nen stets objektiven Rat und seinen tatkräftigen
Einsatz für Belange des Vereins und hilfsbedürftiger
Menschen. Durch seine Berichte und Vorträge über
die Not der Menschen in Bosnien noch mehr als
zehn Jahre nach Kriegsende gelang es Kurt Wegener,

größere Finanzmittel für Projekte zu mobilisieren,
die ihm besonders am Herzen lagen.

Am 13. Mai fand in Zavidovici eine Gedenkfeier
für Prof. Wegener statt, zu der etwa 30 bosnische
und deutsche Freunde zusammenkamen. Dragan
Simsic hatte Texte auf Bosnisch und Deutsch vorbe-
reitet, darunter auch ein Kurt und Juliane Wegener
gewidmetes Gedicht mit Worten des Dankes für die
vielfältige Unterstützung. Die zugewandte und ein-
fühlsame Art von Kurt Wegener wurde noch einmal
erfahrbar, als Auszüge aus seinen Briefen verlesen
wurden, und keiner konnte die Tränen zurückhal-
ten, als der Dank von Juliane Wegener für die An-
teilnahme der bosnischen Freunde vorgelesen
wurde.

Von der Trauer um das Vergangene leitete Dra-
gan über auf die Hoffnungen und Wünsche für die
Zukunft, die Kurt Wegener mit uns geteilt hat und
in denen er uns gegenwärtig bleibt. Wir alle fühlten
uns an diesem Abend in Trauer und Freude verbun-
den wie eine große Familie.

Die Förderung junger Menschen blieb Prof. We-
gener bis zuletzt ein Anliegen: Seiner Bitte, eventuell
zugedachte Blumenspenden zu seinem Begräbnis in
Spenden für das Ausbildungsprojekt von „Helfer
ohne Grenzen“ umzuwandeln, kamen viele Men-
schen, die ihn kannten und schätzten, nach seinem
Tod auf überaus großzügige Weise nach. Zur fort-
dauernden Erinnerung an Prof. Wegener haben wir
diese Spenden in den Kurt-Wegener-Fonds einge-
bracht, aus dem in Zukunft bedürftige Studenten
seines Fachbereichs Medizin in Bosnien unterstützt
werden sollen.

Seit Anfang 2008 erhält Sabiha Mujabašić, Stu-
dentin der Medizin im 3. Semester an der Univer-
sität Tuzla, Studienbeihilfe aus diesem Fonds.

Carmen Elzer

Prof. Dr. med. Kurt Wegener auf Bosnienreise 2006

Die Läden in HD-Pfaffengrund
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2007 ist die Bürgerinitiative „Veliki Napredak“ („Gro-
ßer Fortschritt“) richtig in Schwung gekommen. Kurz
vor Weihnachten erreichten uns die Meldungen von der
Fertigstellung und dem Bezug der letzten beiden für das
Jahr geplanten Projekte. Der Winter war diesmal schon
besonders früh und hart über den Balkan hereingebro-
chen, aber entgegen der sonst üblichen Schicksalserge-
benheit haben unsere Freunde von „Veliki Napredak“
auf die Fertigstellung der Häuser trotz des widrigen
Wetters gedrängt.

Mit der Meldung des erfolgreichen Abschlusses er-
reichten uns natürlich auch das Glücksgefühl und der
Dank der Betroffenen. Als „Zuschussgeber“ haben wir
die Bürgerinitiative postwendend beglückwünscht,
zumal mit den Zuschüssen gut gewirtschaftet wurde
und die Verwendungsnachweise schon Anfang 2008 lü-
ckenlos vorlagen. Es sind sogar etwa 7.000 EUR der
bewilligten Mittel übriggeblieben, die 2008 für weitere
Projekte eingesetzt werden können.

2007 war ein sehr erfolgreiches Jahr
Es wurden sechs Bauprojekte für sieben Familien mit
insgesamt 40 Personen abgeschlossen. Das Bauvolumen
betrug 86.000 EUR, das sind im Schnitt 14.300 EUR
pro Sanierungsprojekt. Von den 86.000 EUR sind
28.700 EUR durch Eigenleistung und Zuschüsse der
Sozialämter finanziert worden, 30.000 EUR betrug der
Zuschuss des Auswärtigen Amtes der Bundesregierung
Deutschland, und der Rest von 27.300 EUR ist von
„Helfer ohne Grenzen“ gespendet worden.

Abgesehen von der soliden Finanzierung und der
preiswerten Wohnraumsanierung gibt es noch eine wei-
tere Zahl, die uns mit Stolz erfüllt: Die konkrete Eigen-
leistung der Nachbarn und Familienmitglieder beträgt
ungefähr 12.000 Arbeitsstunden – bewertet mit etwa
EUR/Stunde.

Auch das AA steuerte noch etwas bei
An dieser Stelle möchte ich eine kleine Spitze, die ich im
Jahresbericht 2007 zur Situation bei der Vergabe öf-
fentlicher Fördermittel angebracht habe, korrigieren.
Spät, aber nicht zu spät bekamen wir vom Auswärtigen
Amt in Berlin noch eine Zusage über einen Zuschuss
von 30.000 EUR (s.o.) aus den Restmitteln des Stabili-
tätspaktes.

Das zeigt uns, dass man unsere Arbeit zu schätzen
weiß. „Helfer ohne Grenzen“ dankt auch im Namen
von „Veliki Napredak“ für diesen Zuschuss, der – mehr
noch von der Motivation als von der Höhe her – für
uns wichtig war.

Hilfe zur Selbsthilfe 
steht im Vordergrund
Die notleidende Bevölkerung Bosniens lebt – anders als
in den sogenannten „sozialen Brennpunkten“ Mitteleu-
ropas – auf dem Land. Die Familien haben meist ein
kleines Stück Land, eigenes oder zugewiesenes, und
schwierige Lebensbedingungen. Oft gibt es bereits einen
angefangenen Neubau, etwas Baumaterial oder Ab-
bruchsubstanz.

Das Prinzip von „Veliki Napredak“ ist, hier eine
Selbsthilfe zu organisieren: Nachbarn und Familienmit-
glieder zur unentgeltlichen Mithilfe zu bewegen und die
fehlenden Mittel zu organisieren, das Vorhaben zu pla-
nen und zu begleiten. Eine wesentliche Voraussetzung
ist, dass diese Projekte mit der Zustimmung und auch
meist mit der Bezuschussung durch die Sozialämter der
örtlichen Gemeinden durchgeführt werden.

Es werden standardisierte einfache Häuser mit Erd-
und Obergeschoss errichtet, der zweite Stock bleibt in
der Regel im Rohbau und kann später von der Familie
fertiggestellt werden.
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„Veliki Napredak“: 
Neuer Wohnraum für 40 Menschen

Das Haus von Familie Mujic – das 1. Stockwerk stehtFamilie Joldic hofft auf Hilfe
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Menschen eine Perspektive geben
„Helfer ohne Grenzen“ ist eine eher kleine Hilfsorgani-
sation, die in ihrem Rahmen gezielte und gute Hilfe leis-
ten will. Große Hilfsorganisationen haben mithilfe der
Völkergemeinschaft und öffentlicher Gelder in den ver-
gangenen Jahren viele neue Häuser und Wohnungen in
allen Teilen Bosniens geschaffen und damit in erster
Linie die Situation der aus allen Ländern zurückkehren-
den Flüchtlinge erträglich gemacht.

Wir freuen uns deshalb sehr, wenn beispielsweise der
Bürgermeister der Stadt Zavidovici das Engagement
von „Veliki Napredak“ besonders lobt, weil sich diese
Bürgerinitiative der Nöte der Binnenflüchtlinge an-
nimmt oder Menschen hilft, die nicht geflohen sind, viel
durchgemacht haben und von den großen Projekten
nicht profitieren konnten.

Projekte in und für Bosnien anstoßen
Die Hilfe von „Veliki Napredak“ beschränkt sich aber
nicht aufs „Häuslebaue“. Infrage kommen alle Projek-
te, bei denen mit viel Selbsthilfe Not gelindert oder
Gemeinnutz gefördert wird. Im vergangenen Jahr be-
richteten wir über die mögliche Restaurierung des Kul-
turhauses von Zavidovici. Es hat sich gezeigt, dass es
schwierig sein wird, im Falle einer solchen Hilfe Eigen-
tumsfragen und Folgekosten zu regeln. Aber immerhin
hat die Bürgerinitiative so viel Aktivität entfacht, dass
die Kommune nun wieder ein Interesse an dem Gebäu-
de hat.

Neue Projekte warten auf „Veliki Napredak“
Die Verbesserung der Wohnungssituation wird in den
nächsten Jahren weiter Schwerpunkt von „Veliki Nap-
redak“ bleiben. Es ist unser Ziel, genügend Spenden
einzuwerben, um „Veliki Napredak“ mit einem Mittel-
rahmen von jährlich 25.000 bis 40.000 EUR zu unter-
stützen. Bei einer Hilfe in dieser Größenordnung kön-
nen wir Steuerung und Kontrolle der Spendengelder auf
jeden Fall gewährleisten und das Vertrauen unserer
treuen „Helfer“ und Spender rechtfertigen.

Für 2008 liegen uns wieder Anträge mit einem Zu-
schussbedarf von rund 40.000 EUR für fünf Wohnein-
heiten vor. Wir bitten herzlich um Spenden und Unter-
stützung dieser sehr konkreten Hilfe. Ernst Becker
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Neben der sichtbaren Arbeit von „Helfer ohne Grenzen“
im Sammellager, bei den Hilfsgüter-Transporten und im
Second-Hand-Laden gibt es die „unsichtbare“ Arbeit,
nämlich Werbung und Verwaltung. Verantwortlich für
alle Arbeiten ist unser Vorstand, der aus vier Personen
besteht. Hinzu kommen noch Menschen, die den Vor-
stand in einigen Aufgabenbereichen unterstützen.

Zur Führung des Vereins (Planung, Entscheidung und
Kontrolle) trifft sich der Vorstand in der Regel alle zwei
Monate mit den „Verwaltungshelfern“ – also in einem
Kreis von sechs bis zehn Personen. In diesen Vorstands-
sitzungen werden Grundsatzfragen geklärt, Entschei-
dungen getroffen und Aufgaben verteilt – und alles wird
in kurzen Ergebnisprotokollen festgehalten.

Neue Helfer und neue Ideen gesucht
An dieser Stelle wiederholen wir eine herzliche Bitte:
Wir würden uns sehr freuen, wenn aus dem Kreis unse-
rer Mitglieder die eine oder der andere Lust verspürte,
uns zu unterstützen und eventuell später ein Projekt zu
übernehmen. Diese Bitte sprechen wir vor dem Hinter-
grund aus, dass wir – auch weil wir älter werden – neue
Ideen und junge Ressourcen brauchen.

Optigem – endlich weniger Aufwand
Zur Unterstützung unserer Arbeit haben wir ein leis-
tungsfähiges Datenverarbeitungsprogramm erworben.
Unter dem Markennamen OPTIGEM® gibt es eine Ver-
waltungssoftware, die auf gemeinnützige Organisatio-
nen mit Hilfsprojekten und Patenschaften zugeschnit-
ten ist. Damit können wir die Abläufe rund ums Rech-
nungswesen und die Kommunikationsprozesse vereinfa-
chen.

Inzwischen haben wir Kurse besucht und unsere Da-
tensammlungen umgestellt. Nun erreichen Auszah-
lungslisten, Spendenbescheinigungen und Finanzberich-
te ihre Empfänger mit viel weniger manuellem Auf-
wand.

Der Arbeitsweise von „Ehrenamtlichen“ entgegen-
kommend, können wir jetzt von unseren verschiedenen
häuslichen Arbeitsplätzen zu jeder Tageszeit auf den je-
weils aktuellen Datenbestand zugreifen. Um die Leis-
tungsfähigkeit des System voll einzusetzen, müssen wir
zwar noch einiges lernen – aber schon jetzt ist uns diese
Datenbank eine große Hilfe.

Ernst Becker

Was macht unser Vorstand?

Veliki 
Napredak ist 
in den 
bosnischen 
Medien 
präsent
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„Patenschaften sind längerfristig angelegte finanzielle
Hilfen zur Unterstützung bedürftiger Menschen (Einzel-
patenschaften) …“ lautet ein Satz aus den Statuten des
DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen). Wer
längerfristig Geld für diesen Zweck spendet, beschäf-
tigt sich auch mit der Frage nach dem Kontakt zu sei-
nem Patenkind. Manche möchten das Kind an ihrem
Leben teilhaben lassen, schicken Briefe und Fotos und
bemühen sich, dem Kind ab und an auch außer dem
„normalen“ Geldbetrag kleine Geschenke oder Geld zu
schicken. Andere erwarten auch, dass die Kinder sich
regelmäßig melden, schreiben oder etwas malen und
von ihrem Leben berichten. Manche möchten auch per-
sönlich Kontakt knüpfen, ihr „Kind“ besuchen oder es
nach Deutschland einladen. Hierzu gibt es allerdings ei-
nige Dinge, die zu beachten sind.

Für das DZI 
steht der Schutz der Kinder 
im Vordergrund
Das DZI ist strikt gegen Besuche der Kinder in Deutsch-
land und rät, auf Besuche beim Patenkind zu verzich-
ten, und zwar aus zwei Gründen: zum ersten verursa-
chen persönliche Kontakte zusätzliche Kosten (Korres-
pondenz, Übersetzer vor Ort, Koordination, Trans-
port).

Wichtiger ist der zweite Grund: Im Rahmen ihrer
Fürsorgepflicht für die Kinder müssen die Patenschafts-
organisationen die Kinder auf diese Besuche psycholo-
gisch vorbereiten und sie vor Missbrauch, z.B. vor kon-
taktsuchenden Pädophilen, schützen (nähere Informa-
tionen auf www.dzi.de).

HoG sieht die Kontakte 
als Bereicherung
Wenn Sie schon länger Pate bei uns sind, wissen Sie,
dass wir Kontakte zwischen Patenkindern und Patenel-
tern befürworten und unterstützen. Es hat sich seit Be-
stehen unseres Patenschaftsprojektes gezeigt, dass der
persönliche Kontakt für Paten und für die Kinder eine
wirkliche Bereicherung sein kann.

Wir betreuen etwa 200 Patenschaften, eine über-
schaubare Zahl. Mit unserer Organisation können wir
uns deshalb weitgehend darauf einstellen, wie Sie die
Verbindung mit Ihrem Patenkind gestalten wollen:
möchten Sie engen Kontakt halten, übersetzen wir Brie-
fe für Sie und/oder holen Informationen ein, wollen Sie
aber einfach nur helfen, ohne weitere Bindungen einzu-
gehen, ist das genauso möglich.

Wir sind über unsere Helfer 
vor Ort immer gut informiert
Mit dem Vermitteln von Patenschaften und insbesonde-
re mit der Herstellung von Kontakten übernehmen wir
Verantwortung. Aus gutem Grund empfiehlt das DZI,
sehr strenge Maßstäbe bei der Weitergabe der Adressen
von Patenkindern bzw. Paten anzulegen. Leicht können
persönliche Verbindungen missbraucht werden, indem
etwa aus dem Umfeld des Patenkindes über die monat-
liche Hilfe hinausgehende Forderungen gestellt werden.

Umgekehrt müssen auch die Kinder vor Menschen
geschützt werden, die eine Patenschaft eventuell als
Deckmantel für ganz andere Absichten benutzen. Des-
halb sind unsere Vertrauenspersonen in Bosnien über
die Kontakte sehr gut informiert. Wenn Ihnen trotz
allem einmal ein „Bettelbrief“ zugehen sollte, informie-
ren Sie uns bitte sofort.

Gegenseitige Briefe geben viel
Der korrekte Zahlungsverlauf lässt sich über die Buch-
haltung natürlich lückenlos nachvollziehen, aber Briefe
geben den Spendern die zusätzliche Gewissheit, dass ihr
Geld bei ihrem Patenkind ankommt. 

Deshalb raten wir „unseren Kindern“, sich regelmä-
ßig bei ihren Paten zu melden und sich für die Unter-
stützung zu bedanken.

Andererseits ist es auch für die Kinder wichtig zu wis-
sen, dass sie Hilfe nicht von einer anonymen Organisa-
tion bekommen, sondern von konkreten Menschen, die
an ihrem Leben Anteil nehmen und denen sie ein
„Hvala“ – ein „Danke“ – schreiben können.

Jahresbericht 2008 9

Kontakte zu den Patenkindern – 
Besuche pro und contra
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Pakete oder Briefe mit Geld sollten Sie nicht mit der
Post schicken. Für Pakete müssen die Kinder Zoll zah-
len, und zudem können Briefe und Pakete leicht verlo-
ren gehen. Wir schicken nach wie vor zweimal jährlich
Transporte mit Sachspenden nach Bosnien und nehmen
gerne Pakete für Patenkinder mit.

Sie können mit HoG 
nach Bosnien reisen

Das größte Problem der Kinder und Familien, die wir
mit unserem Patenschaftsprogramm unterstützen, ist
die Armut. Sogenannte „children at risk“, beispiels-
weise Kinder, die auf der Straße, in kriminellem Umfeld
usw. leben, sind nicht darunter, denn dafür sind unsere
Mitarbeiter vor Ort nicht ausgebildet.

Bei unseren Kindern besteht fast immer ein familiäres
Umfeld, das durch Krankheit, Schicksalsschläge, Bezie-
hungsprobleme und schiere Not erschüttert ist. Die Um-
stände jeder Familie sind unseren Mitarbeitern bekannt,
deshalb können wir es verantworten, Paten und Interes-
sierten anzubieten, uns auf unseren Arbeitsreisen zu be-
gleiten. 

Wenn Sie bereit sind, sich auf diese Erfahrung einzu-
lassen und zu sehen, wie Ihre Hilfe konkret wird, kön-
nen wir eine solche begleitete Reise nur empfehlen.

Keine Einladungen 
nach Deutschland

Immer wieder werden wir gefragt, ob man „sein Kind“
nach Deutschland einladen könne – damit es einmal
schöne Ferien hat, aus dem Elend herauskommt und
sich erholen kann. Davon raten wir grundsätzlich strikt

ab. Zum einen ist es schwierig, die ganzen Formalitäten
für Minderjährige abzuwickeln, die meisten Kinder
haben keinen Pass, das Visum kostet Geld, von der
Gastfamilie werden Garantieverpflichtungen verlangt,
eine Versicherung muss abgeschlossen werden … – ganz
abgesehen davon, dass jüngere Kinder eine so weite
Reise nicht allein unternehmen können.

Außerdem sind Verständigungsprobleme zu erwar-
ten: das kann auf beiden Seiten zu Stress und Enttäu-
schungen führen.

Für ein paar Tage 
im Schlaraffenland – 
und dann?

Das wichtigste Argument gegen eine Einladung: Sie
würden das Kind an einen gedeckten Tisch laden, doch
von den verlockenden Speisen darf es nur probieren.
Die durchschnittlichen Lebensbedingungen bei uns sind
nicht zu vergleichen mit dem Leben unserer Patenkinder
in ihrer Heimat, und einem Kind, das auf Besuch ist,
möchte man dann ja noch den Aufenthalt besonders
schön und unvergesslich machen. 

Doch die Rückkehr in den problematischen Alltag ist
unvermeidlich.

Noch dazu herrscht oft die Vorstellung, ein Besuch 
in Deutschland sei wie ein Besuch im Schlaraffenland:
die Kinder werden später beneidet und ausgegrenzt,
und schlimmstenfalls werden beim Kind und in seinem
Umfeld Erwartungen geweckt, die Sie nicht erfüllen
können.

Was eine Patenschaft 
verwirklichen kann

■ Die monatliche Unterstützung sichert Ihrem Paten-
kind die Grundbedürfnisse: Essen, Kleidung und mit
der Schulausbildung die Grundlage, sich einmal
selbst zu helfen.

■ Ein Brief, eine Sonderzahlung aus einem besonderen
Anlass (Geburtstag, gute Schulzeugnisse; ein be-
sonders harter Winter, schwere Krankheit) oder ge-
legentlich ein Paket lassen das Kind spüren, dass Sie
an seinem Leben Anteil nehmen und es in Ihr Leben
einbeziehen.

■ Wenn Sie sich stärker engagieren wollen, ist ein Be-
such beim Patenkind für beide Seiten (und auch
immer wieder für uns) ein tief berührendes Erlebnis:
Hilfe bekommt ein Gesicht und wird fassbar in ihrer
ganzen Bedeutung als „humanitäre“ Hilfe. Aber
bitte, besuchen Sie Ihr Patenkind nicht auf eigene
Faust, sondern nur im Rahmen unserer gemeinsa-
men Reisen und mit unserem Wissen.

Carmen Elzer
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Briefe von unseren Patenkindern sind auch für uns
Paten immer wieder eine Bereicherung. Besonders,
wenn der Inhalt über die so oft vorkommenden kurzen
Danksagungen hinausgeht und man „so richtig“ am
Leben der Kinder teilhaben kann.

Über das harte und entbehrungsreiche Leben der Kin-
der in Bosnien hören und lesen wir oft, doch es gibt
auch Heiteres zu berichten. Ein Beispiel ist Amra, sie
schreibt immer aktuell und mitten aus ihrem Leben. So
kann ich teilnehmen an dem, was sie erlebt hat und was
sie beschäftigt.

Für mich ist dieser enge Kontakt zu unseren Patenkin-
dern das Besondere, das Einzigartige an unserem Verein
und eigentlich der Grund, warum ich mich damals ent-
schieden habe, „Helfer ohne Grenzen“ zu unterstützen
und nicht eine andere Hilfsorganisation.

Julia Bögershausen
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Briefe von Patenkindern – 
eine Brücke zwischen unseren Welten

Meine liebe Tante!

Wir hoffen, dass ihr alle gesund und wohlauf seid. Bei
uns hat es heute geschneit und es ist richtig kalt.

Medin und ich haben sehr viel für die Schule zu tun.
Am schwersten tue ich mich mit dem Design. Es ist ziem-
lich schwer, die Zeichnung vom Papier auf den Stoff zu
bringen (Amra macht eine Lehre als Schneiderin –
Anm. der Redaktion). Zudem muss ich mich ja auch
noch auf die anderen Fächer konzentrieren. Aber so habe
ich sehr wenig Zeit für meine Freizeit. Deshalb sollten
Sie nicht allzu beunruhigt sein, wenn ich mich nicht sofort
melde. Ich bemühe mich, sehr gute Leistungen zu erzielen
und ich helfe Medin bei seinen Schulaufgaben, damit er
weiterhin einen erfolgreichen Weg einschlagen kann.

Medin und seine Freunde haben gestern den zweiten
Platz bei einem Basketballspiel gemacht. Aber die
Mädchengruppe hat tatsächlich den ersten Platz bekom-
men. Medin wird sogar an den Bezirks- und auch an
den Landesspielen teilnehmen.

Letztens hat er ein sehr gutes Handballspiel hinter sich
gebracht. Mit ganz viel Beifall von der Tribüne hat er
mit einem Lächeln vier Tore erzielt. Nichtsdestotrotz
möchte er aber am allerliebsten ein sehr guter Fußballer
sein!

Er genießt es sehr, von mir unterstützt zu werden und er
kann darauf auch sein ganzes weiteres Leben zählen.

Sicher gibt es auch von Ihrer Seite aus viel Neues zu
berichten. Wie machen sich Ihre Kinder in der Schule?
Medin und ich sind sehr froh, Sie kennengelernt zu haben
und wir sind Ihnen für Ihre Hilfe sehr dankbar. Wir
beide hoffen sehr, Sie einmal wiedersehen zu können. Die-
sen Wunsch teilt übrigens meine ganze Familie.

Wir möchten auf diesem Wege noch für die Feiertage
alles Gute und Schöne wünschen. Wir wünschen Frieden
und Glückseligkeit für Sie und Ihre Allerliebsten.

Herzliche Umarmungen und Grüße von 

Medin und Amra

Viel Post von den Patenkindern

Große Freude beim ersten Treffen: Amra, 
Julia Bögershausen, Frau Meskic, Medin und 
Sven Bögershausen
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Seit nunmehr vielen Jahren kümmern wir uns um den
Tierschutz in Sarajevo. Wir haben viele Tiere gerettet,
zum Teil auch durch den Transport der Tiere nach
Deutschland, die hier medizinisch versorgt und an-
schließend vermittelt wurden. „SOS Sarajevo“ führt
Kampagnen in der Öffentlichkeit durch, um die Men-
schen für den Tierschutz zu gewinnen, und versucht, bei
den Behörden etwas zu erreichen.

Neues Konzept soll Tieren vor Ort helfen
Mitte des vergangenen Jahres haben wir ein neues Tier-
schutzkonzept erstellt aus dem Gedanken heraus, dass
sich die Hilfeleistungen in einer Region mit den Jahren
verändern sollten, hin zu einer mehr nachhaltig wirken-
den Strukturverbesserungshilfe.

Unsere Ziele sehen wir vor allem in der Durchfüh-
rung von Kastrationen, um die sich ständig erweiternde
Population von „herrenlosen Hunden“ auf ein akzep-
tiertes Maß zurückzubringen – 7.000 bis 10.000 Stra-
ßenhunde werden alljährlich in Sarajevo noch immer
getötet. Ferner möchten wir den Aufbau bzw. Ausbau
von Tierheimen unterstützen und uns für die medizini-
sche Versorgung der Straßenhunde vor Ort einsetzen.
Auch die Aktivitäten von „SOS Sarajevo“ in der Öf-
fentlichkeit wollen wir weiterhin unterstützen.

Neue Partner brauchen unsere Hilfe
Mit „Help animals“ und der Vereinsvorsitzenden Gord-
ana Ristic (Goga) haben wir einen weiteren Partner für
die praktische Tierschutzarbeit in Sarajevo gefunden
und konnten auch schon Verbesserungen der Situation
dort erzielen. Goga führt ein Tierheim mit ca. 120 Hun-
den und 30 Katzen am Stadtrand von Sarajevo.
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Tierschutz in Bosnien

Die großen Zwinger mit einem stabilen Dach 
bieten nun genügend Schutz

Die Transportbox dient auch als „Kinderstube“

Bei unserem Besuch Ende 2006 empfing uns eine
trostlose Atmosphäre: Das Tierasyl war überfüllt, die
Zwinger ziemlich klein, die Hundehütten waren alt und
zernagt und es mangelte an richtigem Futter. Doch
Goga ist in vollem Einsatz für ihre Schützlinge.

Inzwischen ist in Gogas Asyl ein kleines Wunder ge-
schehen: HoG ließ im Herbst 2007 zwei Großraumz-
winger à 40 qm mit sehr stabilen Dächern errichten.
Außerdem wurden 10 Transportboxen XXL für die
Fahrten zum Tierarzt etc. angeschafft. Die Kosten für
Reparaturen an der Umzäunung und an der Wasserlei-
tung wurden ebenfalls von HoG übernommen. Und
„Help Animals“ wird von HoG nun mit einem festen
monatlichen Betrag für Tierfutter und Tierarztkosten
unterstützt.

Viele Tierschützer ziehen an einem Strang
Auch andere Organisationen erfuhren von der schlech-
ten Situation im Tierheim und halfen. Der ETN (Euro-
päischer Tierschutz und Naturschutz e.V., Bonn) spen-
dete 100 nagelneue, isolierte Hundehütten und die Initi-
ative „Respektiere Salzburg“ ließ ein neues Katzenhaus
errichten. Das Asyl wird so langsam zu einer modernen
Auffangstation. Überhaupt ist die Liste der Tierschützer
in Sarajevo inzwischen internatonal und es wird koope-
riert. Drehscheibe der deutsch-bosnischen Zusammen-
arbeit ist Frau Hein, eine Bosnierin, die in Rosenheim
lebt.

Herzlichen Dank an unsere großen und kleinen Spen-
der, ohne Sie hätten wir das alles nicht verwirklichen
können. Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin so
tatkräftig! Ab Mai 2008 wollen wir mit der Kastration
von Straßenhunden, die von tierlieben Menschen gefüt-
tert werden, beginnen. Eine Kastration wird ungefähr
30 EUR kosten. Ein neues Projekt wartet auf uns!

Sibylla Schrag

„Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit“
Albert Schweitzer
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen jungen bosni-
schen Mann vorstellen, der uns in Zavidovici unter-
stützt. Fuad Mulahusic, geboren am 11.12.1980 in
Zavidovici, verbrachte die Jahre von 1992 bis 1998 in
Offenbach am Main, wo er seinen Realschulabschluss
machte.

Danach besuchte er das Gymnasium in Zavidovici
und studierte von 2000 bis 2005 in Tuzla an der Philo-
sophischen Fakultät, Abteilung für Germanistik. Seit
2005 arbeitet er als Lehrer im Bereich Deutsch als
Fremdsprache, zurzeit an einer Gemischten Mittelschu-
le in Zepce.

Gerade musste er das letzte Examen vor dem Kultus-
ministerium ablegen und hat es mit „gut“ bestanden.

Fuad kam vor drei Jahren zu HoG, und zwar hat er
uns im Internet gefunden. Er spricht sehr gut Deutsch
und hilft manchmal mit Übersetzungen. Als die Bür-
gerinitiative „Veliki Napredak“ gegründet wurde, hat 
er sich sehr engagiert und übersetzt z.B. alle Projektan-
träge.

Fuad: „Warum ich HoG helfe? Ich denke, jeder
Mensch sollte sich Mühe geben, etwas Gutes in seinem
Leben zu machen und ich sehe hier die Chance dazu.
Also, lieber die Frage: Warum denn nicht? Damit die
Zukunft in unserem Land für kommende Generationen
besser wird, denke ich, dass sich jeder von uns darum
bemühen muss. Auch wenn er denkt, er tue damit sehr
wenig oder fast nichts. Kleine Taten können nämlich
große Wirkung haben.“

Wir sind froh, dass er zu uns gefunden hat, und hoffen,
dass er ein Vorbild für seine Landsleute sein kann.

Die Redaktion
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Besuch beim „Marktplatz Gute Geschäfte“

Fuad Mulahusic – 
ein junger Mann mit Engagement

Die Idee ist einfach und bestechend: Der „Marktplatz
Gute Geschäfte“ bringt Unternehmen, die sich sozial
engagieren wollen, mit gemeinnützigen Organisationen
zusammen, die interessante Angebote für die Unterneh-
men haben.

Alle Arten von Waren und Dienstleistungen können
ausgetauscht werden, nur Geld darf nicht fließen. Die
Idee kommt aus den Niederlanden und wurde in
Deutschland schon in verschiedenen Städten erfolgreich
umgesetzt.

Immer hilfreich: konkrete Wünsche äußern
Im Rahmen der Mittelstandsmesse der Heidelberger
Sparkasse hatte die FreiwilligenBörse am 23. November
2007 in der Heidelberger Stadthalle etwa 30 gemein-
nützige Organisationen und ebenso viele Unternehmen
eingeladen. In einem Workshop bereiteten wir uns vor,

unsere Wünsche und Angebote so zu formulieren, dass
sie das Interesse von potenziellen Geschäftspartnern we-
cken.

Unsere Wünsche waren schnell klar: Kuchen für den
Weihnachtsbazar, Unterstützung beim Sommerfest,
Hilfe beim Layout einer neuen Infobroschüre und bei
der Gestaltung der Homepage, da unser bisheriger
Webmaster, Wolfgang Fiedler, schwer erkrankt ist und
sich im Moment nicht um die Homepage kümmern
kann.

Das „heiße Herz“ schlägt für Bosnien
Mit einem Gongschlag wurde dann der Marktplatz er-
öffnet und wir hatten eine Stunde Zeit zum Verhandeln.
Nur mit einem Stück Zeichenkarton in DIN-A3-Größe
und der eigenen Person durften wir auf das eigene An-
liegen aufmerksam machen. Wir traten als „das heiße

Aktuell: Fuad möchte den Deutschunterricht an
seiner Schule populärer machen und sucht dafür
Ideen, Anregungen und Lehrmaterial.

Kontakt: fudo23@hotmail.com
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Herz Europas“ auf, um unsere Handelspartner mit der
Balkanregion bekannt zu machen und sie für die nächs-
te Arbeitsreise nach Bosnien zu interessieren.

Mit großen roten Pappherzen behängt, befanden wir
uns in guter Gesellschaft mit vielen anderen originellen
Gestalten. Der Handel florierte und als der Abschluss-
gong erklang, konnten wir uns über gleich mehrere gute
Geschäftsabschlüsse freuen.

Hilfe kommt von vielen Seiten …
… und in verschiedenster Form: unter anderem haben
Frau Kiesel und Frau Deichmann von der bfk consul-

ting ihre Zusage, Kuchen für den Weihnachtsbazar zu
backen, umgehend eingelöst. Herr Ludwig von der
Firma Entenmann wird uns beim Sommerfest 2008 mit
Kuchen und Tombolagewinnen unter die Arme greifen.
Und ein tolles Geschäft haben wir mit Herrn Schneider
von 100SEE gemacht, der uns ein Modul zur Verfügung
gestellt hat, mit dem wir unseren Internetauftritt selbst
pflegen und gestalten können.

Unser Auftritt hat sich also in vieler Hinsicht gelohnt
und darüber hinaus wieder Menschen auf die Situation
in Bosnien aufmerksam gemacht.

Carmen Elzer und Gabriele Sennrich
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Unser Stipendiaten-Programm

Im Laufe des vergangenen Jahres hat es in unserem Pro-
gramm zur Unterstützung begabter junger Menschen ei-
nige Bewegung gegeben: acht unserer Studierenden wer-
den bis zum Sommer 2008 ihr Studium abgeschlossen
haben und unsere Hilfe nicht weiter benötigen. Wir
freuen uns sehr, dass alle einen Abschluss – überwie-
gend mit sehr guten Noten – schaffen werden.

Mit den Ausbildungszielen Pädagogik (3), Architek-
tur (1), Jura (1), Informatik (2) und Politologie (1) sind
die Chancen auf einen Arbeitsplatz vergleichsweise gut.
Wir wünschen allen acht Studierenden eine gute und
glückliche Zukunft und freuen uns, wenn wir etwas
von ihnen hören.

Sie sind die Zukunft Bosniens
Amira C. (links) beispielsweise hat in Zenica Germa-
nistik studiert. Im Sommer wird sie nach acht Semes-
tern ihr Studium abschließen und möchte Lehrerin wer-
den. Nerina A. (rechts) hat in Sarajevo Politologie stu-
diert und möchte Journalistin werden.

In ihren Briefen bedanken sich beide herzlich bei
ihren Sponsoren für die Unterstützung. Eine spannende
Frage ist, ob und wie schnell Amira und Nerina einen
Job finden werden. Aus ihren Briefen geht hervor, dass
sie sich Sorgen um die Entwicklung ihres Landes ma-
chen, aber von „Helfer ohne Grenzen“ gelernt haben,
dass Engagement weiterhilft.

Neue Stipendien vergeben
Die „Lücken“ sind schnell gefüllt: Wir können sieben
neue junge Frauen und Männer in unserem Programm
begrüßen, sodass wir mit dem Beginn des Wintersemes-
ters 2008 wieder 21 Stipendiaten haben.

Ein Teil der Studierenden ist aus ehemaligen Paten-
schaften heraus gewachsen. Sie werden weiter von ihren
Pateneltern unterstützt, unterliegen nun aber unseren
Stipendiaten-Kriterien wie Leistungsnachweisen und
Berichten.

Wir freuen uns sehr, dass wir für fast alle Studierenden
feste „Pateneltern“ – also Sponsoren – haben und geben
an dieser Stelle den uns übermittelten Dank gerne wei-
ter; hoffen aber, dass die Pateneltern auch auf direktem
Weg etwas über die Fortschritte ihrer Schützlinge
hören.

Ernst Becker
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Ich hatte es Edin versprochen! Beim nächsten Besuch
würde ich die Räder mitbringen und dann ginge es
durch die „Schluchten des Balkans“! Edin hat fleißig
trainiert und im September 2007 ging es los.

Es waren am Ende 400 Kilometer in vier Tagen, rauf
und runter auf Nebenstraßen und Feldwegen. Über-
nachtet haben wir in den mittlerweile ausreichend vor-
handenen Hotels kleinerer Städte wie Kladanj, Zivinice
und Gradacac.

Das Fahrrad – ein Freund?
Der Start in Zavidovici: Es nieselt, es ist kalt, und alles,
was kommt, ist ungewiss. Wir fahren das Tal der Kriva-
ja aufwärts. Nach 20 Kilometern ist klar, dass Edin am
Sattel, an der Sitzposition oder an beidem etwas ändern
muss, wenn er die Tagesetappe von 80 Kilometern ohne
entsprechende Verletzungen überstehen will. Er hat
diese und auch die kommenden Etappen geschafft –
über seine Er„fahrungen“ möge sich jeder selbst seine
Gedanken machen.

Viele Wege führen nach …?
Es ist ein großer Unterschied in der Wahrnehmung, ob
man zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto ein Land
bereist. Wir haben Land und Leute sehr viel intensiver
erlebt als sonst bei unseren geschäftigen Reisen. Unsere
Tour führte von Zavidovici aus in einem großen Bogen
nach Osten und Nordosten. In dieser Gegend wird die
Situation Bosniens besonders deutlich: von einem Ort
zum anderen wechselt die Volksgruppenzughörigkeit.
Dazwischen liegen Wege, die anfangs noch gut ausge-
baut, auf halbem Weg dann im Schlamm oder Nichts
enden. Man besucht sich nicht mehr!

Nach ein paar hundert Metern wird wieder Weg er-
kennbar und es kommt das nächste Dorf, diesmal ein
serbisches, mit einem Denkmal für die Bürgerkriegsteil-
nehmer. Die Leute sind freundlich, wir trinken eine

Cola oder auch schon mal ein Bier. Es geht weiter, nach
ein paar Kilometern das gleiche Spiel und wir landen
wieder in einem bosnischen Dorf.

Dörfer und ländliche Bebauung 
prägen die Landschaft
Das Kartenmaterial und die Beschilderung sind dürftig,
also müssen wir – meist Edin – ein paar Mal zurück,
um nach dem Weg zu fragen, und nicht immer ist die
Antwort klar. Wir kommen durch kleine Orte, in denen
große Straßenmärkte abgehalten werden. Dörfer, in
denen der zentrale Brunnen mit Schubkarren und Was-
serkanistern angefahren wird. Dörfer, in denen alle
Häuser neu sind, Orte, in denen neue Kirchen und Mo-
scheen gebaut wurden, und natürlich viele ländliche
Wohnstätten, an denen die Menschen nur eine beschei-
dene Selbstversorgung betreiben können, um zu über-
leben.

Tourismus ist im Kommen
Städte wie Kladanje oder Gradacac sind auf den Tou-
rismus eingestellt und die Besucher kommen auch wie-
der. Nach Kladanj, um zu wandern, zu angeln, zu reiten
oder im Winter zum Skilanglauf. Gradacac ist bekannt
wegen seiner „Grenzfestung“ aus erst fränkischer und
später osmanischer Zeit. Dort war gerade „Pflaumen-
messe“ – eine kleinere Ausgabe des „Mannheimer Mai-
markts“.

Nach vier Tagen sind Edin und ich wieder in Zavidovi-
ci, froh und glücklich, ohne größeren Schaden alles
überstanden zu haben, und beeindruckt, jeder auf seine
Art. Am nächsten Morgen hat es in den Bergen bis tief
hinunter geschneit – das Ende des Herbstes und der
Anfang eines langen, schneereichen Winters auf dem
Balkan.

Ernst Becker
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Mit dem Fahrrad unterwegs

Gut bepackt fahren Ernst … … und Edin über jede Straße
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Wir sind stolz darauf, dass uns nun zum wiederholten Male vom DZI das Spendensiegel verlie-
hen wurde. Dahinter stecken die Transparenz unserer Entscheidungen und der Nachweis einer
satzungsgemäßen Handlungsweise.

Das verlangt einen gewissen Arbeitsaufwand, aber wir sind davon überzeugt, dass dieser
Aufwand notwendig ist, damit wir „Helfer ohne Grenzen“ so aktiv und erfolgreich agieren
können. Nachweisbar gute Arbeit macht uns Spaß und gibt unseren Spendern die Gewissheit,
das Geld in gute Hände zu geben!

Ernst Becker
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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

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

Impressum
Verantwortlich für den Inhalt:
Helfer ohne Grenzen e.V., Heidelberg
Redaktion:
Julia Bögershausen, Meike Heekerens
Satz und Layout: Herbert Steurer
Druck: Druckerei Neumann, Heidelberg

Zahlen und Fakten (in EUR) 2004 2005 2006 2007

Hilfsgütertransporte 3 1 2 3
Warenwert der Transporte 86000 28000 45000 25000

Patenkinder 210 203 162 151
Ausgezahlte Gelder an Patenkinder 161000 162000 157000 143000

Ausbildungsförderung (Studierende) 28 26 24 22
Ausgezahlte Unterstützungsbeiträge 22000 26000 28000 26000

Bauprojekte –– – 26000 56000*

Direkte Hilfsmaßnahmen in Notfällen 38000 21000 19000 28000

Tierschutzhilfe 40000 20000 23000 28000

Gesamtwert der Hilfsleistungen 347000 257000 298000 306000

Ernst Becker* einschließlich 30.000 EUR Zuschuss der Bundesregierung aus Mitteln des Stabilitätspaktes

Das DZI-Spendensiegel
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