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 Kontaktadressen 
Helfer ohne Grenzen e. V.

Verein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger 
in Krisenregionen
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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. 14–17 Uhr u. Sa 10–13 Uhr

 Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde 
von „Helfer ohne Grenzen“!

Nach anfänglichen Bedenken haben wir uns ent-
schlossen, den Jahresbericht Nr. 7 wieder in ge-
wohntem Umfang herauszugeben. Warum Bedenken? 
Einerseits wollen wir Sie natürlich gründlich infor-
mieren, aber andererseits wollen wir Sie nicht lang-
weilen mit allzu ausführlichen Darstellungen. Schon 
Goethe warnte: „Getretener Quark wird breit – nicht 
stark!“ Nicht zuletzt verursacht das Heft in dieser 
Aufmachung auch Kosten, die sich erheblich senken 
ließen, wenn wir z.B. nur noch ein einfaches kleines 
Faltblatt verschicken würden. Ihre Meinung hierzu 
und zu anderen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit ist 
uns wichtig, deshalb bitten wir Sie, sich etwas Zeit 
für den Beitrag „Moment mal …“ zu nehmen und 
hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen.

Wichtig für unsere Bekanntheit in der Öffentlich-
keit und mittlerweile ein solides Standbein des Vereins 
ist das Lager in Heidelberg-Pfaffengrund. Unsere uner-
müdlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
die Annahmestelle für Sachspenden, den Second-
Hand-Laden und den Flohmarkt zu einem beliebten 
Treffpunkt für internationale Kunden, Spender und 
Helfer gemacht.

Auf zwei Reisen, im Oktober 2008 nach Mazedo-
nien und im Juni 2009 nach Bosnien, konnten wieder 
einige Paten ihre Kinder kennenlernen, Bauprojekte 
besuchen und lebhafte Eindrücke von Land und Leu-
ten mit nach Hause nehmen. Eindrucksvoll ist auf 
jeden Fall die landschaftliche Schönheit der Balkan-
halbinsel, im Grunde ihre wichtigste „Rohstoffquel-
le“. Der Tourismus hat, bei allen berechtigten Vorbe-
halten, eine sehr positive Seite: er macht die Grenzen 
durchlässig, bringt frischen Wind und neue Ideen und 
bringt die Menschen einander näher – ganz ohne Po-
litik. Denn diese kommt oft nur langsam voran. Des-
halb die Empfehlung: Kommen Sie doch einfach mal 
mit …!

Heidelberg, im Juli 2009
Carmen Elzer



Es ist schon Tradition: zwischen Ostern und Pfingsten 
machen sich einige Menschen auf den Weg, um in Bos-
nien den Kontakt zu den Patenkindern, den engagierten 
Vertretern von „Helfer ohne Grenzen“ oder auch wich-
tigen Personen des öffentlichen Lebens zu suchen. 
Dabei geht es nicht nur um Organisation und Projekt-
arbeit: An der Herzlichkeit und Gastfreundschaft 
kommt keiner vorbei.

Als ich für die Begrüßungszeremonie am Pfingstmon-
tag bei Ramiza Spahic in Sarajevo einfach nur einen 
Kaffee ordern möchte, begegnet mir Azra – unsere Ver-
treterin in Bosnien – mit den Worten: „Dear Ernst, you 
and I, we both know: that will not work!“ (… du weißt, 
dass das nicht funktioniert!). Und natürlich endet das 
Ganze bei Pita, Erdbeeren, Kuchen und Mokka.

Schwerpunkt: eine Rundreise 
zu den Sehenswürdigkeiten Bosniens
Auch bei den vergangenen Reisen haben wir schon 
immer Sehenswertes „eingebaut“. Aber diesmal hatten 
wir für eine Gruppe von sieben Personen – allesamt en-
gagierte Paten – eine nahezu „touristische“ Rundreise 
mit diversen Patenkinderbesuchen geplant.

Nur Gabriele Sennrich und Carmen Elzer waren 
wegen der offiziellen Aufgabenfülle separat unterwegs 
und begleiteten uns diesmal nur auf dem Flug – wir hät-
ten sie gerne mitgenommen!

Für sieben Personen benötigt man schon einen Klein-
bus. Ein netter junger Mann – Edo, Student aus Zavi-
dovici – hat uns begleitet, den Bus sehr umsichtig auch 
auf die entlegenste Alm gefahren und gedolmetscht. 
Also für uns alle Entspannung und Erlebnis pur.

Ein „Muss“ – 
das gemeinsame HoG-Fest in Zavidovici
Die Reise mit den vielen Besichtigungen führte uns über 
Sarajevo, eine Tropfsteinhöhle bei Olovo, den Urlaubs-
ort Kladanj nach Gradacac und weiter über Maglaj 
nach Zavidovici. Dort konnten wir dann unsere Paten-
kinder und die Studenten besuchen und die letzten Bau-
projekte besichtigen.

Fester Bestandteil des Tages in Zavidovici ist mittler-
weile ein großes Abendessen mit allen, die uns vor Ort 
helfen und die sich für uns interessieren. Wie auch in 
den vergangenen Jahren haben wir einen schönen und 
interessanten Abend verbracht und viele mittlerweile 
vertraute Menschen wiedergetroffen.
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 Die Bosnienreise 2009

Ein schöner Moment: Besuch bei einem Patenkind Die Reisegruppe in Gorni Vakuf



Das Wander- und Skiparadies Gorni Vakuf
In der zweiten Halbzeit der Reise ging es über Zenica, 
Travnik und Jajce – die alte Hauptstadt Bosniens (vor 
1478) – nach Gorni Vakuf. An diesem Abend war der 
Zauber einer richtigen Berghütte des örtlichen Bergstei-
ger-Vereins angesagt. Mit dem Kleinbus 1000 m hinauf 
auf die bereits erwähnte Alm – alles über Schotter-
pisten.

Und wieder gutes Essen: Lamm, Pita, Gemüse und 
frisches Obst, dazu ein kräftiger dalmatinischer Rot-
wein. Anschließend Volkslieder – bosnische und deut-
sche im Wechsel – und ein kleiner Abendspaziergang in 
einem wunderbaren Wandergebiet.

Wir haben viele schöne Eindrücke 
mitgenommen
Zum Ende der Reise besuchten wir noch die Karstquel-
le Vrelo Buna und Mostar. Die sechs Tage waren über-
voll mit Eindrücken und Erlebnissen – hilfreich, wenn 
man die Digitalkamera fleißig als Erinnerungshilfe 
nutzte.

Über Jahornina nahmen wir den Weg zum Flugha-
fen, dort fanden 1984 die olympischen Winterspiele 
statt. Heute ist das Gebiet Ausflugsziel Nr. 1 für die 
Menschen aus den großen Städten der Region.

Bosnien ist ein lohnenswertes Reiseziel
Bleibt festzustellen: die Reise hat Spaß gemacht, war 
gut organisiert und hat Lust darauf gemacht, für die 
gleiche Tour auch mal ein paar Tage mehr zu investie-
ren. Unterkunft und Gastronomie: ganz normaler Bal-
kan, d.h. für mitteleuropäische Preise bekommt man 
mitteleuropäischen Standard, meist ist es aber billiger, 
also auch einfacher und manchmal auch noch ein biss-
chen abenteuerlicher.

Wenn man „nur“ als Tourist unterwegs ist, nimmt 
man Bosnien heute wieder als Urlaubsland wahr. Das 
Dienstleistungsgewerbe hat sich mit modernen Glaspa-
lästen breitgemacht – Banken, Baumärkte, Autohäuser, 
Tankstellen sehen genauso aus wie bei uns. Die Vororte 
werden systematisch bebaut – und für die Infrastruktur 
und Soziales ist kein Geld da, wie bei uns.

Ernst Becker
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Besuch bei Freunden

Nina und Emina
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 Die Patenschaften für Kinder in Not

„Gibt es wirklich noch große Not in Bosnien und Ma-
zedonien? Ist die Bevölkerung in anderen Ländern nicht 
noch viel schlechter dran?“ Diese Fragen werden uns 
regelmäßig gestellt und beide kann man mit „Ja“ be-
antworten.

Wie groß die Not ist, erleben wir jedes Jahr bei un-
seren Besuchen, wenn Menschen an Gordanas Haustür 
läuten, die seit Tagen kein Essen mehr auf dem Tisch 
hatten oder schwer krank und ohne jede Unterstützung 
sind. Und „Ja“ – das Elend ist in vielen Ländern der 
Erde sicher größer als auf dem Balkan – leider! Aber 
Not trifft man auch und immer noch dort.

Auf unseren Reisen bekommt die Not ein Gesicht: 
Vor uns stehen konkrete Menschen in momentan aus-
wegsloser Situation, und mit Ihren Spenden kann unse-
re Organisation genau diesen Menschen helfen.

In Kinder und ihre Ausbildung investieren
Manchmal reicht es nur zu einer einmaligen Unterstüt-
zung in einer Zwangslage und kann die Not nicht lange 
fernhalten. Aber für die 160 Patenkinder und ihre An-
gehörigen ist die monatliche Patenzahlung das einzig 
zuverlässige Einkommen, es gibt ihnen ein wenig Si-
cherheit.

Gleichzeitig ist es eine wirksame Hilfe zu Selbsthilfe: 
Schon unsere Schulanfänger strengen sich an, die besten 
Noten zu bekommen, denn sie wissen, dass die Aus-
bildung später ihre große Chance auf eine bessere Zu-
kunft ist.

Folge der Wirtschaftskrise – 
die allgemeinen Spenden gehen zurück
Obwohl die wirtschaftliche Lage für viele Paten sicher 
schwieriger geworden ist, können wir dankbar feststel-
len, dass bisher nur wenige Patenschaften gekündigt 
wurden. Das ermöglicht uns, diesen wesentlichen Teil 
unserer Arbeit ohne große Abstriche weiterzuführen. 
Bisher schaffen wir es noch, die Patengelder zu 100 % 
an die Kinder und Familien weiterzugeben, was bei 
Weitem nicht bei allen Hilfsorganisationen der Fall ist.

Der gravierende Rückgang an freien Spenden macht 
es jedoch zunehmend schwierig, die mit dem Geldtrans-
fer verbundenen Kosten abzudecken. Wir denken inten-
siv darüber nach, wo wir noch Einsparmöglichkeiten 
haben, obwohl wir mit unserem Verwaltungskostenauf-
wand von 4 % bereits sehr niedrig liegen.

Zum Glück können wir auf die Einnahmen aus dem 
Second-Hand-Laden bauen. Mit diesem Geld werden 
Überweisungskosten und Benzin etc. bezahlt, sodass 
unsere Mitarbeiter vor Ort zu allen Kindern persön-
lichen Kontakt halten können. Auch diejenigen, die in 
abgelegenen Gebieten wohnen, werden besucht, und 

das Patengeld kann 1:1 – ohne Verwaltungsverluste – 
ausgezahlt werden.

Jeder kleine Betrag ist gut angelegt
Wir wissen, dass es heutzutage für potenzielle Spender 
kaum absehbar ist, ob sie eine Verpflichtung, wie sie 
eine Patenschaft darstellt, auf längere Zeit eingehen 
können.

Viele lassen dann lieber ganz die Finger von dieser 
Art der Hilfe. Das ist schade, denn auch einmalige oder 
regelmäßige kleine Einzahlungen auf unser Patengeld-
konto (Nr. 4004973) helfen uns, einige Kinder auf län-
gere Zeit zu unterstützen.

Oder wir können damit einmalige Zuschüsse geben, 
z.B. zum Beginn des Schuljahrs zum Kauf von Büchern 
und Kleidung. Weil unsere Hilfe ganz individuell ist, 
gibt es hier viele Möglichkeiten, Kindern und Familien 
in ihrer schwierigen Lage beizustehen.

Wir suchen weiterhin neue Paten
In Kenntnis der Problematik wollen wir Sie trotzdem 
ermutigen, Pate zu werden. Vielleicht finden Sie unter 
den dargestellten Fällen ein Kind, dem Sie helfen möch-
ten. Sie werden feststellen, wie häufig häusliche Gewalt 
eine Rolle spielt – eine späte Folge des Krieges und der 
anhaltenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Probleme.

Der Opa eines Patenkindes, er hat einen Hirntumor 
und Kinderlähmung, aber für die Behandlung fehlt das 
Geld.



Aldin (1½) – ihn und seine Mutter Nihada haben wir 
schon im letzten Heft vorgestellt. Aldin hat damals 
schnell eine Patin gefunden, aber Nihada gab das Baby 
zur Adoption frei und die Patenschaft wurde beendet. 
Im allerletzten Moment merkte Nihada, dass sie ihren 
Sohn nicht aufgeben konnte.

Zu dieser Zeit verlor ihre alte Nachbarin Hanifa 
ihren Sohn. Sie war einsam, sah, wie hilflos und allein 
Nihada war, und bot ihr an, mit dem Kleinen bei ihr 
einzuziehen. Aldin hat nun eine „Oma“ und Nihada 
weiß ihn in guter Obhut, wenn sie unterwegs ist, um 
Arbeit zu suchen.

Aber die Lebensumstände sind schlecht: alle drei 
leben in einem Zimmer, Nihada und das Kind schlafen 
auf dem Boden. Das Haus ist feucht und nur von einem 
Holzofen geheizt. Mit Schneiderarbeiten bemüht sich 
Hanifa, Geld für Holz und Essen zu verdienen. Eine 
neue Patenschaft für Aldin wäre eine große Entlastung.

Kemal (6) – seine Eltern sind geschieden und Kemal hat 
bisher in einem abgelegenen Dorf bei seinem Vater und 
seiner Stiefmutter gelebt. Diese hat sich verhalten wie 
die sprichwörtlich böse Stiefmutter aus dem Märchen: 
Kemal konnte ihr nichts recht machen, ständig hat sie 

ihn beim Vater angeschwärzt, und dieser hat Kemal so 
verprügelt, dass man bis heute die Spuren davon sieht.

Die Großeltern konnten das schließlich nicht mehr 
mit ansehen und holten Kemal zu sich nach Zavidovici, 
wo sie in einer Baracke leben. Sie haben zum Leben nur 
die Rente des Großvaters von 75 EUR monatlich.

Kemal soll jetzt in Zavidovici in die Schule gehen und 
die Großeltern bitten um Unterstützung, damit sie Klei-
dung, Schulsachen und Essen für ihn bezahlen können.

Leijla (10) – sowie ihr Bruder Husein und die Mutter 
Amira haben ebenfalls schlimme Erfahrungen mit 
einem gewalttätigen Vater bzw. Ehemann gemacht, der 
mit psychischen Störungen aus dem Krieg nach Hause 
kam. Weder am Tag noch in der Nacht waren sie sicher 
vor seinen brutalen Angriffen, von denen Amira noch 
heute Narben trägt. Es gelang ihr, sich mit den Kindern 
in Sicherheit zu bringen, vor Kurzem wurde sie geschie-
den und kämpft nun darum, mit Putzen ein Auskom-
men für sich und die Kinder zu finden.

Husein hat schon vor Langem beschlossen, einmal 
als Anwalt misshandelten Kindern zu helfen. Er hat seit 
einiger Zeit eine Patin. Leijla möchte einmal Lehrerin 
werden. Sie wünscht sich noch Paten, die ihr helfen, 
dieses Ziel zu erreichen.

Admir (12) – sowie seinen Bruder Adnan und seine 
Mutter Hidajeta haben wir ebenfalls schon im letzten 
Heft vorgestellt. Ein gewalttätiger, seelisch zerrütteter 
und in den Alkoholismus abgestürzter Vater hat auch 
in dieser Familie viel Unheil angerichtet. Er ist inzwi-
schen gestorben.

Die heruntergekommene Wohnung, die er hinterließ, 
konnten unsere Mitarbeiter in Sarajevo mithilfe von 
Spenden und kostenlos arbeitenden Handwerkern wie-
der herrichten, aber kurz vor dem Einzug kam es zu 
einem tragischen Zwischenfall, und in der Folge wurde 
bei Hidajeta Krebs festgestellt. Es gibt vorerst keine 
Chance mehr, dass sie arbeiten kann.

Adnan hat bereits einen Paten und seine Schulausbil-
dung ist gegenwärtig gesichert. Nun suchen wir Paten 
für Admir. Carmen Elzer
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Aldin mit Mutter und Ersatzoma Hanifa

Kemal – so könnte ein Lausbub aussehen Admir und seine Mutter Hidajeta
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Die Familie Kovacevic vor ihrer neuen Haustür

Das Jahr 2008 war für den Bürgerverein „Veliki Nap-
redak“ in Zavidovici wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. 
Wie im Jahr zuvor konnte erneut für sechs bedürftige 
Familien Wohnraum geschaffen werden.

Ungefähr die Hälfte der gesamten Bauleistung von 
110.000 EUR ist dabei von den Freunden und Mitglie-
dern von „Helfer ohne Grenzen“ gespendet worden. 
Die andere Hälfte setzt sich zusammen aus Zuschüssen 
der örtlichen Sozialämter und aus der Eigenleistung der 
betroffenen Familien. Unseren Spendern möchten wir 
an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.

Schnelle Hilfe in der Not
Unter den sechs Projekten waren im vergangenen Jahr 
zwei Fälle, in denen sehr plötzlich Handlungsbedarf 
entstanden war (akute Einsturzgefahr eines Hauses und 
ein Feuerschaden).

In beiden Fällen haben Spender spontan die kom-
plette Materialbeschaffung übernommen, sodass die 
Familien noch rechtzeitig vor dem Winter in ihre neuen 
Häuser einziehen konnten.

Das Motto: finanziell geringer Aufwand 
– große ideelle Motivation
Über das Wirken des Bürgervereins und die Abläufe 
vom Antrag bis hin zur vollständigen Abrechnung der 
einzelnen Bauprojekte haben wir in den vorherge-
henden Jahren ausführlich berichtet. Immer wieder set-
zen wir uns mit der Frage auseinander, ob solch ein 
Aufwand im Einzelfall gerechtfertigt ist. Diese Frage 
beantwortet sich von selbst, wenn man das Verhältnis 
von Aufwand zu Nutzen betrachtet: materiell: ca. 1500 
EUR/Person; ideell: nicht messbar oder anders gesagt: 
unermesslich.

Die Gelder werden als Darlehen vergeben
Es geht HoG darum, Selbsthilfe und Bürgerengagement 
zu initiieren. Um Missbrauch zu vermeiden, werden die 
Zuschüsse aus Deutschland als Darlehen mit einer 
Laufzeit von 10 Jahren vergeben und beinhalten die 
Verpflichtung einer sofortigen Rückzahlung, wenn das 
Haus innerhalb dieser Laufzeit veräußert wird.

Vorhandene Mittel im Sinne 
der Gemeinschaft einsetzen
Es zeichnet sich ab, dass zumindest im Einzugsgebiet 
von Zavidovici schon bald eine „Grundversorgung“ in 
der Wohnraumsanierung erreicht sein wird. Entspre-

 Wohnraum für bedürftige Familien

chend dem Ziel, dass die Bauprojekte eigentlich Mittel 
zum Zweck der Entwicklung einer Bürgergesellschaft 
und der Förderung des Gemeinsinnes sind, wird sich 
der Schwerpunkt der Bürgerinitiative verlagern, z.B. in 
Richtung eines Fördervereines, der öffentliche Einrich-
tungen wie Schulen, Kindergärten oder Pflegestätten 
punktuell und gezielt unterstützt.

Ernst Becker



Liebe Freunde,
nach jahrelangem Bemühen der Tierschützer gibt es 
nun seit Anfang des Jahres in Bosnien ein Tierschutzge-
setz, das unter anderem Hundekämpfe und das Töten 
von Streunerhunden verbietet und statt Tötungsstatio-
nen Tierheime für herrenlose Hunde und Katzen vor-
sieht.

Diese Regelung braucht eine Übergangszeit – das 
Hauptproblem ist, dass die Stadt Sarajevo für die Um-
setzung kein Geld hat und sich das Bewusstsein der Be-
völkerung auch nicht von heute auf morgen verändert.

Weiterhin ist also die Eigeninitiative der Tierschützer 
gefragt und „Helfer ohne Grenzen“ möchte ihnen wie 
bisher mit finanzieller Hilfe zur Seite stehen.

Viele Tiere werden gequält 
oder ausgesetzt
Der von uns unterstützte Verein „HELP ANIMALS“ 
unter der Leitung von Gordana Ristic betreibt ein Tier-
heim in Sarajevo, das momentan mit 160 Hunden – 
davon 30 Welpen – und 20 Katzen total überbelegt ist.

Tiere werden über den Zaun geworfen, andere Tiere 
wie der Hund, den eine alte Frau an kurzer Kette hielt 
und mit Stockschlägen in seine Hütte prügelte, werden 
von Gordana unter der Gefahr, selbst verprügelt zu 
werden, gerettet. Genauso wie die drei Welpen, die ein 
Junge gerade in eine Plastiktüte stecken wollte, wo sie 
erstickt wären. Fast alle diese Tiere brauchen tierärzt-
liche Versorgung, viele sind schwer traumatisiert. 

Das Ziel: 
Ärztliche Versorgung und Kastration
Das Hauptaugenmerk liegt bei „HELP ANIMALS“ auf 
Kastrationen und Sterilisationen in Zusammenarbeit 
mit der Städtischen Tierklinik in Sarajevo. Im Juni soll 
ein langfristiges Programm starten, das die Kastration 
von 20 Hunden und 10 Katzen pro Monat vorsieht.

Wir unterstützen Gordana hier mit chirurgischem 
Material und Medikamenten aus hiesigen Spenden.

Liebe Freunde, angesichts dieser Fülle von Aufgaben 
sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen 
und bitten Sie von Herzen auch um Ihre künftige Hilfe.

All denen, die uns seit Jahren mit kleinen und großen 
Spenden helfen, sagen wir ein herzliches Dankeschön.

Mit freundlichen Grüßen

Sibylla Schrag und Ute Sitzenstock
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Auch in diesem Jahr haben wir vom DZI wieder das Spendensiegel 
verliehen bekommen, das uns so wichtig ist: denn es belegt die 
Transparenz unserer Entscheidungen und den Nachweis einer sat-
zungsgemäßen 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. Nach-
weisbar gute Arbeit macht uns Spaß und gibt unseren Spendern 
die Gewissheit, das Geld in gute Hände zu geben!

Ernst Becker

 Das DZI-Spendensiegel

 Neues vom Tierschutz



„Helfer ohne Grenzen“ gibt es nun seit fast 14 Jahren 
– kein Jubiläum, aber vielleicht ein Zeitpunkt, um wie-
der einmal kritisch nachzufragen: Sind wir noch auf 
dem richtigen Weg? Erreicht die Hilfe, die wir mit un-
seren Mitteln leisten können, die wirklich Bedürftigen? 
Finden wir weiterhin Mitarbeiter mit Schwung und 
Ideen, die unserer Arbeit neue Impulse geben können? 
Wie soll es weitergehen?

Ihre Mithilfe ist gefragt
Wenn Sie Zeit und Lust haben, uns bei der Lösung die-
ser und weiterer Fragen zu helfen, können Sie Ihre Ge-
danken gern formlos in einem Brief oder einer E-Mail 
(Kontakt@helfer-ohne-grenzen.de) an uns formulieren 
– oder sich durch die Fragen auf der nächsten Seite lei-
ten lassen.

Vielleicht kopieren Sie die folgende Seite – oder Sie 
schneiden Sie einfach aus – und senden Sie uns per Post 

HoG, Mozartstr. 6, 69121 Heidelberg 
unter dem Stichwort: „Moment mal“ zurück. 

Ein Fax (06221/437053) reicht natürlich auch aus.

Selbstverständlich können Sie uns Ihre Antworten auch 
anonym zukommen lassen. Den Fragebogen finden Sie 
übrigens auch im Internet unter 

www.helfer-ohne-grenzen.de.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten …
Der Vorstand und die an der Geschäftsführung Beteil ig-
ten möchten im Oktober 2009 einen Handlungsrahmen 
für die nächsten Jahre ausarbeiten. Ihre Meinung, Ihre 
Kritik und Ihre Anregungen sind uns dabei sehr will-
kommen und wichtig. Deshalb bitten wir um Ihre Ein-
sendungen möglichst vor dem 10. Oktober 2009 – aber 
auch danach sind uns Ihre Ansichten willkommen und 
werden selbstverständlich berücksichtigt.

Im Internet und im nächsten Jahresbericht werden 
wir Ihnen das Ergebnis der Auswertung und natürlich 
die aktuelle Zielrichtung unserer Vereinsarbeit vorstel-
len.

Wir danken Ihnen für Ihre Mühe und für Ihre ehrlichen 
Antworten, die uns bei der HoG-Arbeit mit Sicherheit 
weiterhelfen werden. Und wir danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung – sei es finanzieller, materieller oder, wie 
in diesem Fall, ideeller Art. Wir wünschen uns, dass Sie 
HoG und seinen Zielen treu bleiben werden.

Der Vorstand
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 „Moment mal“ – in eigener Sache

Carmen und Gordona – zwei, die sich gesucht und ge-
funden haben

Kinder in Skopje (Mazedonien)

Patenkinder und der Besuch aus Deutschland

„Helfer ohne Grenzen“

Vorsitzende: Gabriele Sennrich, Heidelberg

stellv. Vorsitzende: Carmen Elzer, Gaiberg

Schatzmeister: Wolfgang Weber, Elztal-Dallau



1. Wie sind Sie eigentlich auf „Helfer ohne Grenzen“ gestoßen?

2. Haben Sie ausreichend Informationen über HoG? Was können wir hier besser machen?

3. Druck und Versand des Jahresberichtes kosten Geld: Ist es gut angelegt?

4. Ist der Internetauftritt für Sie wichtig?

5. Haben Sie mit einem Ansprechpartner von HoG Kontakt? Oder mit mehreren?

6.  Welche Schwerpunkte in der Hilfe von HoG erscheinen Ihnen wichtig (Mehrfachnennung und Differenzierung 
möglich):

c 6.1 Patenschaften für notleidende Kinder

c 6.2 Stipendien für junge Menschen in der Ausbildung 

c 6.3 Sammlung und Weitergabe von Sachspenden an Bedürftige

c 6.4 Verwertung von Sachspenden durch Verkauf und Einsatz des Erlöses für Projekte

c 6.5  Unterstützung einer Bürgerinitiative zur Verbreitung des Selbsthilfegedankens (z.B. im Rahmen der 
Bauprojekte)

c 6.6 Einmalige Hilfe in besonderen Notfällen (meist zur medizinischen Versorgung)

c 6.7 Tierschutzaktivitäten (u.a. die Verbesserung der Situation von Straßenhunden)

7. HoG leistet Hilfe in einem geografisch begrenzten Gebiet. Sehen Sie das als Vor- oder als Nachteil?

8. Können Sie HoG im Bekanntenkreis mit gutem Gewissen weiterempfehlen?

9. Wenn Sie 1000 EUR an gemeinnützige Organisationen spenden könnten, wie viel würden Sie HoG geben?

10. Wie wichtig ist für Sie das Spendensiegel?

11. Haben Sie sich schon über HoG geärgert? Warum?

Raum für weitere Ergänzungen, Notizen, Anregungen, Kritik, Lob …
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 Die Fragen zur Arbeit von „Helfer ohne Grenzen“



Klingt auf den ersten Blick etwas merkwürdig, einem 
kurzen Reisebericht über einen kleinen Staat im süd-
lichen Balkan die gewählte Überschrift zu verpassen. 
Natürlich aus gutem Grund und das in mehrfacher 
Hinsicht.

Die Römer nannten den kleinen Landstrich (Fläche: 
25.713 Quadratkilometer), dessen heutige Nachbarn 
die Staaten Albanien, Kosovo, Serbien, Bulgarien und 
Griechenland sind, schon vor 2000 Jahren ebenso 
schlicht wie vielversprechend „catena mundi“ – „Ende 
der Welt“.

Wir Deutschen sprechen lieber von Mazedonien als 
von Makedonien, die Griechen, die den Namen am 
liebsten für sich reklamieren würden, von der „Repu-
blik Skopje“ und die offizielle Sprache der Politik nennt 
das kleine Land, in dem etwa zwei Millionen Einwoh-
ner leben, „Ehemalige Jugoslawische Republik“ 
(FYROM).

Zu Besuch in der Hauptstadt Skopje
Eine vierköpfige Gruppe, allen voran „Helfer ohne 
Grenzen“-Vorstandsmitglied Carmen Elzer, reiste im 
Oktober 2008 für fünf Tage nach Makedonien, um ein 
Tierheim und einige Kinder aus HoG-Patenschaften zu 
besuchen. Direktflüge sind in die Hauptstadt Skopje 
nicht möglich, also musste ein Zwischenstopp in Buda-
pest eingelegt werden.

Am Flughafen Skopje wurden wir von Vorort-HoG-
Mitarbeiter Petar Pesev, der während des ganzen Be-
suchs mit seiner Frau Biljana an unserer Seite war, herz-
lich in Empfang genommen und ins Hotel in der Innen-
stadt von Skopje gebracht.
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  Willkommen am Ende der Welt – Mit „Helfer 
ohne Grenzen“ in Makedonien unterwegs

Der Blick auf Skopje

Die Stadt könnte mit ihrem Plattenbau-Charme aus den 
sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch ir-
gendwo in Rumänien liegen. Auf dem Dach unseres 
Hotels prangte verheißungsvoll ein Imitat der amerika-
nischen Freiheitsstatue, während das gewöhnungsbe-
dürftige Hotelzimmer einen Hauch von stickiger Sozia-
lismus-Nostalgie versprühte.

Jedenfalls fühlten wir uns in und vor unserer Unter-
kunft stets sicher, hatte doch direkt nebenan die scharf-
bewachte russische Botschaft ihren Sitz.

Ein Völkergemisch 
und hohe Arbeitslosigkeit prägen das Land
Wir lassen hier die bewegte Geschichte des Landes und 
seine reizvolle Landschaft – gut 80 Prozent der make-
donischen Landschaft sind bergig – außen vor. Lieber 
ein paar demographische Facts: Etwa zwei Drittel der 
Bevölkerung sind Makedonier, 25 Prozent Albaner, den 
Rest machen Minderheiten wie Türken, Roma, Bosnia-
ken und Wlachen aus. Im Jahre 2008 lag die Arbeitslo-
senquote bei über 35 Prozent und war damit die höchs-
te in Europa. 70 Prozent der Bevölkerung gehören der 
christlich makedonisch-orthodoxen Religion an, 29 
Prozent sind Muslime.

Wie ein soziales Brennglas auf bestimmte makedo-
nische Verhältnisse offenbarte sich der Besuch der größ-
ten europäischen Roma-Siedlung „Sutka“ im Norden 
von Skopje, wo mindestens 30.000 Menschen – Volks-
zählungen gibt es hier keine – auf engstem Raum leben. 
Über 80 Prozent von ihnen sind arbeitslos und müssen 
sich mit weit weniger als 50 EUR im Monat in der arm-
seligen Siedlung durchschlagen.

Die Reisegruppe im Herbst 2008



… ist teuer, sagt man uns, wenn 
man, wie der durchschnittliche 
Arbeiter in der Möbelfabrik „Kri-
vaja“ monatlich 150 EUR ver-
dient. Mindestens 75 EUR Miete 
zahlt man vorneweg für eine ein-
fache, kleine 2-Zimmer-Woh-
nung ohne Strom und Heizung.

Wir wollen es einmal genau 
wissen und gehen in den neu er-
öffneten, angenehm klimatisier-
ten Supermarkt von Zavidovici.

Die Regale sind gut gefüllt, es 
gibt alles, vom Kopfkissen für 
4,20 EUR bis zum Kühlschrank 
für 220 EUR und auch ein Rasen-
mäher für 120 EUR – ein knap-
pes Monatseinkommen – steht 
zum Verkauf. Daneben locken 
ein TV-Flachbildschirm für 450 
EUR oder eine Mikrowelle für 40 EUR. Eine Wasch-
maschine kostet ca. 300 EUR – das sind schon zwei 
Monatsgehälter.

Etwa die Hälfte der Fläche neh-
men Regale mit Lebensmitteln ein, 
darin findet man alles, was man 
auch in Deutschland bekommt. 
Grundnahrungsmittel sind auf den 
ersten Blick recht günstig: ein 
Pfund Brot kostet 50 Cent, eine 
Packung Margarine 40 Cent, ein 
Liter Öl 1,15 EUR und (wenn 
man das dazuzählen will) eine 
große Flasche Cola 1,25 EUR. Ein 
Markenshampoo kostet 3 EUR, 
9 kg Waschmittel 14 EUR.

Zwischen den Regalen bewegen 
sich wenige gut gekleidete junge 
Mütter mit Kleinkindern. Und 
zwei kräftige junge Männer mit 
weißen Hemden und Gel im 
Haar. Warum schauen sie uns so 
prüfend an?

Oh, nun sollten wir dieses Einkaufsparadies 
schnell verlassen, wir haben den Argwohn der Kauf-
hausdetektive geweckt … Carmen Elzer

Schlimme Wohnverhältnisse im Roma-Ghetto
Werfen wir exemplarisch nur einen kurzen Blick auf die 
junge Familie X, die in ihrem „Verschlag“ in dem 
Roma-Ghetto auf weniger als 20 Quadratmetern mit 
drei Kleinkindern haust. Der labyrinthartige Weg dort-
hin war mehr als abenteuerlich. Dagegen muten fil-
mische Darstellungen von mittelalterlichen Gassen, wie 
man sie beispielsweise aus „Der Name der Rose“ kennt, 
eher harmlos und „zivilisiert“ an. Auch der Nase wurde 
so manches abverlangt.

 12 Jahresbericht 2009

Das Roma-Ghetto Skopjes

Das sehr junge Ehepaar raucht Kette, eine Kochgele-
genheit war nicht auszumachen. Schon am Vormittag 
lief der Fernseher. Der Ehemann verdient hin und wie-
der bei Hochzeiten mit seinem Akkordeon ein paar 
Euros.

Einprägsam war die Reise ohnehin, unvergessen wird 
u.a. der traumhafte Ohridsee ganz im Süden des Landes 
bleiben.

Claus Kaiser

Trompe-l’oeil – eine Schautafel gibt einen Ausblick auf 
das Skopje der Zukunft

 Leben in Zavidovici …

Bosnien – 
ein Land mit vielen Gegensätzen



Auch im zurückliegenden Jahr haben wir einige Studie-
rende in das „Erwerbsleben“ entlassen und neue Sti-
pendiaten aufgenommen. Derzeit betreuen wir 20 Stu-
dierende in Sarajevo, Zenica und Tuzla.

Wir möchten diese Zahl auch mittelfristig weiter in 
unserem Programm fördern, das setzt aber voraus, dass 
wir neue Sponsoren finden – oder dass Paten bereit 
sind, nach der Beendigung einer Patenschaft erneut eine 
Patenschaft zu übernehmen.

Hier wird schnelle Hilfe gesucht
Für Merisa Buric und Fikret Sinanovic suchen wir drin-
gend Sponsoren. Beide haben ihr Studium bereits er-
folgreich begonnen und stehen vor dem Problem, das 
Studium aus finanziellen Gründen abbrechen zu müs-
sen, weil die Väter im Zuge des Verkaufes der Möbel-
fabrik Krivaja ihre Arbeit verloren haben.

Wir möchten versuchen, den beiden jungen Men-
schen für die nächsten drei Semester zu helfen – in der 
Hoffnung, dass die Familien sich bald wieder selber 
helfen können. Wir benötigen pro Semester und Stu-
dent 460 EUR.

Merisa Buric ist 20 Jahre alt und studiert in Zenica Jura 
im zweiten Semester. Merisa ist eine sehr gute Studen-
tin und hat ihre Prüfungen im ersten Studienjahr pro-
blemlos geschafft.

Fikret Sinanovic ist 21 Jahre alt und studiert in Sara-
jevo Agrarwissenschaften. Fikret ist im 4. Semester.

Gute Nachrichten von einem „Ehemaligen“
Emir Karahodzic hat in den Jahren 2004 und 2005 von 
uns ein Stipendium bekommen. Danach konnte er mit 
einem Stipendium aus Österreich in Graz und Wien 
weiterstudieren. Nun schreibt er uns:

 Jahresbericht 2009 13

Sehr geehrte Damen und Herren,

„die ersten Schritte sind wertlos, wenn der Weg 
nicht zu Ende gegangen wird“, sagte einmal ein 
bekannter Schriftsteller. Mit diesen Worten ent-
schloss ich mich, dieses Schreiben anzufangen, 
weil es in meinem Fall tatsächlich so war. Ich 
weiß, es ist eine Ewigkeit her, seitdem ich mich bei 
Ihnen gemeldet habe, aber besser irgendwann als 
nie.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen 
mitzuteilen, dass ich mein Studium in Österreich 
erfolgreich abgeschlossen habe. Jetzt bin ich glück-
lich verheiratet und ich arbeite in einem österrei-
chischen Unternehmen als kaufmännischer Ange-
stellter.

Damals habe ich die Worte von Ernst Becker, der 
von „Hilfe zur Selbsthilfe“ sprach, richtig verstan-
den und gerade die haben mir den Weg weniger 
steinig und weniger hart gemacht. Ich möchte 
mich bei Ihnen noch einmal nicht nur für die fi-
nanzielle, sondern auch für die moralische Unter-
stützung während meines Studiums herzlichst be-
danken.

Mit freundlichen Grüßen

Emir Karahodzic 
aus Kakanj, Bosnien-Herzegowina

 Ausbildungsförderung

Die Magisterurkunde von Emir Karahodzic

Ernst Becker

Merisa und Fikret hoffen auf ein Stipendium
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Leijla Vukalić und ich bin Studentin an 
der Wirtschaftsfakultät der Universität in Tuzla. Der-
zeit wiederhole ich das dritte Jahr. Die Situation, in der 
ich mich befinde, ist sehr unglücklich, da ich an dieser 
Fakultät zwar als ordentliche Studentin eingeschrieben 
bin, aber doch „auf eigene Kosten“.

Ordentliche Studenten müssen 200 Kn pro Semester 
an Studiengebühren bezahlen, Studenten „auf eigene 
Kosten“ jedoch 1200 Kn. Als ich mich für das zweite 
Jahr einschrieb, wurde ich, weil ich eine vorbildliche 
und fleißige Studentin war und mit Rücksicht auf die 
finanzielle Situation meiner Familie, in die Gruppe der 
ordentlichen Studenten eingestuft, und so konnte ich 
das zweite Jahr erfolgreich abschließen.

Im dritten Jahr hingegen habe ich große Probleme 
bekommen. Eine Prüfung habe ich einfach nicht beste-
hen können. Ich war nicht die einzige, die mit diesem 
Professor Probleme hatte, viele meiner Kommilitonen 
müssen das Jahr wegen desselben Professors sogar mehr 
als nur einmal wiederholen. Sodass es unter Studenten 
zu einem offenen Geheimnis wurde, dass bei dieser Prü-
fung nicht Wissen abgeprüft wird, sondern dass man 
für diese Prüfung zahlen muss. Es gibt sogar Profes-
soren, die von Mädchen sexuelle Gefälligkeiten verlan-
gen.

Meine Kommilitonen und ich waren zur mündlichen 
Prüfung bei diesem Professor und er fragte uns, ob wir 
bei ihm auf irgendeiner Liste seien. Als wir nicht wuss-
ten, von welcher Liste die Rede war, sagte er nur, er 
könne uns nicht helfen. Wir haben daraus geschlossen, 
dass es um eine Liste über Zahlungen geht. Meine 
Kommilitonen, die für die Prüfung bezahlt haben, kön-
nen das bestätigen.

Meine Kommilitonen und ich, wir haben uns auch 
beim Dekan beschwert, aber dieser Professor war auch 
für den Dekan unantastbar.

Wegen dieses einen Faches muss ich nun das dritte 
Jahr wiederholen. Jetzt, zu den Terminen im Januar 
und Februar, habe ich es geschafft, diese Prüfung zu be-
stehen. Ich bin jetzt für das vierte Jahr zugelassen, aber 
das nützt mir nichts, weil ich auf die Einschreibungs-
frist im Oktober warten muss, um mich für das vierte 
Jahr einschreiben zu können. Daher wird mein Studium 
bis Oktober 2010 dauern.

Da sich an der Wirtschaftsfakultät alles ums Geld 
dreht, hat die Fakultätsverwaltung die Studenten mit 
meinem Status wieder völlig grundlos auf die Liste 
derer übertragen, die mehr zahlen müssen, das heißt die 
Liste der Studenten „auf eigene Kosten“.

Ich bin Mitglied einer Studentenvereinigung und wir 
alle haben uns beschwert und dagegen protestiert. Alle 
Studenten der Universität Tuzla sind dafür auf die Stra-
ße gegangen. Aber die Universitätsverwaltung, bezie-
hungsweise der Universitätsrektor und das Komitee 
verlangten, dass die Studenten für das vierte Jahr 1400 
Kn bezahlen.

Für mich sind das sehr hohe Kosten und ohne Ihre 
Hilfe hätte ich das bisher nicht geschafft. Bisher wurde 
ich durch Sie mit einem Stipendium unterstützt. Ich 
bitte Sie, mir zu helfen, sodass ich noch ein weiteres 
Jahr studieren kann. Meine Eltern sind weiterhin ar-
beitslos und außer Ihnen hilft mir niemand.

Ich brauche nur noch ein Jahr, um die Universität ab-
zuschließen und anzufangen zu arbeiten. Dann könnte 
ich sowohl meinen Eltern als auch mir selbst helfen. Ich 
bin wirklich eine sehr fleißige Studentin, aber ohne Ihre 
Hilfe werde ich mein Studium nicht beenden können.

Bereits im Voraus vielen Dank.

Hochachtungsvoll,
Leijla Vukalić

(Übersetzung von Carmen Elzer, Text gekürzt)

 Der Brief einer Studentin aus Tuzla

Die Altstadt von Mostar – 
eine Reise wert
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Gewinn- und Verlustrechnung 2008

Erträge 2008 2007

     Patengelder 136.165,03 139.008,13
     Geldspenden allgemein 19.456,06 29.026,16
     Geldspenden für Ausb.-Förderung 18.581,06 16.984,24
     Geldspenden Tierhilfe 17.236,22 19.690,00
     Direktspenden 17.766,31 18.458,67
     Spenden für Bürgerverein in Bosnien 30.550,00 1.500,00
     Mitgliedsbeiträge 6.717,56 5.501,56
     Spende statt Aufwandsentschädigung 6.403,92 0,00
     Sachspenden ohne Qittung 28.487,31 45.103,40
     Sachspenden gg. Quittung 2.456,70 12.892,27
     Sachspenden gg. Forderungserlass 3.392,69 0,00
     Erhaltene Spenden im Vorjahr     9.000,00            0,00

Summe der Spendeneinnahmen 296.212,86 288.164,43
Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 0,00 30.000,00
Sonstige Erträge 1.076,89 3239,56
Überschuss aus gewerblichen Aktivitäten 15.316,06 28.353,74
Zinsergebnis        743,80     1.310,50

Summe Erträge 313.349,61 351.068,23

Aufwendungen

     Auszahlung Patengelder 147.828,02 143.163,69
     Hilfslieferungen und Transporte 14.500,00 20.201,55
     Auszahlung Ausbildungsförderung 25.153,20 26.615,61
     Auszahlung Bauprojekte 69.578,88 56.060,60
     Auszahlung Tierschutzprojekte 25.809,99 20.326,84
     Auszahlung Direktspenden 26.028,10 28.137,95
     Lager, Transport und Verteilung 1.600,00 1.500,00
     Tierpflege und -Aufzucht 7.269,29 7.415,96
     Geldtransferkosten     1.772,16     1.828,77

Summe des Unterstützungsaufwandes 319.539,64 305.250,97
Sachspendeneinsatz 28.836,70 39.709,04
Werbungskosten 1.870,27 2.833,70
Betriebskosten in Deutschland 10.958,71 6.696,02
Betriebskosten in Bosnien 9.249,30 9.565,94
Betriebskosten in Mazedonien 904,97 891,31
Abschreibungen     1.117,29     1.289,02

Summe Aufwendungen 372.476,88 366.236,00

Gewinn/Verlust -59.127,27 -15.167,77

Bilanz zum 31.12.2008

Aktiva 2008 2007

Sachwerte 1.378,84 2.141,24
Warenbestand 0,00 9.000,00
Forderungen 0,00 42.000,00
Geldanlagen 41.575,15 17.346,81
Kassenbestände 31.660,17 37.846,40
Rechnungsabgrenzungsposten   4.960,00   13.183,66

Summe Aktiva 79.574,16 121.518,11

Passiva

Vermögen, Kapital 1.276,19 2.393,46
Rücklagen für laufende Projekte 31.990,00 90.000,00
Rückstellungen 15.000,00 0,00
Verbindlichkeiten (Patengelder/Sonstiges) 14.338,80 7.231,56
passive Rechnungsabgrenzungsposten 16.969,17   21.893,09

Summe Passiva 79.574,16 121.518,11

Erläuterungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung 2008:

Das Jahr 2008 schließt mit einem Jahres-
ergebnis von –59.129,27 EUR ab.

Zur Deckung dieses Verlustes wurden 
44.000 EUR planmäßig aus den Rückla-
gen für die Projektarbeit entnommen. 
Ebenfalls aus den Rücklagen entnommen 
wurden Rückstellungen für ein am Jahres-
ende 2008 bestehendes Rückforderungs-
risiko von 15.000 EUR für den in 2007 
erhaltenen Zuschuss des Auswärtigen 
Amtes. In der Zwischenzeit konnten die 
bestehenden Bedenken des Bundesverwal-
tungsamtes ausgeräumt werden, sodass 
diese  Risikorückstellungen in 2009 aufge-
löst und wieder der Projektarbeit zuge-
führt werden können. 

Die Bilanz 2008 schließt mit Rücklagen 
von 31.990 EUR. Davon steht im Jahr 
2009 noch ein kleiner Teil für die Projekt-
arbeit zur Verfügung. Der größere Teil 
muss als Liquiditätsreserve eingeplant 
bleiben. Entsprechend müssen in den 
 Folgejahren ausgeglichene Haushalte ge-
plant und eingehalten werden.

Der Werbe- und Verwaltungsaufwand  
betrug nach den Definitionen des DZI in 
2008 4,0 % (Vorjahr 3,0 %).

Erläuterung zu den Rechnungsabgren-
zungsposten:

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
enthalten Auszahlungen von Ausbildungs-
förderungen für das Wintersemester 2008, 
die in 2008 ausgezahlt wurden, aber zum 
Teil für 2009 gelten.

Die Verbindlichkeiten enthalten im We-
sentlichen Patengelder für Dezember 
2008, die teilweise erst im Januar 2009 
ausbezahlt werden konnten.

Die passiven Rechnungsabgrenzungspos-
ten enthalten empfangene Spenden, für  
die eine Zweckbindung in den Folgejahren 
besteht  (Auszahlungsverpflichtungen).

Heidelberg, den 03.07.2009

gez. Uta Kaufmann, Finanzverwaltung
gez. Wolfgang Weber, Schatzmeister
gez. Robert  Kindlein, Kassenprüfer
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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
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  Die Läden in 
HD-Pfaffengrund

Der Second-Hand-Laden
Seit mehreren Jahren betreiben wir einen Laden, in dem 
wir gespendete Textilien für Erwachsene und Kinder 
sowie Schuhe, Handtaschen, aber auch Bett- und Tisch-
wäsche anbieten. Wir freuen uns darüber, dass wir in-
zwischen einen beachtlichen Kundenstamm haben. 
Neben den äußerst günstigen Preisen findet man bei uns 
ganz unterschiedliche Stilrichtungen, die man kombi-
nieren 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).

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.

Armut gibt es aber auch bei uns, deshalb gehen auch 
regelmäßig guterhaltene Kleidungsstücke an den Verein 
OBDACH e.V. Heidelberg.

Der Basarladen
Hier finden Sie (fast) alles, was mensch braucht (und 
auch, was er nicht braucht): Küchenutensilien, altes 
und neues Geschirr, Kristall und Silber, in zwei Vitri-
nen Antikes von 1900 bis in die Sixties, Bilderrahmen, 
Elektrogeräte …

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.

Wir freuen uns über jede Kleider- oder Basarspende, die 
wir während der Öffnungszeiten montags und mitt-
wochs von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 
Uhr gern entgegennehmen.

Ute Sitzenstock

Alles was das Herz begehrt
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