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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde 
von „Helfer ohne Grenzen“!

Nachdem wir letztes Jahr viele positive Rückmel-
dungen bekommen haben, soll der Jahresbericht wei-
terhin in der bisherigen Form erscheinen. Wenn Sie in 
die Bilanz schauen, werden Sie sehen, dass unsere 
Werbekosten sehr niedrig sind. Der Bericht ist die 
einzige Publikation, mit der wir uns darstellen, und 
deshalb wollen wir ihn weiterhin ansprechend gestal-
ten, farbig und aussagekräftig.

Durch den Versand spät im Jahr haben wir mehr 
Aktuelles zu berichten und sparen dazu noch das 
Porto für separate Weihnachtsgrüße. Deshalb bereits 
an dieser Stelle:

„Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein 
gutes Neues Jahr!“

Bei unserem diesjährigen Besuch in Bosnien haben 
wir die Frage gestellt: „Warum sollen Menschen aus 
Deutschland in Bosnien 15 Jahre nach dem Krieg 
noch Hilfe leisten?“ Die Antworten auf diese Fragen 
aus bosnischer Sicht sind der Schwerpunkt des dies-
jährigen Heftes – wir freuen uns, Ihnen dieses Mal 
Berichte von Azra und Hamza Jahic liefern zu kön-
nen, die Ihnen vielleicht eine neue Perspektive von 
unserer Arbeit geben.

Außerdem bekommen Sie natürlich wieder die Ein-
drücke unserer diesjährigen Bosnienreise, wir stellen 
Ihnen Kinder und Stipendiaten vor, für die wir Paten 
bzw. Sponsoren suchen, und Sie erfahren, wie es mo-
mentan um den Tierschutz in Bosnien bestellt ist.

Dafür, dass wir von „Helfer ohne Grenzen“ unsere 
Arbeit nun bereits seit 15 Jahren – und hoffentlich 
noch einige weitere Jahre – leisten können, danken 
wir allen unseren Mitarbeitern, Paten, Spendern und 
Freunden.

Heidelberg, im Oktober 2010
Carmen Elzer



Gastfreundschaft und Herzlichkeit 
prägen unsere Treffen mit Patenkindern
Wer die früheren Reiseberichte gelesen hat, weiß, dass 
spätestens hier der Hinweis auf ein wunderbares Essen 
kommt, und auch diesmal wurden wir nicht enttäuscht 
– ein sehr leckeres Fischgericht wartete auf uns.

Gleich am ersten Abend konnte Annegret auch ihr 
Patenkind Šejla kennenlernen, das beim ersten Treffen 
noch etwas schüchtern und wohl auch überwältigt von 
unserer ausgelassenen Stimmung war.

Mit Besuchen bei Patenkindern ging es am nächsten 
Morgen weiter, und wir konnten uns überzeugen, wie 
viel Gutes die Patenschaften bewirken. Die zuverlässige 
monatliche Hilfe verändert das Leben der von uns be-
treuten Familien von Grund auf.

Die Hilfe gibt Lebensmut und Zuversicht
Familie Lisić mit den Kindern Sejad, Sevad und Zejna 
konnte aus dem feuchten Keller in den ersten Stock zie-
hen, neue Fenster einsetzen und den Kindern ein eige-
nes, hübsch bunt gestrichenes Zimmer einrichten. Der 
nächste Schritt soll ein Badezimmer sein.

Vater Lisić, der als psychisches Wrack aus dem Krieg 
kam und öfter in der Klinik als zu Hause war, hat 
durch die Arbeit am Haus Kraft und Zuversicht be-
kommen. Zum ersten Mal musste er sich bei unserem 
Besuch nicht zitternd abwenden, sondern begrüßte uns 
offen und freundlich.

Die jährliche Reise einer gemischten Gruppe von Paten, 
Freunden und Mitarbeitern von HoG ist inzwischen zu 
einer festen Einrichtung geworden. Mittlerweile fangen 
wir schon im Januar mit dem Planen an, damit im 
Frühsommer, zur besten Reisezeit, alles unter Dach und 
Fach ist.

Dieses Jahr, vom 12. bis 18. Mai 2010, sollte neben 
den Besuchen bei Patenkindern und Familien in Not 
auch der Tourismus wieder eine Rolle spielen, sozusa-
gen als „Probelauf“ für ein neues Vorhaben, denn 
Gordana und Semiz wollen versuchen, sich mit der Be-
treuung von Touristen eine Einkommensquelle zu ver-
schaffen. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie mich 
an!

Die Naturschönheiten Bosniens 
sollen  Touristen anlocken
Unsere Anreise verlief problemlos: mit dem Flugzeug ist 
man mittlerweile schnell und auch günstig direkt in Sa-
rajevo, mit Auto oder Bus dauert die Reise natürlich 
deutlich länger.

Gemeinsam mit Gordana, Semiz und unserem be-
währten Fahrer Edin starteten wir am 12. Mai von Sa-
rajevo nach Norden, um gleich einige der Naturschön-
heiten Bosniens kennenzulernen. Die berühmte, 420 m 
lange Höhle im Naturschutzpark Bijambare war an 
diesem Nachmittag leider geschlossen.

Außerdem besuchten wir das traumhaft gelegene 
Etno Begovo Selo, ein traditionelles Bauerndorf-Muse-
um, das eigentlich ebenfalls geschlossen hatte, aber – 
typisch für Bosnien – mit überströmender Herzlichkeit 
extra für uns geöffnet wurde.

Die abschließende Fahrt von Olovo nach Zavidovici 
führte dann 100 km durch den bewaldeten Canyon der 
wilden Krivaja, einem der schönsten Flüsse Bosniens, 
auf dem man Rafting-Touren unternehmen kann.

Unsere Bosnienreise 2010
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Kleine Spenden haben oft große Wirkung
Frau Mujanovic, die Mutter von Sanel, Selvedin und 
Ayla – den dreien auf dem diesjährigen Titelfoto – hatte 
am Tag vor unserem Besuch zum ersten Mal im Leben 
ihre Kinder gesehen. Seit ihrem 7. Lebensjahr war sie 
an grauem Star erkrankt und konnte ihre Umgebung 
nur schemenhaft wahrnehmen.

Mit nur 250 EUR Spendengeld konnte ihr in Tuzla 
ambulant ein Linsenimplantat eingesetzt werden, und 
ihre Sehfähigkeit wird mit der zweiten Operation im 
Oktober völlig hergestellt sein. 500 EUR – und ein 
neues Leben beginnt.

Kranke sind in einer schwierigen Situation
Durch die schlechten Lebensbedingungen leiden er-
schreckend viele Menschen an schweren Krankheiten. 
Wer arbeitslos gemeldet ist, hat ein Anrecht auf medizi-
nische Grundversorgung. Die Kosten für Medikamente 
muss man allerdings selbst tragen, und das treibt man-
che Familie in den Ruin.

Krankheiten bleiben daher oft lange Zeit unbehan-
delt. Ältere Menschen verpfänden für Medikamente 
ihre Rente gegen Kredite, jüngere versuchen verzwei-
felt, durch Aushilfsarbeiten irgendwie Geld zu verdie-
nen – dabei haben sie nicht einmal genug zum Essen.

Durch Krankheiten entsteht viel Elend
In dieser Lage trafen wir die Familie Hodzic: Vildana 
ist mit 31 Jahren schwerst an Krebs erkrankt. Durch 
zahlreiche Chemotherapien und schlechte Ernährung 
geschwächt, kämpft sie um ihr Leben – für ihre kleine 
Tochter Nejla und ihren Mann Nejrin, die den Gedan-
ken, sie könnte sterben, nicht ertragen können.

Nejrin zieht auf der Suche nach Arbeit und einem 
kleinen Verdienst von früh bis spät durch die Stadt. Als 
sei das alles nicht schlimm genug, musste die Familie 
kürzlich den gemieteten Raum in einer Garage verlas-
sen, in dem sie gewohnt hat.

Die Wohnungsnot ist weiterhin groß
Die Wohnungsfrage – stambeno pitanje – ist ein nie-
mals endendes Thema im ehemaligen Jugoslawien. Wer 
in der Zeit des Sozialismus arbeitete, hatte zwar kein 
Recht auf Eigentum, aber ein gesetzlich verankertes ge-
sellschaftliches Wohnrecht in einem der staatlichen 
Wohngebäude.

Der Systemwechsel von gesellschaftlichem Eigentum 
zu Privateigentum in Verbindung mit dem Problem der 
Binnenflüchtlinge warf hier eine ganze Reihe von 
schwierigen Problemen auf, an der jede Kommune ver-
zweifeln könnte.

Teilweise erhielten die Inhaber eines Wohnrechts die 
Möglichkeit, ihre Wohnung sehr günstig zu erwerben. 
Aber was tun, wenn das Geld dazu nicht reicht?

Dann bleiben die Bewohner in der Wohnung, die 
langsam verrottet, bis irgendwann die Wohnungsfrage 
zu ihren Gunsten oder Ungunsten gelöst wird.

Angst vor dem Verlust der Wohnung
Seit Jahren lebt die Familie von Asmir in ständiger 
Furcht vor der Ausweisung aus ihrer Wohnung. Seit der 
Vater Anfang 2010 an einer unbehandelten Krankheit 
qualvoll gestorben ist, sind die Nerven der Mutter völ-
lig zerrüttet. Tag und Nacht irrt sie durch die Stadt und 
findet keine Ruhe.

Asmirs Schwester ist hilflos und voller Angst, und 
der Junge selbst versucht, einen klaren Kopf zu bewah-
ren und die Schule abzuschließen.

Im Fußballspielen findet er Ablenkung, und der Ball, 
den ihm seine Patin mitgebracht hatte, zauberte schließ-
lich doch ein Lächeln auf sein Gesicht.
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Spenden bedeuten oft ein neues Leben
Auf unseren Reisen sehen wir jedes Mal viel Elend, 
aber wir sehen auch, wie wirkungsvoll und schnell man 
helfen kann, wenn man etwas Geld zur Verfügung hat. 
Dann kann beim nächsten Besuch alles schon ganz an-
ders sein – wie bei der Familie Suljic, die uns aus Dank-
barkeit für ihr neues Leben zu einem traditionellen bos-
nischen Festessen einlud.

Alles, was sonst nur an „Bajram“ (dt.: Feiertag) auf 
den Tisch kommt, hatten Mama Begzada und die Oma 
vorbereitet, sie hatten traditionelle Kleidung angelegt 
und sogar die Kaffeebohnen frisch geröstet.

Auf althergebrachte Sitte saßen wir auf dem Boden 
und aßen gemeinsam aus einer großen „tepsija“ gerös-
tete Kartoffeln und Hähnchenfleisch, es gab leckere 
Bohnensuppe, gefüllte Paprika und Baklava zum Nach-
tisch.

Verfallende Hütten dienen als Unterkunft
In den ländlichen Gebieten Bosniens gibt es unzählige 
kleine Landparzellen, die lange vor dem Sozialismus 
den Familien gehörten und von ihnen bearbeitet wer-
den. Aus Lehm und Reisig, später aus billigen Hohl-
blocksteinen, haben sie sich einfache Häuschen gebaut.

Oft wohnen drei Generationen in einem oder zwei 
winzigen Zimmern, ohne Strom und Wasser, mit un-
dichten Dächern und einem primitiven Plumpsklo im 
Freien.

HoG hilft durch Spenden 
bei Bauvorhaben
Mit unserem Bauprojekt konnten wir in den letzten 
Jahren mehr als 20 Familien helfen, aus diesen elenden 
und menschenunwürdigen Behausungen herauszukom-
men – dank des unermüdlichen Einsatzes unserer bos-
nischen Mitarbeiter vor Ort.

Eine Bürgerinitiative, wie wir erhofft hatten, ist da-
raus nicht entstanden. Die Idee, sich freiwillig und un-
entgeltlich für Menschen zu engagieren, die nicht zur 
Familie oder zur engen Nachbarschaft gehören, wird in 
Bosnien – und sicher auch anderswo – häufig als abwe-
gig empfunden.

Aber dafür funktioniert die Nachbarschaftshilfe gut, 
und solange wir Spendengelder für Baumaterial be-
kommen, können wir immer wieder vielen Menschen 
helfen.

Endlich ein dichtes Dach über dem Kopf …
Auch für Familie Imamovic, die in ihrem dürftigen 
Häuschen lebte, mit einem Dach, durch das Wind, 
Regen und Schnee in das „Schlafzimmer“ der Mäd-
chen, Hajrija und Safija, fegten, konnte mit einer Spen-
de von nur 1.500 EUR und der Hilfe der Nachbarschaft 
in wenigen Wochen ein neues, wetterfestes Dach errich-
tet werden.

Anstelle einer wackligen Leiter führt nun eine Holz-
treppe in das trockene und gemütliche Schlafzimmer-
chen der Mädchen, und wie wir hörten, werden sie von 
den Eltern sehr darum beneidet.

… nun soll die Familie ein Bad 
bekommen
Doch das Leben bleibt hart genug: das Jahr über sam-
melt die Familie in den Wäldern Beeren, Pilze und 
Brennholz, immer auf der Hut vor Waldaufsehern. 
Wenn die ihnen nicht abnehmen, was sie gesammelt 
haben, gehen die Kinder mittags nach der Schule kilo-
meterweit ins nächste Dorf und verkaufen die Früchte.

Familie Imamovic hatte kein Einkommen, bis wir 
Paten für die beiden Mädchen fanden. Nun können 
Haijrija und Safija mit dem Bus zur Schule fahren, 
haben Kleider und Schulsachen.

Doch wir möchten gerne noch weiter helfen: mit 
einem Wasseranschluss und einem Bad anstelle des 
Plumpsklos im Garten. Dafür bitten wir um Spenden.
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Viel Positives von den dortigen 
Patenkindern
Der Direktor der SGGS dankte HoG für die langjährige 
Zusammenarbeit und die beiden an der Schule beschäf-
tigten Psychologinnen beantworteten unsere Fragen zu 
ihrer Tätigkeit.

Dann kamen auch „unsere“ aktuellen Schützlinge zu 
Wort. Ihr Dank galt an erster Stelle den Paten, die 
ihnen den Besuch der Schule ermöglichen. Alle vier, 
zwei Mädchen und zwei Jungen, haben ihre besonderen 
Probleme, immer spielen große Armut, Trennung oder 
Tod der Eltern, aber auch Gewalt in der Familie eine 
Rolle.

Alle vier bringen ausgezeichnete Leistungen, sie sind 
offen und unbefangen im Gespräch mit uns und gegen-
über ihren Lehrern. Wie man uns versicherte, haben sie 
sehr gute Zukunftsaussichten.

Auf dem Weg durch die Werkräume der Schule tra-
fen wir zwei junge Männer, Renato und Elvir, die gera-
de von der Abschlussfeier der Berufsschule kamen und 
strahlend ihre Diplome vorwiesen.

Diese verdanken sie nicht zuletzt der Unterstützung 
ihrer Paten aus Deutschland.

Vieles erlebt 
in wenigen Reisetagen
Neben den Besuchen unserer Paten haben wir in weni-
gen Tagen wieder viele Erlebnisse und Eindrücke mit-
genommen.

Wir waren bei einem Grillfest an der Krivaja, haben 
eine Volksmusik-Disco erlebt und konnten einige touris-
tische Sehenswürdigkeiten besichtigen.

Die landschaftliche Schönheit und die Gastfreund-
schaft der Bosnier haben uns wieder einmal beein-
druckt und wir möchten Sie herzlich einladen, uns auf 
der nächsten Reise zu begleiten oder – gerne mit un-
serer und der Unterstützung von Gordana und Semiz – 
selbst eine Reise nach Bosnien-Herzegowina zu unter-
nehmen.

Carmen Elzer

Eine Kuh dient als Lebensgrundlage
Der Familie Suljic konnten wir durch schwere Zeiten 
helfen, manchmal hatten sie fast alle Hoffnung verlo-
ren. Aber was sie an Unterstützung bekamen, sahen sie 
immer als eine Hilfe zur Selbsthilfe an, niemals wollten 
sie davon abhängig bleiben.

Deshalb kam Begzada letztes Jahr mit einem Plan zu 
uns: wenn sie das Patengeld für ein ganzes Jahr in 
einem Betrag bekäme, könnte sie eine Kuh kaufen. 
Damit hätte sie Milch für die Kinder, könnte vom Rest 
Käse machen und den verkaufen.

Und genauso ist es gekommen. Im Juli 2010 hat Be-
gzada die Patenschaft „gekündigt“ – die Familie kommt 
nun allein zurecht.

Die Mittelschule SGGS 
war erster HoG-Stützpunkt
Sehr interessant war auch unser Besuch der Mittelschu-
le für Bauwesen und Landvermessung – Srednja Grad-
jevinska-Geodetska Skola – in Sarajevo, wo unsere 
Mitarbeiterin Azra Jahic als Lehrerin arbeitet.

Die SGGS ist die älteste Technische Schule auf dem 
Balkan und sehr renommiert. In den ersten Jahren 
diente sie „Helfer ohne Grenzen“ als Stützpunkt für die 
ersten Hilfslieferungen, und seither unterstützen wir 
dort immer wieder begabte Schüler aus sozial 
schwachen Familien.
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Paten für Kinder in Not gesucht …

Safija (12) ist die ältere der beiden Töchter der Familie Imamovic. Sie ist sehr 
ernst und hat ganz selbstverständlich einen Teil der Verantwortung für den Le-
bensunterhalt übernommen. Sie wirkt eher wie die Schwester ihrer Mutter und 
hat bestimmt noch nicht viele unbeschwerte Momente im Leben gehabt.

Edina (8) geht in die 2. Klasse und ist eine ausgezeichnete Schülerin. Sie hat noch 
drei Geschwister, darunter den kleinen Haris (1), für den wir auch Paten suchen. 
Ihre Eltern sind arbeitslos, der Vater ständig auf der Suche nach Arbeit. Die Mut-
ter ist krank, arbeitet aber trotzdem in den Gärten der Nachbarn, um etwas Ge-
müse und Kartoffeln für die Kinder zu bekommen.

Esmeralda (15) hat gerade die Grundschule mit der Gesamtnote „sehr gut“ been-
det und geht nun auf die 16 km entfernte Mittelschule. Ihr Vater leidet an einem 
Kriegstrauma und kann nicht arbeiten. Die Mutter findet auf dem Dorf noch 
nicht einmal Taglohnarbeit. Esmeralda könnte ohne Unterstützung ihre Ausbil-
dung nicht abschließen.

Amer (4) und seine Mutter gehören zu den Unglücklichen, die kein Wohnrecht 
besitzen. Sie wurden aus einer Wohnung in öffentlichem Eigentum ausgewiesen 
und leben seither bei einer Tante – zusammen mit deren zwei Söhnen und der 
Großmutter in einem Zimmer.

Minel (4) lebt mit seinen Eltern in einem alten, verfallenden Häuschen. Unter 
dem Dach leben noch die Familie des Onkels und die Großeltern. Das letzte Un-
wetter hat den Kamin zum Einsturz gebracht und so ist das ganze Haus nass und 
krankmachend. Die Eltern haben kein Einkommen, nichts zum Leben, nichts, 
um das Haus zu reparieren.

In diesem Haus wurde auch der kleine Vedad im Juli 2010 geboren. Wie sein 
größerer Bruder Enis, der zum Glück eine Patin hat, leidet der Kleine an Atem-
problemen und muss täglich behandelt werden. Mehrmals in der Woche muss 
ihn seine Mutter Vildana ins 9 km entfernte Krankenhaus tragen, wie sie es schon 
mit Enis getan hat. Sie ist völlig erschöpft und verzweifelt und hofft sehr auf Un-
terstützung durch eine Patenschaft für ihren Kleinen.
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arbeitet in einem Kindergarten und macht daneben eine 
Ausbildung als Krankenschwester.

Izeta hat einen guten, charaktervollen Mann, einen 
Grundschullehrer, geheiratet. Letztes Jahr haben sie 
Zwillinge bekommen. Sie wird von der Familie ihres 
Mannes geliebt und ist dort sehr glücklich.

Emina hat ebenfalls die Mittelschule beendet. Vor ei-
nigen Monaten hat auch sie geheiratet. Ihr Ehemann ist 
im Baugeschäft tätig, verdient gut und hat schon ein ei-
genes Haus für sich und Emina gebaut.

Ismeta lebt nicht allein in ihrem Haus. Die Mutter 
von Zijadas Ehemann ist gelähmt und lebte früher in 
Tuzla in einem Altersheim. Sie ist nun zu Ismeta nach 
Atmadzici gezogen und wird von ihr gepflegt. Die bei-
den kommen mit dem Geld aus, das früher ans Alters-
heim gezahlt wurde. Ismeta bearbeitet außerdem ihr 
Land, etwa 3.000 qm, sie baut Gemüse und Obst an, 
hält Geflügel und eine Kuh. Sie ist sehr glücklich und 
zufrieden.

Ismeta und ihre Töchter sind „Helfer ohne Grenzen“ 
unendlich dankbar. Sie sagen oft, sie wagten nicht ein-
mal zu denken, was aus ihnen geworden wäre, wenn 
wir ihnen nicht geholfen hätten.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie man mit relativ 
wenig Geld sehr viel erreichen kann, und wie mit dieser 
Lebenshilfe Menschen auf einen guten Weg gebracht 
werden können.

Wir geben nicht einfach nur Geld und manchmal Pa-
kete als Hilfe an Kinder weiter, sondern wir helfen, sich 
die echten menschlichen Werte zu eigen zu machen und 
Bürger dieses Landes zu werden, die von ihrer Arbeit 
leben, anderen Menschen helfen, wie immer sie können 
und so als glückliche und frohe Menschen zu leben.

Die Kinder, denen wir auf diese Weise helfen kön-
nen, werden ihr Leben lang für diese Hilfe dankbar 
sein. Wahrscheinlich können die Spender in Deutsch-
land niemals ganz ermessen, welch große Bedeutung 
ihre humanitäre Hilfe hier hat, und welche positiven 
Folgen daraus erwachsen. Hamza Jahic

Die Familie Bardak (Mutter Ismeta und die Töchter 
Izeta, Zijada und Emina) lebte vor dem Krieg im Dorf 
Atmadzici bei Bijelina. Am Ende des Krieges kamen sie 
ins Flüchtlingslager Spionica bei Tuzla.

Die Lebensbedingungen im Lager waren sehr schwie-
rig, die Familie hatte nur ein Zimmer, Bad und WC 
musste sie sich mit anderen Familien teilen. Es fehlte an 
Lebensmitteln und Geld für Strom, Wasser, Medika-
mente und Schulsachen.

Izeta besuchte die Mittelschule, Zijada und Emina 
die Grundschule, aber aus Geldmangel konnten die 
Mädchen nicht länger zur Schule gehen. Ismeta arbeite-
te im Tagelohn für etwa acht EUR am Tag, die Mäd-
chen halfen ihr oft.

Als Mitarbeiter von „Helfer ohne Grenzen e.V.“ 
wandten wir uns mit der Bitte um Hilfe an den Vor-
stand. In Deutschland konnten so Paten für die Klei-
nen, Zijada und Emina, gefunden werden.

Die Kinder konnten wieder zur Schule gehen, Ismeta 
arbeitete weiter auf dem Feld und der Zusammenhalt in 
der Familie war sehr groß. Die Lebensumstände im 
Lager waren jedoch weiterhin schlecht, besonders für 
eine alleinstehende Mutter mit drei Töchtern im Teen-
ageralter.

Vor dem Krieg hatte die Familie mit dem Bau eines 
Hauses begonnen. Mit der Hilfe von HoG konnte das 
Haus soweit ausgebaut werden, dass es bewohnbar 
war. HoG bewilligte 2.800 EUR, mit denen das Erdge-
schoss hergerichtet, das Dach gedeckt und für Wasser- 
und Stromanschlüsse gesorgt wurde.

In der Zwischenzeit war Zijada durch bestimmte Er-
eignisse im Lager schwer krank geworden und wurde in 
bedenklichem Zustand in die Psychiatrische Klinik ein-
geliefert. Dank der Ärzte und unserer Betreuung und 
Unterstützung wurde sie zum Glück wieder gesund und 
konnte die Mittelschule abschließen.

Mittlerweile ist Zijada mit einem anständigen jungen 
Mann verheiratet, der in Bosnien geboren wurde und 
seit langem in Deutschland arbeitet. Sie leben nun 
glücklich in Berlin. Zijada lernt die deutsche Sprache, 

Die Geschichte der Familie Bardak
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Spender sind bereit zu selbstloser Hilfe
Wir zeigen den Menschen, dass Hilfe um der Hilfe wil-
len möglich ist, und dass es andere Menschen gibt, für 
die dieses Ziel Bestandteil ihres Lebens ist, Menschen, 
die helfen und nichts dafür erwarten. Wenn wir die 
Welt verändern wollen, müssen wir die Prinzipien vor-
leben, von denen wir reden.

Immer wieder sagen wir hier, dass unsere Spender 
einfache Menschen sind, die keine Reichtümer haben, 
sondern arbeiten und sich etwas absparen, um einem 
Kind die Ausbildung zu ermöglichen oder einer Familie 
zu helfen.

Den Kindern, denen wir helfen, sage ich immer wie-
der, dass sie in ihrem Leben die Pflicht haben zu helfen, 
wenn jemand Hilfe nötig hat, genauso wie auch sie 
Hilfe bekommen haben.

Ausbildung und Charakter der Kinder fördern
Die andere wichtige Hilfe ist die Investition in Bildung. 
Ich bin selbst im Bildungswesen tätig und überzeugt, 
dass das Ziel einer guten Bildung der Charakter sein 
muss. Oft erzähle ich meinen Schülern von den Men-
schen aus Deutschland, die unserem Land helfen, und 
jedes Mal fühle ich, dass ich damit diesen besonderen 
„Knopf“ bei ihnen auslöse.

Viele Kinder verlassen die Schule und gehen ins 
Leben mit dem Wissen um das Schaffen von Prof. We-
gener, um das, was Gabriele, Carmen, Ernst und viele 
andere Menschen, deren Namen sie nie erfahren wer-
den, getan haben und noch immer tun.

Jungen Menschen dabei zu helfen, dass sie etwas ler-
nen, dass sie nicht nur gut im Beruf sind, sondern auch 
gute, charakterstarke Menschen werden, ist das Wich-
tigste, was wir heute tun können.

Seit dem Ende des Krieges sind 15 Jahre vergangen, 
und es gibt keine Zeichen einer Besserung. Es ist ver-
ständlich, dass die Menschen der Elendsgeschichten aus 
Bosnien überdrüssig geworden sind. Ströme von Geld 
sind geflossen, und doch ist alles beim alten geblieben 
oder noch schlimmer geworden.

Gleichzeitig sind in der Welt neue Brennpunkte ent-
standen – durch neue Kriege, Naturkatastrophen und 
die Folgen der Wirtschaftskrise. Die Mehrzahl der hu-
manitären Organisationen hat Bosnien mittlerweile ver-
lassen.

Bürokratie 
verschlingt das meiste Geld
Auf dem Papier hat Bosnien gewaltige Hilfsleistungen 
bekommen. Es wurden Hunderte von Hilfsorganisa-
tionen gegründet – doch gibt es Daten, wonach etwa 
70 Prozent der Hilfe in die „Kosten der Organisation 
eben dieser Hilfe“ flossen.

Die bosnischen Politiker haben abgestaubt, was sie 
konnten, für die einfachen Leute ist nur wenig geblie-
ben. Flüchtlingsdörfer wurden gebaut, einige Häuser 
und Schulen wurden renoviert. Die arabischen Länder 
bauten Hunderte von Moscheen und ließen Millionen 
von Heiligen Büchern drucken. Aber nicht eine Fabrik 
wurde renoviert, in der die Menschen Arbeit finden 
könnten.

Misstrauen und Angst statt Zuversicht 
und Hoffnung
Die Politiker leben nach wie vor auf Kosten des Volkes, 
sie bestehlen es und säen weiter Hass und gegenseitiges 
Misstrauen. Die Menschen leben in Angst, die immer 
aufs Neue geschürt wird, und sie wählen immer wieder 
dieselben ihnen vertrauten Gesichter – ein Ende ist 
nicht abzusehen.

Die Gründe dafür liegen in mangelnder Bildung, Un-
wissenheit, Manipulation und in der Furcht vor einem 
neuen Krieg.

An das Gute 
im Menschen glauben
„Helfer ohne Grenzen“ war von Anfang an anders als 
andere Hilfsorganisationen. Wir alle arbeiten unent-
geltlich, und dieses Merkmal unterscheidet uns wesent-
lich von vielen anderen.

Unzählige Male ist man mir mit Unglauben und of-
fenem Zweifel begegnet, wenn ich gesagt habe, dass ich 
die Arbeit nicht wegen des Geldes mache, sondern weil 
ich an das Gute als oberstes Prinzip glaube, auf dem die 
Welt begründet sein muss.

Warum braucht Bosnien-Herzegowina 
weiterhin Ihre Hilfe?

Azra Jahic
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ändern wird. Geld kommt und vergeht, aber der Cha-
rakter kommt und bleibt.

HoG pflegt den intensiven Kontakt
Unsere Hilfe geht an Kinder, die wir kennen und be-
treuen, nicht nur als diejenigen, die ihnen einmal im 
Monat das Geld bringen, sondern als Freunde und Rat-
geber in schwierigen Situationen.

So unterstützen wir diese Kinder zweifach: materiell 
durch finanzielle Hilfe und erzieherisch durch Bera-
tung, Gespräche und Fürsorge.

Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Bericht davon 
überzeugen, dass und warum Ihre Hilfe für Bosnien-
Herzegowina nach wie vor so wichtig ist.

Mit Liebe und Dankbarkeit
Azra Jahic

Hilfe gibt auch Mut und Vertrauen in
die eigenen Stärken zurück
Ich will nur einige Beispiele nennen: Dalibor Krstovics 
Eltern sind im Krieg umgekommen, der Bruder ist ar-
beitsloser Alkoholiker. Dalibor hatte alle Vorausset-
zungen, um auf die schiefe Bahn zu geraten. Mit un-
serer Hilfe konnte er sich auf der Polizeiakademie an-
melden, bekam ein Stipendium und arbeitet heute bei 
der Grenzpolizei. Er meldet sich oft und sagt, dass auch 
er anderen Menschen helfen will, denn er weiß, dass 
aus ihm ohne Hilfe nichts geworden wäre.

Oder Natasa Vidakovic: ein Mädchen, das heute 
strahlt vor Selbstvertrauen und Schönheit; sie hat ihr 
Studium abgeschlossen und vor ihr liegt ein Leben, von 
dem sie nicht einmal träumen konnte, als wir uns vor 
Jahren zum ersten Mal trafen.

Razija Jasarevic zum Beispiel war in einer ausweg-
losen Situation und stand kurz vor dem Selbstmord – 
heute leben sie und ihre Tochter in ihrem eigenen Haus 
und bearbeiten ihr Land.

Die Brüder Sead und Semir Masic haben sich dank 
unserer Hilfe mit ihrer Mutter vor dem gewalttätigen 
Vater in Sicherheit bringen können …

Kinder sind Hoffnung 
auf bessere Zukunft
Wir wissen nicht, wann der Samen aufgeht, den wir mit 
unserer Energie und unserer Arbeit legen, wie viel Zeit 
er zum Wachsen braucht, und ob die Ernte reich oder 
mittelmäßig wird – aber sicher ist, dass er aufgehen 
wird.

Wenn wir weiterhin jungen Menschen helfen, kön-
nen wir fast sicher sein, dass sich ihr Leben zum Guten 

Gordana erhält Auszeichnung
Am 15. September 2010 hat Gordana Burkic die Eh-
renplakette der Stadt Zavidovici für ihre humanitäre 
Arbeit erhalten. Sie wurde von verschiedenen städti-
schen Einrichtungen, dem Sozialamt, Schulen, Kran-
kenhäusern und politischen Parteien für diese Aus-
zeichnung vorgeschlagen.

Gordana Burkic ist seit 15 Jahren ehrenamtlich für 
„Helfer ohne Grenzen“ tätig, und mit dieser Aus-
zeichnung zollt ihr auch ihre Stadt, für deren Bewoh-
ner sie so viel tut, die verdiente Anerkennung.

Neben Gordana hat auch Milenko Blagojevic, der 
verstorbene Vater unseres Patenkindes Dino, post-
hum die Plakette für seine Verdienste als Karate-
Trainer der Jugend von Zavidovici erhalten.

Milenko war einer der besten Karatekämpfer Bos-
niens, bevor er schwer an Hepatitis erkrankte und 
im Februar dieses Jahres starb.

Carmen Elzer
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toffelpita oder Bohnen gekocht, und das reicht kaum 
aus, um alle satt zu machen.

Wie uns der Rektor gesagt hat, sitzen in der Grund-
schule von Zavidovici 70 Prozent der Schüler morgens 
mit knurrendem Magen im Unterricht.

Schulbedarf für ein Kind kostet mehr 
als einen Monatslohn
Zählt man die Kosten für Bücher und Schulmaterial, 
Fahrkarte und den Mindestbedarf an Kleidung zusam-
men, kommt man pro Kind und Schuljahr auf minde-
stens 350 EUR, von denen etwa die Hälfte im August 
fällig ist.

Zum Vergleich: Wer das Glück hat, bei der Firma K. 
in Zavidovici eine regulär bezahlte Arbeitsstelle zu 
haben (die Firma beschäftigt sehr viele „Praktikanten“), 
verdient durchschnittlich etwa 150 EUR im Monat, der 
offizielle Warenbedarf („Warenkorb“) einer 4-köpfigen 
Familie wird mit 300 EUR im Monat veranschlagt.

An diesen Zahlen kann man abschätzen, welch wert-
volle Hilfe eine Patenschaft für die Schulkinder bedeu-
tet und wie unverzichtbar sie ist, wenn die Kinder zur 
Schule gehen und sich eine Zukunft aufbauen sollen.

Carmen Elzer

Wir haben schon häufig über die hohen 
Lebenshaltungskosten in Bosnien be-
richtet. Die Kosten für die Schulausbil-
dung sind ein wichtiger Bestandteil, und 
stellen viele Eltern, die ein, zwei oder 
noch mehr Kinder auf die Schule schi-
cken wollen, vor oft unüberwindbare 
Probleme.

Lernmittelfreiheit, wie sie in Deutsch-
land seit dem späten 19. Jahrhundert 
besteht, um auch armen Kindern glei-
chen Zugang zu Bildung zu verschaffen, 
gibt es im nach-sozialistischen Bosnien 
nicht. Die Eltern müssen die Schulbü-
cher, wie auch alles andere, aus eigener 
Tasche zahlen.

Eltern müssen alle Bücher 
selbst bezahlen
Im September beginnt das neue Schul-
jahr, deshalb ist für bosnische Familien 
mit geringem oder gar keinem Einkom-
men der August eine Zeit großer Sor-
gen. Nicht nur die Bücher, sondern 
auch Kleidung und Schuhe müssen auf 
einen Schlag neu besorgt werden.

In der Grund- und Mittelschule ko-
stet jedes Schulbuch etwa ab 5 EUR, 
Fachbücher und Bücher für den Sprach-
unterricht kosten 12 EUR. Die Schulbü-
cher eines Sechstklässlers kosten beispielsweise insge-
samt 100 EUR. In der Mittelschule sind es etwa 
125 EUR. Dazu kommen noch Hefte (ab 25 Cent) und 
sonstiges Schulmaterial.

Ohne Schulbus geht es oft nicht
Im ländlichen Bosnien liegen die Häuser, die zum Ein-
zugsgebiet einer Schule gehören, oft weit verstreut. Ki-
lometerlange Schulwege sind keine Seltenheit. Zwar 
fährt der Bus auch in entlegene Dörfer, aber die Mo-
natskarte für einen Schüler kostet 25 EUR.

Wenn unsere Patenkinder Hilfe bekommen, können 
viele von ihnen zum ersten Mal im Leben in den kalten 
Monaten mit dem Bus zur Schule fahren.

Das Geld reicht nicht für Schulbrote
Der Unterricht findet vormittags und nachmittags statt 
und die Schulen verkaufen meist Sandwiches für etwa 
15 Cent, das sind je nach Hunger mindestens 3 EUR im 
Monat.

Die Kinder können oft nicht, wie bei uns üblich, 
Schulbrote mitnehmen, denn in vielen armen Familien 
gibt es gar nicht jeden Tag genug Brot im Haus, ge-
schweige denn Butter oder Käse. Tagsüber werden Kar-

Was braucht ein Schulkind in Bosnien?
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Seit dem Ende des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugo-
slawien versucht „Helfer ohne Grenzen e.V.“ die Not 
zu lindern und den Menschen zu helfen, wieder in ein 
normales Leben zurückzufinden.

Am Anfang waren es vor allem Transporte mit Le-
bensmitteln und Sachspenden, die nach Bosnien, Maze-
donien und in den Kosovo gebracht wurden. Gleichzei-
tig entstand ein Netzwerk von Patenschaften für Wai-
senkinder und Kinder, die unter den Folgen des Krieges 
besonders zu leiden hatten.

Der Jugend fehlt häufig eine Perspektive
Heute, 15 Jahre nach Kriegsende, ist vieles besser ge-
worden. Die Fassaden in Bosnien strahlen heller als vor 
dem Krieg. Die Entwicklung des Landes dagegen sta-
gniert. Das System, welches die Völkergemeinschaft zur 
Befriedung des Landes eingesetzt hat, bremst den not-
wendigen Strukturwandel. In wichtigen Bereichen wie 
Gesundheitswesen, Sozialwesen und Bildung tritt das 
Land auf der Stelle. Entsprechend sind es die Kinder 
und die Alten, denen es besonders schlecht geht.

Patenschaften fördern gezielt die Kinder
Die Vermittlung und Betreuung von Patenschaften für 
Kinder in Notsituationen ist inzwischen zum Schwer-
punkt der Hilfe in Bosnien geworden. „Helfer ohne 
Grenzen“ betreut zurzeit 180 Patenkinder. Bis zum Re-
gelschulabschluss ist eine zweckfreie und selbstlose 
Hilfe für die Entwicklung der Kinder in notleidenden 
Familien möglich.

Diese Hilfe kann über den Schulabschluss hinaus 
fortgesetzt werden, wenn die jungen Menschen bei ent-
sprechender Eignung klar erkennen lassen, dass sie ihre 
Perspektiven durch eine weitere Ausbildung – in der 
Regel ein Studium – verbessern wollen.

Stipendien sind mit Erwartungen verbunden
Selbstverständlich ist diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit 
gewissen Ansprüchen an die Studierenden verbunden. 
Neben dem Nachweis von Bedürftigkeit, Eignung und 
Fortschritten im Studium ist auch soziales Engagement 
gefragt.

Die Paten der jungen Menschen werden gerne als 
Sponsoren bezeichnet, weil sie – anders als bei den Kin-

Der Vorstand von „Helfer ohne Grenzen“ 2010

Vorsitzende: Gabriele Sennrich, Heidelberg

stellv. Vorsitzende: Carmen Elzer, Gaiberg/
Sibylla Schrag, Heidelberg

Schatzmeister: Wolfgang Weber, Elztal-Dallau

Hilfe für die jungen Menschen in Bosnien

Studenten und Vertreter von HoG beim Bewerbungs-
gespräch (2009 in Zavidovici)

derpatenschaften – eine Art „Gegenleistung“ für ihre 
Hilfe erwarten dürfen. Erwartet wird, dass die jungen 
Menschen sich und ihrem Land in der Zukunft helfen 
können.

Leistungsbereitschaft und soziales 
Engagement bringen Fortschritt
In einem Land, in dem traditionell oft erst einmal ge-
fragt wird, wer sonst helfen kann oder helfen muss, 
sind Begriffe wie „Eigenverantwortung“ und „Engage-
ment für andere“ die Motivation für unsere Vermitt-
lung von Stipendien.

Es deutet alles darauf hin, dass Bosnien den Weg 
nach Europa nur über die Veränderung von Denkwei-
sen in der jungen Generation schaffen kann.

Bisher hat „Helfer ohne Grenzen“ insgesamt knapp 
100 Studierende über die Jahre unterstützt. Viele von 
den Studierenden haben den Weg ins Berufsleben ge-
funden, und einige tragen den Anspruch von HoG wei-
ter, beispielsweise in politischen Parteien, in langsam 
entstehenden Bürgerinitiativen oder einfach als Pädago-
gen.

Soziales Netz fehlt
Alle geförderten Studierenden kommen aus sozial 
schwachen Familien. Als Waisen oder mit Eltern, die 
infolge des Krieges nie wieder eine geregelte Arbeit auf-
nehmen konnten, bekommen die Jugendlichen vom 
Staat keinerlei Hilfe für ihre Ausbildung.

Ein Stipendium von HoG bzw. von dessen Sponsor 
beträgt knapp 500 EUR pro Semester. Das ist etwa die 
Hälfte dessen, was man in Sarajevo bei sparsamster Le-
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im Studienjahr betreuten Studierenden derzeit auf 20 
bis 25 begrenzt.

Das Ziel: Betreuung durch Helfer vor Ort
In der nächsten Zeit soll die Betreuung der Studieren-
den, ihre Beratung und Kontrolle in Bosnien selbst wei-
ter ausgebaut werden – selbstverständlich auf ehren-
amtlicher Basis.

Die Sponsoren können sich darauf verlassen, dass die 
Stipendien in voller Höhe an die Studierenden weiterge-
geben werden, und dass sie über den Fortschritt „ihrer“ 
Studierenden informiert werden.

HoG sucht weiter nach Sponsoren
Bei einer durchschnittlichen Studiendauer von fünf Jah-
ren können theoretisch jedes Jahr vier bis fünf Stu-
denten neu in das Programm aufgenommen werden. 
Das setzt natürlich voraus, dass jedes Jahr ebenso viele 
neue Sponsoren bereit sind, mit monatlichen Beträgen 
von 80 EUR einen jungen Menschen zu unterstützen.

Selbstverständlich helfen auch einmalige Spenden 
oder Teilbeträge, beispielsweise zur Überbrückung, bis 
endgültige Sponsoren gefunden sind.

Ernst Becker

bensweise braucht. Die zweite Hälfte muss die Familie 
aufbringen. Für die Mitarbeiter von HoG in Bosnien 
bedeutet diese Situation oft auch Rat und Seelsorge für 
die bedürftigen Familien.

Großes Problem: geforderte Schmiergelder
Schwierig wird es, wenn ein Stipendiat eine Prüfung das 
dritte und vierte Mal wiederholen muss, weil es an den 
„nützlichen Abgaben“ gefehlt hat. In einem Fall haben 
die Sponsoren geraten, die Universität zu wechseln und 
einen Neustart zu versuchen. Der betroffene Student 
hatte Glück, er konnte dann sein Studium mit guten 
Noten in der Regelstudienzeit absolvieren.

Häufiger Kontakt und Kontrolle 
sind wichtig
Die „Ausbildungsförderung“ ein sehr wichtiges, aber 
auch aufwendiges Projekt. So werden die Semesterleis-
tungen der Stipendiaten regelmäßig abgefragt: neben 
häufigen E-Mail-Kontakten führt HoG mit den Studie-
renden persönliche Gespräche, in denen die aktuelle Si-
tuation, Probleme im Studium und immer auch die Fra-
gen nach persönlichem Engagement, Gemeinsinn und 
Verantwortung erörtert werden. Daher ist die Zahl der 

Für die folgenden Studierenden sucht „Helfer ohne Grenzen“ noch Sponsoren

Emsada Tursic ist 20 Jahre alt und will Lehrerin werden. Seit Oktober 2009 studiert sie 
an der Universität in Tuzla.

Emsadas Leistungen sind sehr gut und das Studium macht ihr viel Spaß. Ohne Hilfe 
von außen wird sie ihr Studium allerdings aufgeben müssen, weil ihre Familie sie nicht 
wie bisher unterstützen kann. Die Eltern sind beide arbeitslos, nachdem der Vater vor 
einem Jahr seine Arbeit verloren hat, weil der größte Arbeitgeber in Zavidovici in Kon-
kurs gegangen ist. Eine neue reguläre Arbeit zu finden, ist für ihn aussichtslos, als Tage-
löhner verdient er nur ab und an etwas Geld. Emsada hat drei weitere Geschwister, die 
alle in der Ausbildung sind.

Malik Cedic ist 19 Jahre alt und studiert im zweiten Semester an der Hochschule für 
Gesundheit und Physiotherapie in Tuzla.

Malik möchte Physiotherapeut werden. Seine Eltern sind beide behindert. Die Mutter 
wurde im Krieg von einer Granate schwer verletzt und der Vater ist seit dem Krieg herz-
krank. Die Familie lebt in sehr bescheidenen Verhältnissen. Malik hat eine Schwester, 
die im 6. Semester Medizin studiert und ebenfalls über HoG einen Sponsor hat. Beide 
Kinder gelten als sehr zielstrebig und hoch intelligent.

Semir Taletovic ist 20 Jahre alt und beginnt im Oktober 2010 ein Studium an der päda-
gogischen Hochschule in Zenica. Semir will Mathematik und Informatik studieren.

Nachdem sein Vater vor einigen Jahren an einem Herzinfarkt starb, haben Semir und 
seine Mutter vergeblich versucht, Arbeit zu finden. Wegen seiner guten Leistungen in 
der Schule haben ihm seine Lehrer geraten, „die Flucht nach vorn anzutreten“ und ein 
Studium zu beginnen. Ohne Hilfe von außen ist das allerdings nicht machbar. Semir ist 
ein guter Handballspieler und Spielmacher in der örtlichen Handballmannschaft.
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Neues vom Tierschutz

Liebe Freunde,
leider gibt es noch immer kein städtisches Tierasyl in Sarajevo – trotz des im letzten Jahr verabschiedeten 
Tierschutzgesetzes – und so ist das Tierheim des von uns unterstützten Vereins „Help Animals“ unter der 
Leitung von Gordana (Goga) Ristic immer noch das einzige Asyl in der Stadt.

Welpen ohne Mutter, trächtige, kranke und viele unfallverletzte Tiere werden jeden Tag bei Goga abge-
geben oder vorm Zaun abgelegt. Das Tierheim ist mit 200 Hunden und 30 Katzen völlig überfüllt, obwohl 
im letzten Jahr etwa 200 Tiere im In- und Ausland vermittelt werden konnten.

Wir von HoG helfen mit monatlichen Überweisungen für das Futter und die Tierarztkosten. So konnte 
Goga beispielsweise 30 schwerverletzte Hunden im letzten Jahr behandeln lassen. Unsere Einnahmen aus 
den beiden Läden in Heidelberg-Pfaffengrund 
sowie kleine und große Spenden bilden hierfür die 
Grundlage.

Der Schwerpunkt unserer finanziellen Hilfe liegt 
auf der Kastration der Tiere: 2009 wurden allein 
bei „Help Animals“ 220 Tiere kastriert, zwei Drit-
tel davon Straßenhunde, die nach ihrer Genesung 
wieder ausgesetzt und auf der Straße weiter gefüt-
tert werden. Die Kantonalveterinäre dagegen 
haben von der Stadt Sarajevo ein Budget für insge-
samt 400 Kastrationen erhalten – ein Tropfen auf 
den heißen Stein – und da die Zahl der Straßen-
hunde weiter zunimmt, beginnen die Einwohner, 
die Tiere selbst zu töten.

HOG hat inzwischen die Möglichkeit, Futter- 
und Medikamentenspenden durch engagierte Tier-
schützer direkt nach Sarajevo bringen zu lassen. 
Und so schließt unsere Bitte um künftige Unterstützung neben Geldspenden auch die Abgabe von Sachspen-
den in unserem Lager ein.

Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei Karin Rieden sowie Ingrid und Wilfried Schoch bedanken 
– sie finanzieren jedes Jahr mehr als die Hälfte unserer Tierschutzarbeit. Aber auch an alle kleinen und 
großen Spender geht ein herzliches Dankeschön. Bitte bleiben Sie uns treu, damit wir die Straßentiere in 
Sarajevo nicht im Stich lassen müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Sibylla Schrag und Ute Sitzenstock

Unsere Läden in HD-Pfaffengrund

Sowohl der Second-Hand-Laden als auch unser Basar-
laden sind seit Jahren fester Bestandteil von HoG und 
aus der Hilfsorganisation nicht mehr wegzudenken.

Unsere Einnahmen gehen zum Teil in unsere aktuellen 
Projekte, zum Teil fließen sie in den allgemeinen Spen-
dentopf. Aus ihm werden zum Beispiel auch Überwei-
sungsgebühren, Benzingeld für die bosnischen Helfer 
und andere Aufwendungen gezahlt.

Wir freuen uns, dass wir mit unseren Läden einen mitt-
lerweile beachtlichen und treuen Kundenstamm haben 

und bedanken uns bei all den Sachspendern und den 
Käufern, die HoG unterstützen.

Ihre Kleider- oder Basarspende können Sie während 
unserer Öffnungszeiten montags und mittwochs von 14 
bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr bei uns ab-
geben – wir freuen uns natürlich ebenso, wenn Sie zum 
schnuppern, anprobieren, gucken und kaufen bei uns 
vorbeischauen.

Bald ist Weihnachten – und bei uns finden Sie mit Si-
cherheit Unikate und Dinge, die Sie in „normalen“ 
Läden nicht kaufen können!
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Gewinn- und Verlustrechnung 2009

Erträge 2009 2008

     Patengelder 142.949,87 136.165,03
     Geldspenden allgemein 10.636,26 19.456,06
     Geldspenden für Ausb.-Förderung 22.190,39 18.581,06
     Geldspenden Tierhilfe 20.705,01 17.236,22
     Direktspenden 15.647,91 17.766,31
     Spenden für Bürgerverein in Bosnien 1.000,00 30.550,00
     Mitgliedsbeiträge 5.498,56 6.717,56
     Spende statt Aufwandsentschädigung 5.472,00 6.403,92
     Sachspenden ohne Qittung 26.548,00 28.487,31
     Sachspenden gg. Quittung 1.566,85 2.456,70
     Sachspenden gg. Forderungserlass 4.185,70 3.392,69
     Erhaltene Spenden im Vorjahr            0,00      9.000,00
Summe der Spendeneinnahmen 256.400,55 296.212,86
Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 0,00 0,00
Sonstige Erträge (Aufl. von Rückstellungen) 15.000,00 1.076,89
Überschuss aus gewerblichen Aktivitäten 13.785,65 15.316,06
Zinsergebnis        514,57        743,80

Summe Erträge 285.700,77 313.349,61

Aufwendungen
     Auszahlung Patengelder 139.506,21 147.828,02
     Hilfslieferungen und Transporte 0,00 14.500,00
     Auszahlung Ausbildungsförderung 20.316,61 25.153,20
     Auszahlung Bauprojekte 9.203,26 69.578,88
     Auszahlung Tierschutzprojekte 17.843,67 25.809,99
     Auszahlung Direktspenden 21.756,51 26.028,10
     Lager, Transport und Verteilung 945,20 1.600,00
     Tierpflege und -Aufzucht 4.250,00 7.269,29
     Geldtransferkosten        539,43     1.772,16

Summe des Unterstützungsaufwandes 214.360,89 319.539,64
Sachspendeneinsatz 32.300,55 28.836,70
Werbungskosten 1.893,34 1.870,27
Betriebskosten in Deutschland 6.205,71 10.958,71
Betriebskosten in Bosnien 11.732,46 9.249,30
Betriebskosten in Mazedonien 870,25 904,97
Abschreibungen     1.294,30     1.117,29

Summe Aufwendungen 268.657,50 372.476,88

Gewinn/Verlust 17.043,27 -59.127,27

Bilanz zum 31.12.2009
Aktiva 2009 2008

Sachwerte 263,54 1.378,84
Warenbestand 0,00 0,00
Forderungen 2.526,66 0,00
Geldanlagen 40.568,46 41.575,15
Kassenbestände 19.144,78 31.660,17
Rechnungsabgrenzungsposten    4.832,00    4.960,00

Summe Aktiva 67.335,44 79.574,16

Passiva

Vermögen, Kapital 18.319,46 1.276,19
Rücklagen für laufende Projekte 31.990,00 31.990,00
Rückstellungen 0,00 15.000,00
Verbindlichkeiten (Patengelder/Sonstiges) 2.319,59 14.338,80
passive Rechnungsabgrenzungsposten   14.706,39  16.969,17

Summe Passiva 67.335,44 79.574,16

Erläuterungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung 2009

Das Jahr 2009 schließt mit einem  Jah-
resergebnis von 17.043,27 EUR ab.

Das positive Jahresergebnis resultiert 
im Wesentlichen aus der Auflösung 
von Risikorückstellungen in Höhe von 
15.000,00 EUR.

Das Rückforderungsrisiko bestand 
Ende 2009 nicht mehr, sodass der Be-
trag der Projektarbeit wieder zur Verfü-
gung steht.

Aufgrund des positiven Jahresergeb-
nisses mussten keine Rücklagen ange-
griffen werden. Die in der Bilanz 2008 
vorhandenen Rücklagen können auch 
auch in 2009 mit 31.990,00 EUR aus-
gewiesen werden. Diese Rücklagen sind 
zum größeren Teil als Liquiditätsreserve 
vorgesehen.

Der Werbe- und Verwaltungsaufwand 
bezogen auf die Hilfsleistung betrug im 
Jahr 2009 3,7 % (im Vorjahr: 4 %).

Erläuterung zu den Rechnungsabgren-
zungsposten in der Bilanz:

Die aktiven Rechnungsabgrenzungspos-
ten enthalten Auszahlungen von Aus-
bildungsförderungen für das Winter-
semes ter 2009/2010, die in 2009 aus-
gezahlt wurden, aber erst für 2010 
 bestimmt sind. 

Die passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten enthalten empfangene Spenden, 
für die eine Zweckbindung in den Fol-
gejahren besteht (Auszahlungsverpflich-
tungen).

Heidelberg, den 18.06.2010

gez. Uta Kaufmann, Finanzverwaltung

gez. Wolfgang Weber, Schatzmeister

gez. Robert Kindlein, Kassenprüfer
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sowie die jährliche Überprüfung durch einen externen 
Wirtschaftsprüfer vor – das alles kostet zusätzliches 
Geld.

Die neuen Vorschriften sind für große Spendenorga-
nisationen sicher durchaus richtig, kleinere Vereine wie 
der unsere müssen sich fragen, ob sie die beträchtlichen 
Mehrkosten und den großen zusätzlichen Arbeitsauf-
wand auf sich nehmen können und wollen. Hinzu 
kommt, dass auch die jährlichen Gebühren für die ei-
gentliche Prüfung durch das DZI erhöht werden.

Künftig Verzicht 
auf das Spendensiegel
Der Vorstand von „Helfer ohne Grenzen“ hat beschlos-
sen, das Spendensiegel nach Ablauf der laufenden Prüf-
periode nicht neu zu beantragen. Stattdessen verpflich-
ten sich Vorstand und Vereinsmitarbeiter, weiter nach 
den bisher geltenden Kriterien des DZI zu wirtschaften 
und Rechnung zu legen.

Wir werden die bisherigen Prüfungsfragebogen des 
DZI beibehalten und ein Vorstandsmitglied damit be-
auftragen, sie zu bearbeiten und der Mitgliederver-
sammlung darüber zu berichten. Der Vorstand geht 
davon aus, dass die Mitglieder diese Entscheidung mit-
tragen.

Die Frage der Gemeinnützigkeit und der Absetzbar-
keit von Spenden wird von dieser Entscheidung nicht 
berührt.

Der Vorstand

Auf unseren Antrag hin hat 
das Deutsche Zentralinstitut 
für soziale Fragen (DZI) 
auch für das Jahr 2010 wie-
der das Spendensiegel an 
„Helfer ohne Grenzen e.V.“ 
verliehen.

Dieses Spendensiegel be-
stätigt, dass wir die Leitli-
nien zur Selbstverpflichtung 
Spenden sammelnder Orga-

nisationen in vollem Umfang erfüllen. Mit dem Spen-
densiegel können wir also unsere Seriosität und Ge-
meinnützigkeit jedem Spendenwilligen gegenüber gut 
belegen.

Allerdings muss das Spendensiegel jährlich neu bean-
tragt werden, und der Prüfungsaufwand war bisher 
jährlich mit Kosten von etwa 600 EUR verbunden.

Neue Richtlinien sollen für mehr  
Transparenz sorgen
Das DZI hat in diesem Jahr die Kriterien für die Verlei-
hung des Spendensiegels neu gefasst. Im Hinblick auf 
größtmögliche Transparenz – insbesondere bei größe-
ren Organisationen – hat sich das DZI dabei an den 
Richtlinien zur Prüfung großer Aktiengesellschaften 
orientiert.

Die neuen Vorgaben sehen z. B. einen erweiterten 
Vorstand, eine eigens eingesetzte Prüfungskommission 

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

Sibylla Schrag
Tel. 06221 / 776774
sibylla.schrag@web.de

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: Meike Heekerens, Bühl

Satz und Layout: 
Herbert Steurer, punktgenau GmbH, Bühl
www.punktgenau-buehl.de

Druck: Kraft-Druck, Ettlingen – www.kraft-druck.de

HoG erhält wieder das DZI-Spendensiegel

Wir danken der Firma Kraft-Druck in Ettlingen 
für die freundliche Unterstützung
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