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HELFER OHNE GRENZEN e.V. – Bericht 2013 
 

Liebe Mitglieder und Freunde von „Helfer ohne Grenzen“! 
 

Nach über 10 Jahren erscheint der Jahresbericht diesmal nicht im gewohnten Umfang. Das liegt 
einmal daran, dass wir Kosten vermeiden wollen, wo wir nur können, damit Spendengelder direkt in 
Hilfsleistungen fließen. Zum anderen erfordert es wochenlange Arbeit, um die Berichte, Bilder und 
Informationen abwechslungsreich zusammenzustellen und mit professioneller Hilfe in eine 
ansprechende Form zu bringen. Die Zeit und die Hilfe standen uns dieses Jahr leider nicht zur 
Verfügung. Deshalb berichten wir hier kürzer als bisher über unsere Aktivitäten, die dadurch aber 
nicht weniger geworden sind. 
Nach wie vor sind wir mit Energie und Freude an der Arbeit. Im Sammellager in Heidelberg-
Pfaffengrund stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dreimal wöchentlich und öfter bereit, um 
Sachspenden anzunehmen, zu sortieren und im Second-Hand–Laden bzw. im Flohmarkt günstig zu 
verkaufen. Die Einnahmen daraus sind ein wesentliche Stütze zur Finanzierung unserer 
Hilfsprojekte, und die günstigen Preise kommen bedürftigen Menschen in Heidelberg zugute. 
Freude bereiten uns auch unsere Paten und Spender. Viele halten uns schon seit Jahren die Treue, 
einige sind neu zu uns gekommen. Ihnen allen ein grosses DANKESCHÖN ! Gerade dieses Jahr 
konnten wir feststellen, dass fast alle Paten bereit sind, nach Ablauf einer Patenschaft ein anderes 
Kind zu unterstützen. Im Innern des Blattes sehen Sie einige der Kinder, für die wir Paten suchen. Es 
sind nur vier von vielen , die täglich bei Gordana oder Azra um Hilfe bitten. Unsere Arbeit in Bosnien 
ist nach wie vor notwendig, denn die Not ist keineswegs geringer geworden. 
 
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit ist unser größtes Kapital und veranlaßt uns, immer wieder kritisch zu 
überprüfen, wie wir wirtschaften und Ihnen dies auch transparent darzustellen. 
Mit Verwaltungs- bzw. Werbungskosten von 1,7% sind wir nahezu konkurrenzlos gut. Diesen Wert 
erreichen wir, weil die Verwaltung sich weitgehend selbst finanziert, ohne Vereinsgelder überhaupt 
in Anspruch zu nehmen.  
Bei den Betriebskosten ist das so nicht möglich. Wie Sie auf der beiliegenden Gewinn-und 
Verlustrechnung sehen, sind die Betriebskosten in Bosnien relativ hoch. Sie entstehen v.a. dadurch, 
dass unsere Mitarbeiter viele Kilometer fahren, um das Patengeld an die Kinder auszubezahlen. 
Dazu kommen erhebliche Kosten für zwei vorgeschriebene staatlich bestellte Buchhalter. 15 Jahre 
lang konnten wir die Kosten aus unseren Reserven, freien Spenden und den Mitgliedsbeiträgen 
abdecken, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Wir haben bezüglich der Fahrtkosten rigorose Spar-
maßnahmen beschlossen, die sich hoffentlich schnell auswirken, aber momentan können wir  leider 
nicht mehr unseren Anspruch aufrechterhalten, die Patengelder in voller Höhe auszubezahlen. 

All unseren Freunden, Spendern, Mitgliedern und Paten wünschen wir 
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr! 

Heidelberg, im November 2013                                    Gabriele Sennrich  und  Carmen Elzer 

  

Der Vorstand hat deshalb schweren Herzens aber einstimmig beschlossen, zur Kostendeckung 3 % der 
Patengelder einzubehalten. Dieser Abzug wird jährlich überprüft, und sobald wir die Kosten senken können,  
wird entsprechend mehr an die Kinder ausbezahlt. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind weiter denselben Betrag 
bekommt, können  Sie gerne entsprechend mehr überweisen, oder wir stellen den Einzug auf Ihre 
Aufforderung hin entsprechend um. Sonderzahlungen werden  selbstverständlich  weiter zu 100% 
ausbezahlt. Die Neuregelung gilt ab Januar 2014. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahme, durch 
die wir unsere Arbeit auch für die Zukunft auf eine solide Basis stellen. 
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Nothilfe / Winterhilfe 
Hohe Preise für Lebensmittel und 
Heizmaterial bedeuten für Familien ohne 
Einkommen existentielle Not. Für 
Pfennigbeträge arbeiten die Väter auf dem 
Bau oder auf den Feldern der Nachbarn, oder 
sie sammeln Schrott. Mütter kämpfen um die 
wenigen Putzstellen, damit die  
Familie etwas zum Essen hat.  
 

Für diese Menschen kauft Gordana 
Lebensmittel und Holz für den Winter, sooft 
wir ihr Geld aus Spenden oder unseren 
Flohmarkt-Einnahmen  schicken können. 

Patenreisen 
… unternehmen wir 
nach wie vor jedes 
Jahr (bitte sehr 
frühzeitig anmel-
den).  
Oder wir helfen bei 
der Organisation, 
wenn Paten auf 
eigene Faust ihr 
Kind besuchen 
möchten.  
Besucher können 
bei Gordana und 
Semiz im Haus 
komfortabel 
wohnen und 
werden rundum 
liebevoll betreut. 
Sie können ihr 

Patenkind besuchen, Land und Leute 
kennenlernen und sich selbst ein Bild von der 
Situation machen. 

Schulmaterial und Busfahrkarten 
…. können viele Eltern 
ihren Kindern nicht 

kaufen, weil sie nicht 

einmal genug Geld für 

Lebensmittel und 

Kleidung haben. 

Mit Schulmaterial 
helfen wir besonders 
im Herbst, wenn das 
neue Schuljahr 
beginnt. 
Busfahrkarten 
möchten wir wenn 
möglich  ganzjährig 
durch Spenden finanzieren. 

Ausbildungsförderung 
Wir unterstützen momentan über 50 junge 

Menschen, die den Wunsch und die Fähigkeit, 

aber nicht die Mittel haben, zu studieren und 

sich beruflich höher zu qualifizieren. Der 

Studienfortschritt muss jedes Semester 

nachgewiesen werden und ist die 

Voraussetzung für die weitere Unterstützung.  

Unsere engagierten Mitarbeiterinnen aus 

Bosnien und Serbien bieten darüber hinaus 

jährlich 2 Seminare an, in denen die jungen 

Menschen aufgefordert sind, sich aktiv mit 

Problemen ihrer Gesellschaft (z.B. Korruption, 

Kriminalität, ethnische Vorurteile) 

auseinanderzusetzen, neue Verhaltensweisen 

spielerisch zu erproben und in eigenen 

Projekten zu verwirklichen. Sie lernen den 

kreativen Umgang mit neuen Medien und 

Denktechniken und erfahren dabei ein 

Miteinander, das vielleicht den Grundstein zu 

einer besseren Zukunft legt.  

Für dieses Projekt, das weit über humanitäre 

Hilfe hinausgeht, suchen wir weitere 

Sponsoren. 
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Paten gesucht… 

 

Berina (geb. 11.10.2000) lebt ebenfalls allein mit Mutter und 
Schwester. Sie geht in die 7. Klasse der Grundschule und ist eine 
ausgezeichnete Schülerin. 
Die hoffnungslose Situation auf dem Arbeitsmarkt treibt viele Familien 
ins Unglück. Noch vor einigen Jahren arbeitete Mutter Safeta auf einer 
Bank und hatte ein kleines, aber regelmässiges Einkommen. Der 
Ehemann baute mit eigenen Händen ein bescheidenes Haus. Dann 
wuchsen ihm die Probleme über den Kopf, er begann, herumzuziehen 
und kümmerte sich schließlich gar nicht mehr um seine Familie. 
Darüber wurde die Mutter psychisch krank, musste eingewiesen werden 
und verlor sofort ihre Anstellung. 

  

 

Zerina (geb. 13.12.1998) ist Berinas ältere Schwester.  Sie besucht die 
9. Klasse der Grundschule und ist eine ausgezeichnete Schülerin. Zur 
weiterführenden Ausbildung möchte sie nächstes Jahr auf die Schule 
für Verkehrswesen nach Zepce wechseln. Ob das möglich sein wird, 
hängt davon ab, ob Mutter Safeta es schafft, mit Putzen soviel zu 
verdienen, dass es für Bücher und eine Busfahrkarte reicht.  
Zur Zeit ist Safetas Gesundheit aber sehr labil. Sie wurde gerade aus der 
Klinik entlassen und steht vor der Situation, dass sie und die Mädchen 
nicht einmal genug zu Essen haben. 

  

 

Muamer (geb. 9.9.1995) geht in die 3. Klasse der Berufsschule als 
Tischler und wird im Juni 2014 die Schule beenden. 
Muamer ist ein guter Schüler, aber das Lernen fällt ihm nicht leicht. Er 
ist ein ruhiger, freundlicher Junge, sehr zurückhaltend. Er leidet an 
chronischer Bronchitis und muss ständig Medikamente nehmen oder 
die Bronchien abpumpen lassen. 
Er lebt mit seiner Mutter und Schwester in einer notdürftig 
ausgebauten Garage, seitdem der gewalttätge Vater seine Familie 
aus dem Haus geworfen hat. Mutter Munevera versucht eine 
gerichtliche Regelung zu erreichen, hatte aber bisher keinen Erfolg. 

  

 

 

Amela (geb. 3.1.2002) lebt mit ihren Eltern und der älteren 
Schwester Muamera (geb. 1998) beim Grossvater, der die ganze 
Familie tyrannisiert und manchmal sogar schlägt . Aus Geldmangel 
hat das Haus keinen Wasseranschluss im Bad. Der Vater Jasmin 
kämpft darum, seine Familie mit Tagelohnarbeit über Wasser zu 
halten. Beide Mädchen haben sehr schlechte  Zähne, können aber 
nicht behandelt werden, weil das Geld dazu fehlt. 
Amela und Muamera sind beide ausgezeichnete Schülerinnen, haben 
aber oft kein Schulmaterial. Die gebräuchlichen Übungshefte zum 
Ausfüllen können sich die Eltern nicht leisten. 
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Kontaktadressen 
 

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

Gabriele Sennrich 
Richard Wagner Straße 6 
69121 Heidelberg 
Tel.: +49 6221 802775 
kontakt@helfer-ohne-grenzen.de 
 

Patenschaften für Kinder in Not 
Carmen Elzer 
Tel.: +49 6223 489040 
Fax: +49 6223 4877485 
elzer@helfer-ohne-grenzen.de 
 

Ausbildungsförderung 

Heinz Landhäußer 
Tel.: +49 721 9452145 
Mobil: +49 171 6800600 
hl@sourceline.de 
 
Tierschutz 

Ute Sitzenstock 
Tel.: +49 6221 474125 
Fax: +49 6221 474125 
usitzenstock@aol.com 
 
Sibylla Schrag 
Tel.: +49 6221 776774 
sibylla.schrag@web.de  
 

Unsere Spendenkonten 
Sparkasse Heidelberg BLZ 672 500 
20/BIC  SOLADES1HDB 
Allgemeine Spenden: Kto. 4 003 004 
IBAN: DE27 6725 0020 0004 0030 04 
Patenschaften:  Kto. 4 004 973 
IBAN: DE20 6725 0020 0004 0049 73 
Ausbildungsförderung: Kto. 93 050 
IBAN: DE96 6725 0020 0000 0930 50 
Tierschutz:  Kto. 4 010 035  
IBAN: DE196725 0020 0004 0100 35 
 
Wir danken der Fa. druckpress GmbH,  
69181 Leimen für die Unterstützung 

Die Läden in HD-
Pfaffengrund 
(Siemensstr./Ecke Hans-Bunte-Str.) 
Wir bedanken uns auch dieses Jahr herzlich 

bei unseren treuen Sachspendern und den 

Kunden, die uns durch ihre Einkäufe 

unterstützen. 

Während unserer Öffnungszeiten montags 

und mittwochs von 14 bis 17 Uhr und 

samstags von 10 bis 13 Uhr  können Sie bei 

uns einkaufen und/oder Ihre Kleider- oder 

Basarspende abgeben. 
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Neues vom Tierschutz

Liebe Tierfreunde,

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie in unserem Jahresbericht wieder darüber informieren, wie Ihre Beiträge und 
Spenden für den Tierschutz bei „Helfer ohne Grenzen“ verwendet wurden.

Ein großes Projekt unserer Tierschutzarbeit ist die Unterstützung des Tierheimes in Sarajevo („Help animals“) unter der 
Leitung von Goga Ristic. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir unverändert monatliche Zahlungen in Höhe von 1.350 
Euro für Tierfutter und tierärztliche Behandlungen (Kastration usw.) der 200 Hunde und ca. 30 Katzen ermöglichen. 
Neben diesen regelmäßigen Zahlungen konnten wir auch Mittel für Trockenfutter und für Kastrationen sowie Behand-
lungen der nur auf der Straße lebende Hunde und Katzen bereitstellen, dabei waren z.B. auch 1500 Entwurmungstablet-
ten. 

Aus der schlimmen Erfahrung im kalten Winter 2011/2012 mit einer Futternotsituation wurde gelernt und vorsorglich 
für 1.000 Euro ein Vorrat mit haltbarem Futter angelegt, damit das Tierasyl auch versorgt ist, falls die Straßen in der 
Berglage am Stadtrand nicht mehr zu befahren sind.

Snezana in Sarajevo ist eine persönlich bekannte private Tierschützerin. Sie betreut mehrere Futterstellen, lässt u.a. auch
kastrieren und vermittelt die Tiere, meist Welpen. Bis zur Vermittlung werden die Tiere teilweise in einer sehr preiswer-
ten und notdürftigen „Hundepension“ versorgt. Sie bat uns um Hilfe bei den Kastrationen von 10 Katzen. Nach Zusen-
dung der Tierarztrechnung übernahmen wir die 250 Euro.

Aber auch bei vielen Einzelschicksalen konnten wir helfen. 
Runa war in einen Kanalisationsschacht gestürzt. Er verbrachte dort mehrere Tage bis zur Rettung, verletzt, nass und 
unterernährt. Jetzt ist er wieder gesund und wartet auf Vermittlung.

Runa kurz nach der Rettung Runa wieder aufgepeppelt und sagt: „DANKE!“

Shaffron und Stasha erlitten schwere Verletzungen mit Brüchen und konnten operiert werden. 

Shaffron
      Stasha



Insgesamt wurden 500 Euro Operationskosten von HoG übernommen.

Leo war während der Wachstumsphase stark mangelernährt und konnte
deshalb zunächst nicht stehen bzw. laufen. Wir schickten Goga ein Hilfsge-
schirr für große Hunde als Geh- und Tragehilfe. 
Inzwischen kann er wieder laufen. 

Eine französische Bulldogge hat es
auch schwer erwischt. Die Hinterläu-
fe funktionierten nicht mehr und die
Niere machte auch Probleme. Aber
anstatt zu sagen „das hat keinen Sinn mehr“ wurde ein Rollwägelchen gebaut 
und wir konnten etwas Nierenspezialfutter liefern. Jetzt hat sie sich an die Geh-
hilfe gewöhnt und kann ihre Umgebung selbstständig erforschen.

Reisebericht

Mitte Juli 2013 waren Frau Hein und Herr Schrag für HoG auf eigene Kosten in Sarajevo, um sich über die Situation 
ein Bild zu machen. In der Innenstadt waren zwar noch viele Straßenhunde zu sehen, größtenteils aber versehen mit ei-
ner Ohrmarke, der Kennzeichnung, dass sie schon kastriert wurden. Vor manchen Häusern sah man sogar Wasser- und 
Futternäpfe.

Bei dem Besuch des Tierasyls von „Help animals“ konnten
viele Verbesserungen festgestellt werden. Es waren dort drei
Leute damit beschäftigt, Wasser und Futter zu verteilen, die
Käfige zu säubern und Stroh zu erneuern. Das Gebell war
ohrenbetäubend. Die kleinen Zwinger und die Großraum-
zwinger sind voll belegt, die provisorischen Unterkünfte mit
den Welpen waren sehr eng, doch inzwischen sind alle Wel-
pen vermittelt. 
Ca. jeden 3. Tag wird jeder Hund etwas bewegt. Die Tiere
sind in gutem Ernährungszustand und sehen sauber aus. 

Das Grundstück vom Tierasyl gehört dem Militär, aber
Goga darf dort weiter bleiben, ja sogar mit mündlichen Zu-
sagen für eine mögliche Erweiterung. So haben Goga und
auch wir große Hoffnung auf weitere Fortschritte.

Leider hat nun die Bosnische Regierung allen Tierschützern weltweit vor den 
Kopf gestoßen. Ähnlich wie in Rumänien soll nun das Tierschutzgesetz von 2009
gekippt und das Töten von Straßenhunden wieder erlaubt werden. 
Die endgültige Abstimmung steht noch aus. 

Wir müssen den Tieren auch weiterhin helfen, bitte unterstützen Sie Gogas uner-
müdliche Arbeit für die Tiere in Sarajevo, ihre Spenden kommen zu 100 Prozent 
bei den Tieren an.

Wir bedanken uns von Herzen bei allen Spendern, besonders bei denen, die unsere Tierschutzarbeit seit vielen Jahren so
treu unterstützen, u.a. bei Frau Prof. Dr. Rieden sowie bei Herrn und Frau Schoch. 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, Sibylla Schrag und Thomas David

Homepage: www.helfer-ohne-grenzen.de  --> Tierschutz
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