
Liebe Mitglieder und Freunde von „Helfer ohne Grenzen“!
2015 ist unser Verein im zwanzigsten Jahr seines Bestehens. HELFER OHNE GRENZEN e.V. wurde im No-
vember 1995 gegründet, gleich nach dem Abkommen von Dayton, das den Bürgerkrieg in Bosnien-Her-
cegovina beendete. 2 Millionen Menschen, fast die Hälfte der Bevölkerung, waren damals auf der Flucht 
aus ihren Dörfern und Städten, in denen sie aus ethnischen Gründen ihres Lebens nicht mehr sicher waren. 
Die vielen Binnenflüchtlinge, die gezwungen oder freiwillig in Bosnien blieben, hatten keine Lebensgrund-
lage mehr, nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf. Ihnen gilt seit 20 Jahren unsere Arbeit. 

Dabei konzentrieren wir uns darauf, Notleidende in Bosnien-Hercegovina durch humanitäre Hilfe zu un-
terstützen und jungen Menschen durch gute Schulausbildung bzw. ein Studium einen Weg zu eröffnen, der 
sie aus der Armut heraus in ein besseres Leben führt. Leider stellt sich dies unter den bis heute herrschen-
den Bedingungen (Korruption, Arbeitslosigkeit, schwache Wirtschaft, schwache staatliche Institutionen) 
oft als schwierig dar. Trotzdem sind wir zuversichtlich und setzen zusammen mit unseren Schülern und 
Studenten und den Mitarbeiterinnen in Bosnien unsere Hoffnung darauf, dass gesellschaftliche und po-
litische Veränderungen nicht ausbleiben werden, wenn es immer mehr gut ausgebildete, weltoffene und 
aufrechte junge Menschen gibt. Mit unserem Patenschafts- und Studentenprojekt wollen wir auch in Zu-
kunft unser Teil dazu beitragen, auch wenn es bei HELFER OHNE GRENZEN e.V. bald einige Änderungen 
geben wird.

Gabriele Sennrich und Carmen Elzer werden nächstes Jahr nach 20 bzw. 14 Jahren in einem Vorstandsamt 
die Leitung des Vereins abgeben.  Wir sind dankbar, dass sich Alexandra Matz und Heinz Landhäusser be-
reit erklärt haben, 2016 für die Wahl in den Vorstand zu kandidieren. Beide haben sich schon seit einigen 
Jahren stark für die Studenten engagiert, waren schon mehrfach in Bosnien und haben dort guten Kontakt 
zu unseren Mitarbeiterinnen Azra Jahic und Gordana Burkic. Carmen Elzer wird die Patenschaften weiter-
hin betreuen und steht den Paten wie bisher als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Im Dezember 2015 steht eine weitere Veränderung bevor: wir  verabschieden uns von unserem Sammella-
ger, Second-Hand-Laden und Flohmarkt in HD-Pfaffengrund. Mit vielen treuen und fleißigen Mitarbei-
tern haben wir dort 20 Jahre lang riesige Mengen an Sachspenden angenommen, sortiert, transportiert 
 und später auch zur Finanzierung unserer Projekte verkauft.  
 Diese Einnahmequelle werden wir sehr vermissen. Aber wir  
 hoffen, durch Geldspenden auch in Zukunft Aktionen wie die  
 Winterhilfe (Kauf von Lebensmitteln und Heizmaterial vor  
 Ort) durchführen zu können.
 Unser komplettes Lager in der Siemensstraße mit allem was  
 darin ist wird das Deutsche Rote Kreuz übernehmen. Das ist  
 für alle Seiten eine sehr zufriedenstellende Lösung. Die DRK- 
 Mitarbeiter haben dort viel mehr Platz als an ihrem bisherigen  
 Standort, um die zahlreichen asylsuchenden Menschen in und 
 um Heidelberg zu versorgen. Zu diesem Zweck sind auch dem 
 DRK Sachpenden und ehrenamtliche Mitarbeiter sehr will- 
 kommen. 

Über unsere Homepage www.helfer-ohne-grenzen.de werden wir Sie laufend über diese Ereignisse und 
unseren Verein informieren. Was sich bei HELFER OHNE GRENZEN e.V.im zurückliegenden Jahr noch ge-
tan hat, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein fried-
volles, gesegnetes Neues Jahr!

Heidelberg, im November 2015                                                     Gabriele Sennrich und Carmen Elzer, Heidelberg

Ausführliche Informationen zu allen Themen und weitere Patenkinder finden Sie auf unserer Homepage
www.helfer-ohne-grenzen.de
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Nothilfe/Winterhilfe

Auf die Flut von 2014 folgte in Bosnien nach einem milden Winter eine monatelange Hitzeperiode und  
  zerstörte die Hoffnungen auf eine gute Ernte. Die Lage am Arbeitsmarkt hat  
  sich kaum gebessert, noch dazu gingen Ende August in Zavidovici bei einem  
  gewaltigen Brand in den Fabrikhallen der Firma Krivaja mehrere Hundert Ar- 
  beitsplätze verloren, zahlreiche ältere Arbeitskräfte (darunter auch unser Mit- 
  arbeiter Semiz Burkic) wurden anschließend  im Zug einer „Umstrukturierung“ 
  entlassen, ohne Abfindung, ohne Aussicht auf Rente. So wird es in diesem  
  Winter wieder wichtig sein, Lebensmittel und Heizmaterial  für die Ärmsten  
  der Armen zuzukaufen.
  Erfreulich ist, dass wir für viele Familien die von der Flut beschädigten Häuser  
  wieder bewohnbar machen konnten. Die Menschen haben viel getan, um die  
  Flutschäden zu beseitigen und ihre Gärten wieder nutzbar zu machen, denn  
  davon hängt ihr Überleben ab.  
  Bei der Familie Imamovic wurde eine abrutschende Wiese durch den Neubau  
  eines  Kuhstalles mit stabilem Fundament hoffentlich dauerhaft abgefangen  
  – und dazu der Kuh Zugang zu einer Weide ermöglicht.

      Förderung von Ausbildung

Sechs Studierende haben 2015 ihr  Studium erfolgreich abgeschlossen, darunter zwei im Fach Medizin. Es 
bleiben derzeit 32 Studierende im Programm, 17 davon können an interessierte Sponsoren weitervermit-
telt werden. Neue Anträge gibt es viele, außerdem einen Antrag, die Kosten für eine Diplom-Prüfung zu 
übernehmen (Kosten: 400 €). Wenn Sie Studierende unterstützen 
möchten, wenden Sie sich bitte an H. Landhäusser.
Wie auch in den vergangenen Jahren hat die Ausbildungsförde-
rung von Helfer ohne Grenzen im Herbst 2014 und im Frühjahr 
2015 Seminare für die von Ihnen unterstützen Studenten durch-
geführt. Es entstanden wunderbare Diskussionen und auch die 
Gruppenarbeiten waren voll Engagement der Studenten.
In diesem Frühjahr wollten wir das Kennenlernen und Verstehen 
der Generationen unter einander vermitteln: Was prägte die Ge-
nerationen vor den Studenten und was macht ihre Generation, 
die „Milleniums“ aus. Die Studenten sollten ihr eigenes Potential,
ihren Platz und ihre Wichtigkeit in der Gesellschaft wahrnehmen
und wie wichtig Moral hierbei ist. Speziell der kreative Teil dieses
Seminars wurde von den Studenten sehr gut angenommen. Für 
die Gestalter der Seminare ist es schön zu sehen, wie sich manche Studenten weiterentwickelt haben - von 
schüchternen, kaum sich einbringenden zu offenen und kreativen jungen Menschen. 

Am 15.3.2015 verstarb unser Mitarbeiter Hamza Jahic nach schwerer Krankheit. Er war der Ehemann von Azra, der 
Leiterin unseres Vereins in Bosnien und betreute mit ihr einige besonders hilfsbedürftige Familien. Noch mit letzter 
Kraft kümmerte er sich um sie, und sein großer Wunsch war, dass sie auch nach seinem Tod Unterstützung bekom-
men. Alle, die ihn kannten, besonders seine Frau Azra, vermissen ihn sehr. 

Patenschaften
Wieder haben wir einige Familien, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, ihren Kindern das nötige Schul-
material, Bücher, Hefte und Kleidung zu kaufen. Mehrere Hundert Euro muss eine Familie mit Schulkin-
dern am Beginn eines neuen Schuljahrs aufbringen, und die Unterstützung durch eine Patenschaft ist oft 
das einzige geregelte Einkommen, mit dem die Eltern rechnen können. Der Besuch einer weiterführenden 
drei- oder vierjährigen Mittelschule ist Voraussetzung, um überhaupt Aussicht auf feste Arbeit haben. Für 
mittellose Familien, die in weit entfernten Dörfern leben, sind die Kosten von zusätzlich 20-40 € für eine 
Monatskarte unerschwinglich, und etlichen guten Schülern entgeht dadurch die Chance auf eine bessere 
Ausbildung. Mit einer Spende für das Projekt Busfahrkarten können Sie diese jungen Menschen unterstützen.
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Hana

Ilma

Melisa
Sanela

Mehmed Almir

Paten gesucht . . .

Hana (geb. 13.8.2002) lebt mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester in Sarajevo. Die Mutter ist an den 
Rollstuhl gefesselt (Muskeldystrophie), der Vater gab seine Arbeit auf, um seine Frau rund um die Uhr zu   
                         betreuen. Die Eltern tun alles dafür, dass die Mädchen trotz dieser schwierigen Situation eine       
                                                    normale Kindheit haben, zur Schule gehen und Sport treiben können. Beide  
   Schwestern sind ausgezeichnete Schülerinnen und talen-
   tierte Sportlerinnen, nehmen erolgreich an Wettbewerben 
   teil und lernen Deutsch am Goetheinstitut. Eine Paten-
   schaft würde den Eltern und ihren begabten Töchtern das 
   Leben bedeutend leichter machen.

    Ilma (geb. 9.1.2006)  lebt alleine mit ihrer Mutter, die es 
   finanziell nicht mehr schafft, Ilma mit allem zu versorgen, 
   was sie zum Leben und für die Schule braucht. Der Vater 
   hat die Familie verlassen, und die Mutter hat keine feste 
   Anstellung. Ilma ist eine wirklich ausgezeichnete Schü-
   lerin. Sie geht jetzt in die 4. Klasse, und seit der Einschu-
   lung hat sie nur Einsen im Zeugnis stehen.
   (Für Ilma besteht eine Teilpatenschaft)

   Melisa (geb. 7.10.99) und Sanela (geb. 28.4.2002) leben mit
    ihrer Mutter, die um den Erhalt der Familie kämpft. Der 
   Vater ist Alkoholiker und trägt nichts zum Lebensunterhalt 
   bei. Sanela ist psychisch krank und selbstmordgefährdet. 
   Deshalb musste die Mutter ihre Arbeit in Mostar aufgeben 
   und mit Sanela zurück aufs Dorf. Melisa blieb in Mostar 
   bei der Großmutter und besucht mit sehr gutem Erfolg 
   die medizinische Schule. Mutter Senita tut alles dafür, 
   dass Melisa weiter zur Schule gehen kann, schafft es 
   aber nicht mehr ohne Hilfe von außen. Das Problem der 
   Behandlung von Sanela ist noch ganz ungelöst.
   (Für Melisa besteht eine Teilpatenschaft)

   Mehmed Mehmed (15) und Almir (13) leben mit ihren arbeits-
   losen Eltern in einem weit abgelegenen alten Familienhäus-
   chen, das in Folge der Flut vom letzten Jahr in zwei  Teile 
   zerbrach. Die Familie hat das Haus notdürftig mit Beton 
   „zusammengeklebt“ und hat nur das Nötigste zum Leben. 
   Mehmed geht in die 1. Klasse der Mittelschule und lernt 
   Elektriker. Er ist ein guter Schüler. Er braucht dringend     
   Geld für die Busfahrkarte zur Mittelschule nach Zavidovici. 
   Auch Almir lernt gut. Er geht in die 7. Klasse der neunjäh-
   rigen Grundschule. Beide Jungen spielen sehr gerne 
   Fußball und helfen ihrer Mutter, Gemüse anzubauen.
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Kontaktadressen
Helfer ohne Grenzen e.V. –  Verein zur Unter-
stützung Hilfsbedürftiger in Krisenregionen

Gabriele Sennrich
Richard Wagner Straße 6
69121 Heidelberg
Tel.: +49 6221-80 27 75
kontakt@helfer-ohne-grenzen.de

Patenschaften für Kinder in Not
Carmen Elzer
Tel.: +49 6223-48 90 40
Fax: +49 6223-4 89 04 14
elzer@helfer-ohne-grenzen.de

Ausbildungsförderung
Heinz Landhäußer
Tel.: +49 721-9452145
Mobil: +49 171-6800600
Golfland@gmx.de

Tierschutz
Sibylla Schrag
Tel.: +49 6221-776774
sibylla.schrag@web.de

Unsere 
Spendenkonten
Sparkasse Heidelberg 

Allgemeine Spenden: 
IBAN: DE27 6725 0020 0004 0030 04

Patenschaften: 
IBAN: DE20 6725 0020 0004 0049 73

Ausbildungsförderung: 
IBAN: DE96 6725 0020 0000 0930 50

Tierschutz: 
IBAN: DE19 6725 0020 0004 0100 35

Wir danken der Firma druckpress GmbH, 69181 
Leimen (Druck) und Angela Carle, Graphik-Design 
Worms (Layout) für die Unterstützung.
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Durch die großzügige Spende einer Patin konnten 15 
Kinder Computer und Internetzugang bekommen.

Mit kreativen Ideen beteiligten sich die Studenten an den 
Seminaren.

Besuch bei einer Patenfamilie

Lejla bekam mit Spendengeld eine neue Brille


