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Editorial
Liebe Mitglieder und Freunde 
von „Helfer ohne Grenzen“!

Wieder dürfen wir auf ein Jahr zurückblicken, in 
dem wir uns auf Ihre Unterstützung, finanziell in 
Form von Spenden und persönlich durch Kontakte 
und Gespräche, verlassen konnten. Beides ist uns 
wichtig, denn darin sehen wir die Bestätigung, dass 
Sie mit unserer Arbeit einverstanden sind. Aber 
auch kritische Anmerkungen sind uns wichtig, wir 
sind immer bereit, dazuzulernen.

Auch dieses Mal gibt es Interessantes – Schönes, 
aber leider auch weniger Schönes – über das ver-
gangene Jahr und unsere Besuche zu erzählen. Wie 
immer finden Sie Berichte über unsere Patenkinder, 
die Studenten und die Tierschutzabteilung. In 
einem traurigen Zusammenhang erfahren Sie 
 Näheres über das Gesundheitssystem in Bosnien.

Bitte schauen Sie gelegentlich auf unserer Home-
page www.helfer-ohne-grenzen.de vorbei. Dort 
werden Sie aktuell über die Öffnungszeiten der 
Läden und über bevorstehende Transporte infor-
miert. Außerdem stellen wir neue Patenkinder vor 
und weisen auf interessante Presseartikel oder Bü-
cher hin.

Wir möchten auch auf den beiliegenden Brief – 
vor allem auf den Mitgliedsantrag und den Über-
weisungsträger für Spenden – hinweisen. Vielleicht 
gibt es in Ihrer Umgebung jemanden, der in der 
kommenden Adventszeit Gutes tun will?

Ihnen und Ihren Familien und Freunden wün-
schen wir an dieser Stelle bereits „Frohe Weihnach-
ten und ein gutes Neues Jahr!“

Heidelberg, im November 2011
Carmen Elzer und Meike Heekerens

Carmen Elzer und Gabriele Sennrich 
mit einem Patenkind und dessen Mutter im Mai 2011



Suche nach Arbeit prägt das Alltagsleben
Ihr Mann ist, wie zahlreiche andere Familienväter, fast 
das ganze Jahr auf Arbeitssuche unterwegs.

Zeitig im Frühjahr ziehen jedes Jahr Scharen von 
Männern Richtung Herzegowina oder nach Kroatien, 
um – meist illegal und schlecht bezahlt, sieben Tage in 
der Woche – auf Baustellen zu arbeiten, damit für die 
Familie zu Hause etwas zusammenkommt.

Größter Arbeitgeber in Zavidovici ist pleite
In Zavidovici und Umgebung gibt es, seitdem die Firma 
Krivaja geschlossen wurde, außer im Dienstleistungsge-
werbe keine Arbeit mehr. Man nannte uns die abenteu-
erliche Zahl von 98 Prozent Arbeitslosigkeit!

… das waren dieses Jahr acht erlebnisreiche Tage – 
vom 26. Mai bis 2. Juni 2011 –, von morgens bis 
abends erfüllt von bewegenden Eindrücken, emotio-
nalen Begegnungen, traurigen, aber auch vielen fröh-
lichen Momenten, wie immer hervorragend organisiert 
von unseren Mitarbeitern in Bosnien.

In zwei Gruppen waren wir angereist und haben insge-
samt etwa 25 Familien besucht. An erster Stelle standen 
natürlich die Besuche bei den Kindern der mitgereisten 
Paten – und da floss manche Freudenträne.

Komfortable Unterkunft steht bereit
Unsere Reisegruppe konnte dieses Mal im Haus von 
Gordana und Semiz unterkommen. Die Ferienwoh-
nung, die auch von Touristen gemietet werden kann, ist 
jetzt komfortabel eingerichtet.

Sechs Personen können sich dort rundum verwöhnen 
lassen und die berühmte bosnische Gastfreundschaft – 
gostoljubivost – kennenlernen.

Traditionelles Festmahl 
zu unseren Ehren
Ein Höhepunkt dieser Reise war sicher das Erlebnis 
traditioneller bosnischer Gastfreundschaft bei einem 
„Folkloreabend“ bei Familie Suljic – mit allem, was 
die bosnische Küche an Spezialitäten zu bieten hat. Im 
Kreis auf dem Boden um eine Vielzahl von Schüsseln 
und Platten sitzend, aßen wir uns durch immer neue 
Köstlichkeiten.

Begzada empfing uns diesmal in einer besonders far-
benfrohen Variante der traditionellen Tracht. Nach 
dem Essen zog sie sich allerdings schnell um und zeigte 
sich als moderne junge Frau, die ihre beiden Kinder 
praktisch allein aufzieht.

Mithilfe ihres 15-jährigen Sohnes Kenan baut sie Ge-
müse an, hält Geflügel und eine Kuh, stellt Käse her 
und verkauft an die Nachbarn, was nicht für den Ei-
genbedarf gebraucht wird.

Unsere Bosnienreise 2011

Amra und ihr kleiner Sohn freuen sich riesig 
über den Besuch der ehemaligen Patinnen

Begzada 
traditionell …

… und modern
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Das neue Bad 
von Familie Imamovic

Mama Ramiza, Hajrija 
und Safija freuen sich 
auf den Familienzuwachs

Die Krivaja, früher ein Staatsunternehmen der holz-
bearbeitenden Industrie (gegr. 1884) von übernatio-
naler Bedeutung, erlebte nach dem Krieg einen unauf-
haltsamen Niedergang. Viel Hoffnung wurde 2009 auf 
private örtliche Unternehmer gesetzt, die mit staatlicher 
Förderung die Möbelproduktion wieder aufnahmen 
und ca. 2000 Mitarbeiter beschäftigten.

Leider wurden diese zwar beschäftigt, aber nicht 
 regelmäßig bezahlt, ebenso wenig wie Sozialabgaben, 
Versicherungen, Rentenfonds. Als dann auch die Strom-
kosten nicht bezahlt wurden, war es aus mit der staatli-
chen Förderung, und die Firma steht vor der Pleite.

… und das öffentliche Leben stirbt mit
Dadurch geht auch alles, was mit dem großen Unter-
nehmen in Verbindung stand, dem endgültigen Ruin 
entgegen: Die Firmengebäude stehen leer; das Fußball-
stadion „Krivaja“ zerfällt und mit ihm die früher stark 
geförderten „Krivaja“-Sportvereine.

Das einzige Hotel der Stadt, das auch unter unseren 
Mitreisenden berühmt-berüchtigte „Kristall“, wurde 
geschlossen, weil keine Geschäftsleute mehr in die Stadt 
kommen. Und selbst Hochzeiten müssen jetzt auswärts 
gefeiert werden, weil der Saal des „Kristall“ nicht mehr 
zur Verfügung steht.

Übrigens: Bosnische Hochzeitsbräuche 
haben es in sich
Der Hochzeitsmonat Bosniens ist der Juli, wenn die 
jungen Männer, die im Ausland arbeiten, zu Hause Ur-
laub machen. Dann sieht man am Wochenende jeden 
Tag kilometerlange Autokarawanen mit Brautleuten 
und Hochzeitsgästen durch die Stadt und durch die 
Dörfer fahren.

Kinder spannen Seile über die Straßen und hoffen, 
dass die Hochzeitsgäste ihnen nicht etwa nur Bonbons, 
sondern auch etwas Kleingeld zuwerfen. Dieses Jahr 
war ich selbst an einem Wochenende im Juli auf zwei 
Hochzeiten und kann nur sagen, es ist ein Ereignis, für 
das man vorher trainieren sollte!

Das Bad von Familie Imamovic ist fertig
Aber weiter zu unseren Besuchen im Mai: Familie Ima-
movic, die Sie vielleicht noch aus dem letzten Jahresbe-
richt kennen, ist stolz und glücklich über das Bad, das 
inzwischen angebaut wurde.

Und es wird sich auch bald als sehr nützlich erwei-
sen, denn Safija und Hajrija bekommen ein Geschwis-
terchen.

Ramiza und Nedzad, die Eltern, waren ein wenig 
verlegen deswegen und bekamen auch prompt Vorwür-
fe von Gordana zu hören: „In eurer Situation … Nedz-
ad, was hast du dir gedacht …!“ Nichts natürlich, das 
war doch nicht geplant! Aber Ramiza strahlt trotz der 
Sorgen, die Mädchen freuen sich unbändig und Nedzad 
kann sich ein stolzes Grinsen nicht verkneifen.

Jeden Morgen brachte er uns übrigens frisch ge-
pflückte Heidelbeeren zum Frühstück. Das Sammeln 
und der Verkauf von Beeren trägt immer noch wesent-
lich zum Lebensunterhalt der Familie bei.

Neues Haus löst gesundheitliche Probleme
Auch Familie Omerovic mit Enis und dem Baby Vedad 
konnte in ihr neues Haus einziehen. Wieder einmal 
wurde das gespendete Baumaterial mithilfe von Ver-
wandten und Nachbarn nach den Plänen und unter 

Melisa, die gern Polizistin werden will, 
mit ihrem Paten Heinz Landhäußer; 
Semiz erklärt eine bosnische „Fernsehantenne“



Aufsicht von Semiz Burkic in Rekordzeit verarbeitet. 
Seit dem Umzug hat Enis noch kein einziges Mal Bron-
chitis gehabt, und auch Vedad, jetzt ein Jahr alt, hat 
keine Atemprobleme mehr.

Für Vedad konnten wir noch keine Paten finden. 
Aber Cousin Minel und Cousine Minela aus dem letz-
ten Heft bekommen nun Unterstützung durch liebe 
Paten, und vielleicht können auch sie mit ihren Eltern 
bald aus dem baufälligen alten Haus ausziehen.

Familie Suljic lebt in feuchtem Haus …
Ein großes Problem mit Feuchtigkeit und Schimmel im 
Haus hat Familie Suljic. Vater, Mutter und zwei 
Buben wohnen beim Großvater im Keller. Das Haus 
ist überhaupt nicht isoliert und vermutlich ist in der 
Nähe eine Quelle, denn die „Wohnräume“ der Familie 
sind selbst im Sommer nass – der Schimmel zieht die 
Wände hoch.

Ermin (10) und seine Mutter haben so starke Atem-
beschwerden, dass sie im Juli ins Krankenhaus muss-
ten; Belmin (15) und sein Vater, die viel im Freien ar-
beiten, zeigen zumindest im Sommer weniger Sym-
ptome. Familie Suljic bräuchte dringend ein einfaches, 
aber gut isoliertes Haus.

… und die „Schimmelbuben“ 
hoffen auf Ihre Hilfe
Die Kosten für Material und unumgängliche Handwer-
kerleistungen haben wir mit 12 000  EUR kalkuliert. 
Die Paten der beiden Jungen spendeten spontan 700 
EUR, die eigentlich für ihr lang ersehntes Gartenhaus 
gedacht waren.

Im August 2011 ermöglichte uns die Heidelberger 
Rhein-Neckar-Zeitung, mit einem großen Bericht über 
die „Schimmelbuben“ (so wurden sie von den deut-
schen Besucherinnen als Erinnerungshilfe genannt) an 
die Öffentlichkeit zu treten und um Spenden zu bitten. 
Leider gingen aus dieser Aktion nur wenige Spenden 
ein, und Familie Suljic muss sich auf einen weiteren 
harten Winter einrichten.

Mit Ihrer und der Hilfe anderer Menschen wollen 
wir versuchen, weiteres Geld zusammenzubekommen, 
um der Familie ein menschenwürdiges Leben zu ermög-
lichen.

Traurige Nachrichten von Familie Hodzic
Im letzten Heft berichteten wir auch über Nejla Hod-
zic, ihren Vater Nejrin und ihre krebskranke Mutter 
Vildana. In der Woche vor unserem Besuch ist Vildana 
gestorben. Bis zuletzt hatte sie den Haushalt, Mann 
und Kind versorgt, dann waren ihre Kräfte aufge-
braucht.

Die letzten Monate konnte die Familie wenigstens in 
relativer Sicherheit im Haus eines Freundes verbringen, 
der ins Ausland gegangen ist. Nejla ist noch jung genug, 
dass sie im Spiel mit ihrer gleichaltrigen Cousine etwas 
Ablenkung findet, aber Vater Nejrin ist vollkommen 

Der nasse Wohn- und Schlafraum von Familie Sujic

Nach Angaben des deutschen Verteidigungsmini-
steriums wurden im Balkan-Konflikt u.a. vom US-
Kampfflugzeug „A-10“ im Kosovo 31 000 Uran-
Geschosse und in Bosnien-Herzegowina 10 800 
Uran-Geschosse abgefeuert. Dies entspricht einer 
Uran-Menge von ca. 11,5 Tonnen.

In den betroffenen Gebieten sind durch den Ein-
satz von Uran-Munition erhebliche Mengen von 
Uranstäuben und uranhaltigen Aerosolen entstan-
den, die durch Aufwirbelung immer wieder in die 
Umgebungsluft gelangen und somit eine Gefahr 
für die dort lebenden Menschen bilden können.

(Quelle: Studie des Instituts der Universität 
 Oldenburg, Fakultät für Physik/Physikalische 
Umwelt analytik – 
http://uwa.physik.uni-oldenburg.de/1583.html)

verzweifelt. Er kann nicht einmal kochen, denn „das 
hat immer Vildana gemacht …“.

Ist Munition der Grund für Erkrankungen?
Krebserkrankungen sind in Bosnien so rasant angestie-
gen, dass schon von einem „Balkan-Syndrom“ gespro-
chen wird. Auffällig viele Kinder, die im und nach dem 
Krieg geboren wurden, sind davon betroffen.

Besondere Studien darüber wurden schon häufig an-
geregt und sollen, wie uns Dr. Adin Huremovic aus Za-
vidovici sagte, nun endlich in Angriff genommen wer-
den. Dabei geht es darum, einen Zusammenhang mit 
der von der NATO im Golfkrieg und auch im Bosnien-
krieg eingesetzten Uranmunition nachzuweisen.

Die NATO selbst hat in Studien mit im Kampf einge-
setzten Soldaten hier keinen Zusammenhang festge-
stellt. Die betroffene Bevölkerung wurde aber bisher 
nicht in die Untersuchungen einbezogen.
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Auch die 13-jährige Lejla hat Krebs …
Unter unseren Patenkin-
dern hatten wir schon ei-
nige tragische Fälle von 
tödlich verlaufender Leu-
kämie und Knochentumo-
ren. Nun erhielten wir im 
August die bestürzende 
Nachricht, dass die 13-jäh-
rige Lejla an einem bösar-
tigen Karzinom der Bau-
speicheldrüse erkrankt ist.

Lejla ist eine hervorragende Schülerin, die nur Einsen 
im Zeugnis stehen hat. Genau ein Jahr vor ihrer Er-
krankung hat sie eine Patin gefunden, und seither ist 
das Leben für sie und ihre anstellungslose, aber hart ar-
beitende Mutter ein wenig positiver verlaufen.

… und sie hat keine Krankenversicherung
Und nun dieser Schock. Was alles noch schlimmer 
macht, ist die Tatsache, dass Mutter und Tochter nicht 
krankenversichert sind.

Dr. Huremovic, der behandelnde Arzt, den Gordana 
kontaktierte, hat zum Glück durchgesetzt, dass Lejla in 
der Klinik bleiben und operiert werden konnte. Im Mo-
ment bemüht er sich um den nachträglichen Abschluss 
einer Krankenversiche rung, und wir hoffen sehr, dass 
er Erfolg hat, denn wenn Lejla überhaupt geheilt wer-

den kann, dann muss sie noch lange behandelt werden. 
Vor allem muss sie sich gut und gesund ernähren, und 
das kann ihre Mutter kaum bezahlen. Rufen Sie mich 
an, wenn Sie wissen möchten, wie es Lejla geht.

Wir haben Trauriges, 
aber auch viel Beglückendes erlebt
Etwa 25 Familien haben wir besucht. Über jede kann 
man eine bewegende Geschichte erzählen: Wie sie den 
täglichen Kampf ums Dasein bestehen, überschattet 
von Sorgen um die Zukunft, um die Gesundheit der 
Kinder und ständig geplagt von finanziellen Nöten, 
denn das Leben in Bosnien ist teuer.

Trotzdem haben sich viele Menschen einen Sinn für 
Schönheit bewahrt, pflanzen Blumen im Garten, strei-
chen die Wände ihrer Häuschen in freundlichen Far-
ben, legen Mosaike aus Fliesenscherben … Und am be-
rührendsten ist die Herzlichkeit, mit der die deutschen 
Besucher und besonders die Paten bei ihren Familien 
begrüßt werden.

Deshalb hier wieder unsere Einladung: Kommen Sie 
das nächste Mal mit (Anmeldung bitte bis Ende Januar 
2012) oder reisen Sie auf eigene Faust zu Gordana und 
Semiz, zu einem „Besuch bei Freunden“, die Sie mit der 
berühmten Gastfreundschaft des Balkans bei sich auf-
nehmen werden.

Carmen Elzer

Viele Menschen in Bosnien-Herzegowina – vor allem 
die oft wenig gebildeten und schlecht informierten Ar-
beitslosen und ihre Kinder – haben keine Krankenversi-
cherung.

Eigentlich gibt es durchaus ein staatliches Versiche-
rungssystem, und in der Theorie hat jeder Bürger das 
Recht auf eine Krankenversicherung. Wer z.B. auf dem 
Arbeitsamt angemeldet ist und sich regelmäßig alle vier 
Wochen dort einen Stempel geben lässt, kommt in den 
Genuss einer staatlichen Grundversorgung.

Die Menschen werden nicht ausreichend
informiert
Wie uns Dr. Huremovic erklärte, sind damit Arztbe-
suche abgedeckt, und man bekommt gegen Aufzahlung 
von nur 1,00 KM Medikamente, die auf einer Liste 
vorgegeben sind.

Aber viele Menschen, die noch nie eine feste Stelle 
hatten, wissen das nicht – und es kommt auch vor, 
dass man sie auf dem Amt nicht darüber aufklärt, dass 
sie einen Anspruch auf eine staatliche Versicherung 
haben.

Das System hat viele Lücken
In einem Land mit einer so schlechten ökonomischen 
Basis wie Bosnien kann das gutgemeinte System, das 
noch aus sozialistischen Zeiten stammt, nicht funktio-
nieren:

1.  Die Ärzte werden vom Staat miserabel bezahlt – 
wenn sie die Möglichkeit haben, bauen sie sich eine 
private Praxis auf.

2.  Viele der Medikamente auf der Liste sind häufig 
nicht verfügbar, dafür aber andere Medikamente für 
dieselben Beschwerden, die dann allerdings selbst be-
zahlt werden müssen.

3.  Patienten müssen häufig davon ausgehen, dass sie 
Ärzte mit „Geschenken“ in bar und in Naturalien 
wohlwollend stimmen müssen, um behandelt zu 
werden.

Zum Glück gibt es auch andere – Dr. Huremovic bei-
spielsweise gehört zu den anständigen Vertretern seines 
Berufes, und Gordana kann regelmäßig mit „ihren Kin-
dern“ zu ihm kommen. Carmen Elzer

Krankenversicherung in Bosnien
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Paten für Kinder in Not gesucht …

Amin (12) lebt allein mit seiner Mutter Enesa. Die beiden haben keine Woh-
nung. Seit neun Jahren – seit die Ehe der Eltern geschieden wurde – ziehen die 
beiden von einer Schwester Enesas zur anderen und wissen manchmal morgens 
nicht, wo sie in der Nacht schlafen werden.

Enesa geht putzen, aber viele Frauen suchen Putzstellen, und es gibt nur weni-
ge Angebote. Was Enesa verdient, reicht manchmal gerade für Brot und Milch, 
auf keinen Fall für eine Wohnung.

Schon gar nicht reicht ihr Einkommen für Schulsachen, das heißt, dass Amin 
ohne irgendwelches Arbeitsmaterial im Klassenzimmer sitzt.

Damira (7) und Damir (5) wurden in Italien geboren, wo der Vater einmal Ar-
beit hatte. Als er die Arbeit verlor, schickte er seine Familie zurück nach Bosnien 
und seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm.

Die Kinder leben jetzt mit der Mutter bei den Großeltern von der Rente des 
Großvaters, der auch noch eine 100-prozentig behinderte Tochter zu versorgen 
hat.

Damira geht in die 1. Klasse und ist eine sehr gute Schülerin, Damir geht noch 
nicht zur Schule. 

Nejra (1) kam als Kind einer unerwiderten Liebe auf die Welt. Als Nejra geboren 
wurde, warf der Vater Mutter Saudina und das Baby aus der Wohnung und 
machte sich davon.

Saudina musste zu ihrem invaliden Vater zurück in einen feuchten Rohbau 
ziehen. Sie ist auf 40 kg abgemagert und leidet an Anämie und Gastritis. Saudina 
hat große Angst vor der Zukunft und sieht keine Perspektive für sich und ihre 
Tochter.

Nedzma (10), Nedim (9) und Sara (5) wurden ebenfalls von ihrem Vater im 
Stich gelassen. Seit drei Jahren hat er sich nicht gemeldet, und nun wurde die Ehe 
getrennt.

Mutter Enisa sucht in Zavidovici von früh bis spät Arbeit, aber fast alle Men-
schen dort sind so arm, dass sie niemanden beschäftigen können. Enisa muss 
monatlich 50,00 EUR Miete zahlen, und schon das bekommt sie kaum zusam-
men. Für die Kinder bleibt kaum genug für Essen übrig.

Die Familie braucht dringend Hilfe.

Edvin (15) hat es sein Leben lang sehr schwer gehabt. Seine Mutter verschwand 
nach der Geburt und Edvin kam zu den Großeltern, weil die neue Frau des Va-
ters anfing, ihn zu misshandeln.

Die Großeltern leben in einer Baracke ohne jegliches Einkommen. Sie bekom-
men ihr Essen aus der Armenküche. Edvin ist mit der Grundschule fertig und 
möchte auf die Militärschule wechseln, weil das die einzige Chance ist, eine Aus-
bildung abzuschließen und danach gleich Arbeit zu finden.

Doch umsonst ist das Leben auch dort nicht, deshalb hofft Edvin auf Unter-
stützung durch eine Patenschaft.
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Hafsa (14), Ilma und Isamudin (13), Abbas (11) und Ahmed (7) leben wie die 
meisten unserer Patenkinder mit ihren Eltern in tiefer Armut. Vater Sabit sucht 
tagaus tagein und immer öfter erfolglos Gelegenheitsarbeit, Mutter Fatima ver-
sucht von den paar Mark, die er nach Hause bringt, sieben hungrige Mäuler zu 
stopfen.

Für Schulbücher, Hefte usw. ist überhaupt kein Geld vorhanden, trotzdem ler-
nen die Kinder relativ gut. Jetzt kommt auch der kleine Ahmed in die Schule – 
und neue Kosten fallen an …

Admir (6) ist im September in die Schule gekommen. Seine Mutter Amira erzieht 
Admir und seinen älteren Bruder Ajdin allein. Sie wohnen in einer ungeheizten 
Baracke, für die Amira 50,00 EUR Miete zahlen muss.

Sie hat einen schweren Bandscheibenvorfall, ständig Schmerzen und kann des-
wegen nicht mehr arbeiten. Als sie entlassen wurde, sagte man ihr nicht, dass sie 
sich arbeitslos melden sollte, deshalb hat sie keine Krankenversicherung und 
wird nicht behandelt.

Zeitweise hatte sie kein Geld mehr, um den Kindern Essen zu kaufen. Seit Juni 
2011 besteht eine Patenschaft für den älteren Bruder Ajdin. Wir suchen nun 
dringend Paten für Admir. 

Samir (9) – hier in einer „Männerrunde“ mit Semiz und unserem Fahrer Edin – 
geht in die 4. Klasse und lernt gut. Lange Zeit konnte er nicht sprechen und hat 
immer noch Probleme damit, deshalb ist er sehr schüchtern.

Er und seine arbeitslosen Eltern leben in einem winzigen Zimmer in einem ur-
alten Holzhaus mit Blechdach und ohne Toilette, das der Großmutter gehört 
und schon alt war, als diese geheiratet hat.

Die Familie führt ein hartes, ärmliches Leben, weit abseits in den Bergen. Sie 
leben von dem, was der Boden hergibt. Samir muss acht Kilometer zu Fuß zur 
Schule gehen. 

Emina (13) und Elmin (12) – leben in der Nähe von Samir und unter ganz ähn-
lichen Bedingungen. Sie gehen zu Fuß zur Schule, weil die Eltern kein Geld für 
die Busfahrkarte aufbringen können.

Emina ist eine hervorragende Schülerin und ein sehr aufgeschlossenes Mäd-
chen. Elmin hält sich lieber zurück, ist aber auch ein guter Schüler.

Für die kleine Schwester Amina, die im September zur Schule gekommen ist, 
besteht bereits eine Patenschaft.

Amina (3) lebt mit ihrer 6-jährigen Schwester Armina und ihrer Mutter zusam-
men. Der Vater war längere Zeit im Gefängnis und zeugte Amina nach seiner 
Entlassung bei einem kurzen, gewalttätigen Besuch zu Hause. Kurze Zeit später 
kam er wegen Totschlags wieder ins Gefängnis, diesmal für 16 Jahre.

Für Armina besteht bereits eine Patenschaft, aber da die Mutter keinerlei Ein-
kommen hat und die Kinder auch nicht allein lassen kann, um Arbeit zu suchen, 
wäre eine weitere Patenschaft für Amina sehr hilfreich.
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Wie im großen Reisebereicht erwähnt, waren wir dieses 
Mal in zwei Gruppen unterwegs. Während sich die grö-
ßere Gruppe vorwiegend auf die Besuche der Paten-
kinder konzentrierte, hatte unsere Dreiergruppe eher 
die Studierenden im Visier.

In Sarajewo konnten wir gemeinsam mit Azra und 
Hamsa Kontakt zu einem jungen Mann, Jadranko Pan-
jeta, knüpfen, der uns bei der Auswahl und Betreuung 
der Stipendiaten vielleicht unterstützen kann.

Danach waren wir nach Zavidovici gereist, um die 
andere Gruppe zu treffen und einen Tag die Besuche 
bei den Patenkindern mitzuerleben.

Gordana versammelt ihre „Schäfchen“
Am Samstagmorgen schließlich hatte Gordana alle Sti-
pendiaten sowie die neuen Bewerber zu sich nach Zavi-
dovici einbestellt – und tatsächlich, aus allen Teilen des 
Landes kamen sie angereist.

Bis auf einige wenige, die sich für ihr Fehlen entschul-
digt hatten, waren alle Stipendiaten zur Stelle – und da-
rüber hinaus weitere zehn Jugendliche, die auf eine Un-
terstützung durch HoG hoffen, um ihr Studium begin-
nen oder fortsetzen zu können.

So tummelten sich auf Gordonas und Semiz’ Terrasse 
ohne Geländer 25 Jugendliche, dazu neben den Gastge-
bern und Übersetzer Edin noch Heinz Landhäußer, 
Ernst Becker und ich – trotzdem hat das Garagendach 
gehalten und niemand ist über die Kante gefallen …

Stipendiaten sollen ihre Sponsoren 
informieren …
In unserer Ansprache baten wir die Studierenden ein-
dringlich, sich – sofern von den Paten gewünscht – re-
gelmäßig bei diesen zu melden, von der Lebenssituati-
on, den Hobbys und Interessen zu berichten und den 
Kontakt zu halten. Auch bei Krisen, „Durchhängern“ 
oder verpatzten Prüfungen sollten die Paten informiert 
werden.

Eine weitere Bitte an die Studierenden war die, sich 
gegenseitig zu unterstützen, einander zu helfen und ei-
nander um Rat zu fragen, denn soziale Netzwerke wer-
den immer wichtiger.

… sich für ihr Land engagieren …
Ebenso haben wir an die Studierenden appelliert, sich 
sozial zu engagieren, und die Hilfe, die sie von uns er-
halten, in anderer Form anderen Menschen und dem 
Land Bosnien-Herzegowina zugute kommen zu lassen.
Die Themen „Soziales Engagement“, „Gründung von 
Bürgerinitiativen“, Aufbau von Vereinen“ etc. sind 

wichtige Bestandteile der Entwicklung einer „modernen 
Zivilgesellschaft“.

Ein weiterer wichtiger Punkt war der Hinweis da-
rauf, dass für das berufliche Fortkommen und das 
„Über-den-Tellerrand-Gucken“ in einem kleinen Land 
wie Bosnien Fremdsprachen sehr wichtig sind: englisch, 
deutsch, türkisch – nur mithilfe von sprachlicher Ver-
ständigung wird Bosnien mit dem restlichen Europa zu-
sammenwachsen können.

… und Situation und Wünsche formulieren
Wir waren natürlich aber auch gekommen, um uns 
über die Situation der Studierenden und der neuen Be-
werber zu informieren, und alle Jugendlichen sollten 
uns kurz Auskunft über sich geben.

Wie überall auf der Welt sind auch bosnische Ju-
gendliche eher zurückhaltend, um nicht zu sagen 
schüchtern im Umgang mit älteren fremden „Amtsper-
sonen“, und wir hatten spontan beschlossen, für die 
beste Selbst-Präsentation als Anreiz einen kleinen Preis 
auszuloben.

So bekamen wir eine Fülle von kürzeren oder aus-
führlicheren Berichten zur persönlichen Situation, dem 
Studienfortschritt und den Zukunftsplänen der Jugend-
lichen – teils auf bosnisch, zum größeren Teil erfreuli-
cherweise auf englisch.

Großer Andrang auf Gordanas und Semiz’ Balkon

Das Studententreffen 
mit Stipendiaten und 
Bewerbern

Die versammelten Stipendiaten und die, die es werden wollen



 10 Jahresbericht 2011

Berichte über Schwierigkeiten, 
aber auch viel Positives
Immer wieder kamen finanzielle Not oder Krankheit 
der Eltern zur Sprache, die relativ hohen Mieten selbst 
für ein 2-Bett-Zimmer im Studentenwohnheim und die 
immer wiederkehrende Willkür einiger Professoren, die 
nach Gutdünken oder gegen Gefälligkeiten über das 
Bestehen oder Nichtbestehen einer Prüfung urteilen. 
Aber viele der Stipendiaten konnten zum Glück auch 
berichten, dass es ihnen gut gehe und soweit alles in 
Ordnung sei.

Nach dem Bachelor auch noch der Master?
Auffällig fand ich, dass viele der Bachelor-Studierenden 
ein anschließendes Master-Studium anstreben – das ja 
auch noch Geld kostet – und die Hoffnung auf weitere 

Hilfe annehmen 
und geben

Vor dem Krieg begonnen – seit über 15 Jahren nun 
eine Neubau-Ruine

Unterstützung haben. Wie viele der Studierenden sind 
wirklich für weitere zwei Jahre zu unterstützen? Ist dies 
für die Studierenden vielleicht eine Flucht aus dro-
hender Arbeitslosigkeit? Nehmen diese Studierenden 
anderen Neuanfängern die notwendige finanzielle Un-
terstützung weg?

Preise für die beste Selbst-Präsentation
Am Ende wurde nicht nur ein, sondern gleich drei Prei-
se vergeben – zu schwer war uns die Wahl gefallen.

Ines bekam den Preis, weil sie sich und ihre Situation, 
ihre Ziele und ihren Ehrgeiz souverän und freundlich in 
perfektem Englisch präsentierte.

Nedim erhielt den Preis, weil er deutlich machen 
konnte, dass er sich für die Politik und den Frieden in 
seiner Heimat einsetzt, und selbstbewusst erklärte, er 
würde ein Regierungsamt anstreben.

Und Jasmin wurde ausgezeichnet, weil er, als fast alle 
schon alles gesagt hatten, seine Präsentation mit einem 
Witz bereicherte und sich so von den vielen Vorrednern 
abhob.

Ein Gruppenfoto vor dem Haus beendete das offizielle 
Treffen – und als sie danach zusammenstanden und 
plauderten oder sich langsam in Grüppchen auf den 
Heimweg machten, waren sie Jugendliche und junge 
Erwachsene wie überall auf der Welt: eine junge Gene-
ration mit vielen kleinen und größeren Wünschen – und 
der Hoffnung auf eine gelingende Zukunft.

Meike Heekerens

Said El Harbawi ist seit 2009 von HoG unterstützt 
worden. In Sarajevo, an Azras Schule, der „Srednja 
Gradevinsko-Geodetska Skola“, wurde er zum Land-
vermesser ausgebildet und ist in diesem Sommer 2011 
fertig geworden. Bei der Gemeinde Sanski Most, wo er 
in den vergangenen zwei Sommerferien bereits Praktika 
gemacht hatte, bekam er sofort eine Anstellung.

Saids Vater hat vor einigen Jahren eine Ausbildung als 
Physiotherapeut begonnen, konnte diese aber nicht ab-
schließen, weil er das Geld nicht mehr aufbringen 
konnte. 

Und nun bezahlt Said seinem Vater das Schulgeld für 
dessen Ausbildung …  Carmen Elzer

Der Vorstand von „Helfer ohne Grenzen“ 2011

Vorsitzende: Gabriele Sennrich, Heidelberg
stellv. Vorsitzende: Carmen Elzer, Gaiberg / 
Sibylla Schrag, Heidelberg
Schatzmeister: Wolfgang Weber, Elztal-Dallau

Diese Gegensätze prägen Bosnien noch heute – ein 
frisch bepflanzter Vorgarten vor der zerschossenen 
Fassade
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Für diese Studierenden sucht „Helfer ohne Grenzen“ Sponsoren

Der größte Arbeitgeber in Zavidovici, die Holz- und Möbelfabrik Krivaja, reduziert seit Jahren ihre Aktivitäten und 
steht vor der Insolvenz. Viele Arbeiter haben ihren Job verloren oder sind bei einem Hungerlohn von umgerechnet 
100 bis 150 EUR/Monat in Kurzarbeit.

Betroffen von dieser Situation sind auch einige junge begabte Menschen, die ein Studium begonnen haben und 
nun von ihren Eltern nicht mehr unterstützt werden können. Wir möchten für diese Studierenden eine Unterstüt-
zung für ein bis zwei Jahre vermitteln. Wir hoffen, dass sich in dieser Zeit die Arbeitssituation wieder bessern wird 
oder andere Wege der Hilfe gefunden werden können. Dazu die folgenden Bewerbungen:

Nedim Heric ist 20 Jahre alt und studiert im 3. Semester Politologie in Sarajevo. Nedim 
ist ein sehr selbstbewusster junger Mann, er will am liebsten auf kürzestem Weg in die 
Positionen, die sein Land zum Besseren verändern können. Seine ersten Prüfungsergeb-
nisse passen zu seinen starken Worten.

Seine Familie lebt nach einem schweren Arbeitsunfall des Vaters von einer kleinen 
Rente, sodass Fahrgeld und Unterkunft in Sarajevo für Nedim nicht mehr gesichert sind.

Ines Becirovic ist 22 Jahre alt und benötigt noch für ein Jahr Unterstützung. Ines studiert 
Anglistik und will Lehrerin werden, selbstverständlich spricht sie ausgezeichnet englisch. 
Ines hat viele Jahre Handball gespielt.

Als das Geld knapp wurde – die Eltern sind geschieden und die Mutter hat nun ihre 
Arbeitsstelle verloren –, hat sie das Handballspielen aufgegeben, um sich voll auf das 
Studium konzentrieren zu können. Ines ist stolz, dass sie alle ihre Examen mit gutem bis 
sehr gutem Erfolg planmäßig absolviert hat.

Asima Abidovic ist 19 Jahre alt und studiert im 3. Semester Metallurgie und Werkstoff-
kunde in Zenica. Asima möchte auf jeden Fall ihr Studium erfolgreich beenden und sich 
danach selbstständig machen.

Durch die Kurzarbeit des Vaters in der Fabrik Krivaj lebt Asima ständig in der Sorge, 
das Fahrgeld und die Unterkunft in Zenica nicht bezahlen zu können. In ihrer Freizeit 
engagiert sich Asima in einem Folklore-Verein in Zavidovici.

Jasmin Starcevic ist 21 Jahre alt und studiert im 3. Semester Maschinenbau in Sarajevo. 
Die bisherigen Prüfungen hat er mit gutem Erfolg absolviert. Jasmin spielt Basketball 
und Handball.

Wir haben ihn im Mai bei unserem Besuch in Zavidovici als humorvollen und tatkräf-
tigen jungen Mann kennengelernt und schätzen die Situation so ein, dass er ohne Hilfe 
sein Studium früher oder später aufgeben muss.

Adi Mahovac ist 20 Jahre alt und studiert an der Medizinischen Hochschule in Tuzla 
Radiologie und Gesundheitsvorsorge im 5. Semester. Seine bisherigen Prüfungsergeb-
nisse sind sehr gut und er hofft, im Herbst 2013 fertig zu sein.

Die Familie lebt derzeit vom Kurzarbeiterlohn des Vaters. Zwei Brüder sind ebenfalls 
noch in der Ausbildung. Wegen der relativ guten Chancen, nach der Ausbildung eine 
Anstellung zu finden, möchte Adi das Studium unbedingt beenden. In seiner Freizeit an 
den Wochenenden spielt Adi Fußball in einem der örtlichen Clubs. 
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Echte Zufriedenheit erfährt man nur 
im Glück anderer
Ewigkeiten ist es her, als ein weiser Mensch sagte, nur was wir mit anderen teilen, gehöre uns wirklich. 
Wenn dies das Prinzip eines jeden Individuums wäre, wäre seine Mission auf Erden erfüllt. Warum ich das 
sage? Man stelle sich einen Menschen vor, der zwei Autos besitzt; wäre es möglich, beide Fahrzeuge gleich-
zeitig zu fahren? Oder wenn er zwei Wohnungen besäße; wäre es möglich, in beiden gleichzeitig zu schlafen? 

Stelle man sich sogar weiter vor, jemand hätte einen Lastwagen voll mit Nahrung, wie viel davon könnte dieser 
Mensch alleine essen? Die ganze Ladung? Und auf der anderen Seite gäbe es Kinder, die jeden Tag zehn Kilo-
meter zu ihrer Schule liefen; ganze Familien, deren Wohnungssituation ungeklärt wäre; oder gar Menschen, 
die hungrig schlafen gingen, deren Kinder den Geschmack von Schokolade längst vergessen hätten …

Ist es möglich, dass die menschliche Vorstellungskraft hier endet? Nein, denn es gibt noch immer Menschen 
auf dieser Welt, die sich um den kleinen Jungen kümmern, der jeden Tag einige Kilometer zur Schule läuft; 
Menschen, die nicht nur Familien unterstützen, die buchstäblich in Scheunen leben müssen, sondern die auch 
dem kleinen Mädchen Schokolade schicken; Menschen, die anderen ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. 
Anderen dasselbe Glück geben zu wollen, welches man auch selbst erfährt, ist der Ansporn für ihr Teilen.

Ohne Bezahlung zu arbeiten – nur aus Barmherzigkeit und Liebe; ist das nicht das Merkmal großmütiger 
Menschen? Diese schickten Hilfe, als sie am nötigsten war, während des Krieges. Und nach dem Krieg haben 
sie durch die Errichtung humanitärer Hilfsorganisationen einen starken Rückhalt für uns geschaffen.

Ich heiße Alen. Ich bin Student. Manchmal frage ich mich, ob ich ohne all diese Menschen jemals hätte 
 studieren können. Und dann frage ich mich, ob meine Familie überhaupt ein Dach über ihrem Kopf gehabt 
hätte, ohne diese Menschen mit großem Herzen, die mit uns waren in jedem Augenblick, auch wenn sie viele 
 Kilometer weit weg waren.

Und noch etwas möchte ich Sie wissen lassen. Ich hatte das große Glück, Gordana kennenzulernen. Gäbe es 
sie nicht, wäre dieser ganze Text nur eine Aufzählung trockener Fakten über eine Hilfsorganisation. Ich lebte 
in unmittelbarer Nähe zu ihr und Semiz. Und glauben Sie mir, mit welcher Selbstlosigkeit und Aufopferung 
diese beiden tätig sind, habe ich bis jetzt nirgendwo anders erlebt.

Wir könnte ich versäumen, jemandem dankbar zu sein, der mir dabei half, das Wichtigste zu sichern, das 
Wertvollste auf diesem vergänglichen Planeten zu bewahren: Bildung und einen Platz zum Leben zu haben 
und eine beschützte Kindheit; Dinge, die jeder Mensch braucht, um eine gefestigte Persönlichkeit zu ent-
wickeln.

Noch immer springt mein Herz vor Freude, wenn ich in meiner Kiste das Spielzeug finde, welches Menschen 
schickten, um dem kleinen Jungen eine normale Kindheit zu ermöglichen. Und dann, wenn dieser kleine Junge 
erwachsen wird, wenn er groß wird, bleibt dieses Spielzeug in seinen Augen etwas ganz Besonderes. Denn es 
ist das  Zeichen der wichtigsten Zeit eines jeden Menschen, der Kindheit.

Ihr guten Menschen! Das hier sind die Worte des kleinen Jungen, der erwachsen geworden ist und der weiß, 
woher der Teddybär mit den schwarzen Augen stammt, der auch weiß, woher die Hilfe für sein Zuhause 
kam; nämlich von den Menschen, die auch heute noch seine Bildung ermöglichen. Ihr müsst wissen, dass ihr 
euer Ziel erreicht habt, ihr habt das Wichtigste geschafft, ihr habt uns Glück und ein Lächeln geschenkt.

Ich weiß, dass ihr dafür lebt. Ihr seid Menschen, die dafür leben, andere glücklich zu machen. Ich danke euch 
im Namen all jener, denen ihr das Lachen wiedergegeben habt, in Zeiten wo es nicht sicher war, ob der kleine 
Junge jemals wieder lachen kann …

Danke. 
Alen
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Ein paar ganz subjektive Reiseeindrücke

So viel hat mein Vater, Ernst Becker, in den vergange-
nen Jahren von „Helfer ohne Grenzen“ und den Reisen 
nach Bosnien-Herzegowina erzählt, dass ich dieses Jahr 
einfach einmal mitfahren musste.

Und es waren fünf beeindruckende Tage im Mai 
2011, die viele meiner Vorstellungen in ein neues Licht 
gerückt haben, und die den Menschen, von denen ich 
schon so viel gehört habe, endlich einmal ein konkretes 
Gesicht gegeben haben.

Über Sarajevo
Wer sich ein wenig mit der europäischen Geschichte 
des 19. und 20 Jahrhunderts befasst, bekommt hier im 
Stadtbild konkreten Anschauungsunterricht über die 
verschiedenen Einflüsse, denen das südöstliche Europa 
in dieser Zeit ausgesetzt war.

Der älteste Teil aus der Zeit des Osmanischen Rei-
ches, direkt daran angrenzend die bürgerlichen Bauten 
der k.u.k. Monarchie, dann die großen Wohnblocks 
des Sozialismus’, die von Einschusslöchern übersäten 
Fassaden vieler bewohnter Häuser, die Minarette, Mo-
scheen und christlichen Kirchen …

Und die Menschen der Stadt spiegeln diese Vielfalt 
wider: neben der tief verschleierten und eher traditio-
nell gekleideten Frau läuft eine junge Muslimin in 
Jeans, ein paar Meter weiter zwei geradezu extravagant 
nach der neuesten westlichen Mode gekleidete Damen.

Das Land
Was mir vorher nicht so bewusst war – Bosnien-Herze-
gowina, etwa so groß wie Bayern, ist ein sehr zersiedel-
tes Land. Außer Sarajevo gibt es einige mittelgroße 
Städte mit eher kleinem Stadtkern, aber riesigen „Ein-
zugsgebieten“.

Am Bach entlang, den Hang hinauf, über Hügel und 
weitere Hügel erstrecken sich an zum Teil abenteuer-
lichen Sträßchen und Wegen kilometerweit lose ver-
teilte Häuser und kleine Weiler. Deren Bewohner be-
wirtschaften kleinste Äcker und Parzellen und nehmen 
die weiten Wege zur urbanen Welt in Kauf, weil sie hier 
Haus und Land besitzen. Eine feste Arbeitsstelle haben 
sie so weit außerhalb allerdings selten, doch das ist in 
der Stadt ja oft auch nicht viel anders.

Ich habe kaum übergewichtige Kinder gesehen – und 
schreibe das neben der wohl nicht gerade üppigen Ver-
pflegung vor allem der Tatsache zu, dass die Kinder 
jeden Tag kilometerweit bis zum Bus oder zur Schule 
laufen, sie laufen zu Freunden oder zum Einkaufen, sie 
laufen, um Verwandte zu besuchen oder Botengänge 
für die Eltern zu erledigen. Hier könnte sich das bewe-
gungsarme Mitteleuropa eine Scheibe abschneiden.

Die Wohnbedingungen
… zumindest die der Bedürftigen, die wir besucht 
haben: die Häuser sind klein, ein Flur, zwei Zimmer, 
jedes ausgestattet mit einer großen Eckcouch, die auch 
als Bett dient. Vielleicht eine alte Wohnzimmerschrank-
wand für den nötigsten Hausrat. Kleiderschränke habe 
ich selten gesehen, viel zum Wechseln hat kaum einer. 
In einem der Räume ein Holzherd zum Kochen und 
Heizen.

Ein Badezimmer mit Toilette ist nicht selbstverständ-
lich und wenn doch vorhanden, gibt es oft keinen Was-
seranschluss. Dann steht in der Ecke eine große Tonne 
zum Wasserschöpfen. Oder es kommt doch ein Wasser-
schlauch aus der Wand, der nach Bedarf ins Klo oder 
über das Waschbecken oder die Badewanne gehalten 
wird – selbstverständlich nur mit kaltem Wasser.

Als wir Ende Mai dort waren, war es größtenteils wun-
derbar warm und recht idyllisch, viel Landschaft, pitto-
reske Bilder von Kindern und Tieren. Aber was machen 
die Bewohner dieser Häuser, wenn es Herbst und Win-
ter wird, wenn die Temperatur unter 10 ºC fällt, das 
Holz zu feucht zum Heizen ist und die Nässe durch Dä-
cher oder Wände dringt?

Spätestens dann wird klar, dass vieles in Bosnien-Her-
zegowina weit von dem entfernt ist, was wir als norma-
len Lebensstandard betrachten. Bei uns müssen auch 
Bedürftige nicht frieren oder hungern – und der große 
Rest, der Normalbürger, kann in der Regel die Menge 
an beheizten Räumen gar nicht gleichzeitig nutzen und 
wirft fast täglich Essensreste oder Verdorbenes in den 
Müll.

Meike Heekerens
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Neues vom Tierschutz

Liebe Freunde,
auch nach dem Erlass eines Tierschutzgesetzes und dem Stopp der Massentötungen der Straßenhunde ist das 
Tierelend in Bosnien immer noch riesengroß. Nur eine Reduzierung der Zahl der Straßenhunde und -katzen 
könnte Entspannung bringen.

Die von den einzelnen Stadtbezirken Sarajevos geplanten und bezahlten Kastrationen reichen bei Weitem 
nicht aus. Immerhin stellt z.B. der Stadtteil Neu-Sarajevo hierfür 15 000 KM (etwa 7500 EUR) zur Verfü-
gung; im September sollen damit 150 Hunde kastriert werden, das Programm gilt aber nicht für Katzen.

Tierfreunde sollen die Hunde einfangen, zur kantonalen Tierarztstation bringen und nach erfolgter Ka-
stration und kurzer stationärer Betreuung wieder zu ihren Plätzen zurückbringen.

Die menschenscheuen Hunde können aber in den wenigsten Fällen einfach so eingefangen werden. Auch 
ist bei dem wenig ausgeprägten Tierschutzbewusstsein des Großteils der bosnischen Bevölkerung diese Idee 
wenig erfolgversprechend.

Zum Verhältnis vieler Bosnier zu Tieren hier noch ein kleines Beispiel: Kinder bekommen einen Straßenwel-
pen von den Eltern zum Spielen. Wird der Hund größer, kommt er an die Kette oder er wird im nächsten 
Wald ausgesetzt, nachdem man ihm mit Steinwürfen bedeutet hat, dass er bei den Menschen nicht mehr 
willkommen ist.

Es gibt einfach zu viel Hunde- und Katzennachwuchs. 
Daher finanziert „Helfer ohne Grenzen“ auch 2011 wieder 
etliche Kastrationen und unterstützt nach wie vor den Ver-
ein „Help animals“, der als einzige Organisation in Saraje-
vo ein Tierheim unterhält, in dem permanent bis zu 200 
Hunde und ca. 30 Katzen betreut werden können, die meist 
verletzt und krank auf der Straße gefunden werden.

Goga, die Leiterin des Vereins ist unermüdlich in ihrem 
Einsatz für diese Tiere. Mithilfe von „Helfer ohne Gren-
zen“ und Ihren Spenden wird gerade eine Quarantänestati-
on gebaut, hauptsächlich für Welpen (HoG konnte mit 
einem Beitrag von 2000 EUR helfen). Unser nächster 
Wunsch wäre die Erweiterung des Baus durch einen Aus-
lauf für die Kleinen – dazu fehlen uns aber noch 650 EUR. 
Wir hoffen auch diesmal wieder auf Ihre Hilfe.

Außerdem würden wir sehr gerne noch ein „Extrageld“ 
für Katzenkastrationen geben können, da diese Kosten 
nicht von den städtischen Stellen übernommen werden.

An dieser Stelle ist es Zeit, wieder all denen zu danken, die uns so treu über die Jahre mit regelmäßigen 
Spendenbeiträgen die Möglichkeit geben, den Tieren in Sarajevo genauso regelmäßig helfen zu können. Ihre 
Spenden kommen garantiert zu 100 Prozent den Tieren in Sarajevo zugute.

Wiederum gilt unser besonderer Dank Frau Prof. Dr. Karin Rieden, die uns neben zweckgebundenen 
Geldspenden große Sachspenden in Form von teuren Medikamenten und Operationsbedarf zur Verfügung 
stellt und auch Katzen aus Sarajevo aufnimmt, sowie Frau Ingrid Schoch und Herrn Wilfried Schoch, ohne 
deren langjährige und großzügigste finanzielle Unterstützung wir nur einen Bruchteil der Futter- und der 
Tierarztkosten für die Behandlung kranker Tiere, für Impfungen sowie Kastrationen übernehmen könnten.

Auch Frau Margot Funke, die uns seit Jahren ein Katzenprojekt in Mazedonien ermöglicht, ein herzliches 
Dankeschön.

Danke auch allen treuen Kunden, die unsere Second-Hand-Läden in Heidelberg-Pfaffengrund besuchen, Sie 
helfen damit auch dem Tierschutz in Bosnien.

Mit freundlichen Grüßen
Ute Sitzenstock und Sibylla Schrag

Auch für 
Katzen 

ist hier Platz

Goga mit drei 
süßen Welpen
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Erläuterungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung 2010

Das Jahr 2010 schließt mit einem Jah-
resergebnis von –5.024,86 EUR ab. 

Das Ergebnis entspricht den Planungs-
vorgaben für das Jahr 2010, in denen 
ein leichter Abbau der Rücklagen vor-
gesehen war. Die Summe aller Aufwen-
dungen ist gegenüber 2009 nahezu kon-
stant geblieben. 

Die in der Bilanz 2009 enthaltenen  
Rücklagen für laufende Projekte kön-
nen auch in 2010 mit 31.990,00 EUR 
ausgewiesen werden. Das Eigenkapi-
tal des Vereins beträgt Ende 2010 
13.294,60 EUR.

Der Werbe- und Verwaltungsaufwand 
bezogen auf die Hilfsleistung betrug im 
Jahr 2010 2,9 % (Vorjahr: 3,7 %).

Erläuterung zu den Rechnungsabgren-
zungsposten in der Bilanz:

Die aktiven Rechnungsabgrenzungspos-
ten enthalten Auszahlungen von Ausbil-
dungsförderungen für das Wintersemes-
ter 2010/2011, die in 2010 ausgezahlt 
wurden, aber erst für 2011 bestimmt 
sind.

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

Heidelberg, den 26.4.2011

gez.  Uta Kaufmann, Finanzverwaltung

gez.  Wolfgang Weber, Schatzmeister

gez.  Robert Kindlein, Kassenprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung 2010

Erträge 2010 Vorjahr 2009

     Patengelder 140.597,94 142.949,87
     Geldspenden allgemein 17.824,53 10.636,26
     Geldspenden für Ausb.-Förderung 19.813,73 22.190,39
     Geldspenden Tierhilfe 16.543,48 20.705,01
     Direktspenden 15.424,29 15.647,91
     Spenden für Bürgerverein in Bosnien 0,00 1.000,00
     Mitgliedsbeiträge 5.986,56 5.498,56
     Spende statt Aufwandsentschädigung 2.472,00 5.472,00
     Sachspenden ohne Quittung 26.046,00 26.548,00
     Sachspenden gg. Quittung 2.785,29 1.566,85
     Sachspenden gg. Forderungserlass 790,70 4.185,70
Summe der Spendeneinnahmen 248.284,52 256.400,55

Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 0,00 0,00
Sonstige Erträge (Aufl. von Rückstellungen) 0,00 15.000,00
Überschuss aus gewerblichen Aktivitäten 14.231,39 13.785,65
Zinsergebnis 346,09 514,57
Summe Erträge 262.862,00 285.700,77

Aufwendungen

     Auszahlung Patengelder 142.361,13 139.506,21
     Auszahlung Ausbildungsförderung 21.212,07 20.316,61
     Auszahlung Bauprojekte 7.110,02 9.203,26
     Auszahlung Tierschutzprojekte 19.449,56 17.843,67
     Auszahlung Direktspenden 21.362,00 21.756,51
     Lager, Transport und Verteilung 1.700,00 945,20
     Tierpflege und -aufzucht 4.133,94 4.250,00
     Geldtransferkosten 506,39 539,43
Summe des Unterstützungsaufwandes 217.835,11 214.360,89
Sachspendeneinsatz 29.621,99 32.300,55
Werbungskosten 2.660,75 1.893,34
Betriebskosten in Deutschland 4.735,92 6.205,71
Betriebskosten in Bosnien 12.073,83 11.732,46
Betriebskosten in Mazedonien 852,94 870,25
Abschreibungen 106,32 1.294,30
Summe Aufwendungen 267.886,86 268.657,50

Gewinn / Verlust –5.024,86 17.043,27

Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva 2010 Vorjahr 2009

Sachwerte 155,54 263,54
Forderungen 811,57 2.526,66
Geldanlagen 32.878,82 40.568,46
Kassenbestände 23.397,04 19.144,78
Rechnungsabgrenzungsposten 5.062,00 4.832,00
Summe Aktiva 62.304,97 67.335,44

Passiva

Vermögen, Kapital 13.294,60 18.319,46
Rücklagen für laufende Projekte 31.990,00 31.990,00
Rückstellungen 2.318,88 2.319,59
passive Rechnungsabgrenzungsposten 14.701,49 14.706,39
Summe Passiva 62.304,97 67.335,44
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Der Verein „Transparency International Deutschland 
e.V.“ hat Mitte 2010 die Initiative „Transparente Zivil-
gesellschaft“ vorgestellt. Ziel der Initiative ist es, einen 
einheitlichen Transparenz-Mindeststandard im gesam-
ten gemeinnützigen Sektor zu etablieren.

Die Mitglieder dieser Initiative verpflichten sich frei-
willig, in einem einheitlichen Format zu zehn Fragen 
Informationen über ihre Organisation zu geben. Diese 
Informationen gehen über die rechtlich verpflichtende 
Offenlegung für gemeinnützige Organisationen hinaus 
und sollen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden.

„Helfer ohne Grenzen“ hat sich dieser Initiative an-
geschlossen, da das Verfahren zur Verleihung des Spen-
densiegels den Bedürfnissen kleiner Vereine nicht mehr 
entspricht (siehe Jahresbericht 2010).

Den genauen Wortlaut der Selbstverpflichtungserklä-
rung von „Helfer ohne Grenzen“ finden Sie auf unserer 
Homepage www.helfer-ohne-grenzen.de.

Weitergehende Informationen finden Sie auch unter 
www.transparente-zivilgesellschaft.de.

Kontaktadressen
Helfer ohne Grenzen e. V. – Verein zur Unterstützung 
Hilfsbedürftiger in Krisenregionen

Gabriele Sennrich · Richard-Wagner-Str. 6 
69121 Heidelberg
Tel. 06221 / 802775
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
Heinz Landhäußer
Tel. 0721 / 9452145 · Mobil 0171 / 6800600
hl@sourceline.de

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: www.punktgenau-buehl.de

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

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

Transparente 
Zivilgesellschaft

Sowohl der Second-Hand-Laden als auch der Basarla-
den sind seit Jahren fester Bestandteil von „Helfer ohne 
Grenzen“.

Unsere Einnahmen gehen zum Teil an das von uns 
unterstützte Tierheim, zum Teil fließen sie in den allge-
meinen Spendentopf. Aus ihm werden zum Beispiel 
Überweisungsgebühren, Benzingeld für die bosnischen 
Helfer und andere Aufwendungen gezahlt.

Wir bedanken uns auch dieses Jahr herzlich bei un-
seren treuen Sachspendern und den Kunden, die uns 
durch ihre Einkäufe unterstützen.

Ihre Kleider- oder Basarspende können Sie während un-
serer Öffnungszeiten montags und mittwochs von 
14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr abgeben.

Die Läden 
in HD-Pfaffengrund

Die Reisegruppe im Mai 2011 bei einem Besuch 
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