
Liebe Mitglieder und Freunde von „Helfer ohne Grenzen“!
Nachdem unser Verein im vergangenen Jahr das zwanzigste Jahr seines Bestehens begehen konnte, bli-
cken wir auf ein sehr bewegtes Jahr 2016 für Helfer ohne Grenzen e. V. (HoG) zurück. Ein Jahr, in dem wir 
viele Veränderungen vornehmen konnten und ein Jahr, in dem wir den Verein auf Basis und unter Beibehal-
tung unserer Prinzipien und Werte für zukünftige Jahre ausrichten dürfen.

Auflösung des Sammellagers und Übergabe an das Rote Kreuz
Zum Jahreswechsel 2015/2016 haben wir unser Sammellager, sowie den Second-Hand-Laden und Floh-
markt in HD-Pfaffengrund an das Deutsche Rote Kreuz übergeben. Das Lager, das wir mit sehr viel Enga-
gement, Arbeit und Herzblut aller Mitarbeiter führten, wissen wir nun in guten Händen. Eine erfolgreiche 
Übergabe, wie Gabriele Sennrich bei mehreren Besuchen feststellen konnte. Die fehlenden Einnahmen 
aus dem Lager kann HoG nicht einfach kompensieren. Wir sind umso mehr auf allgemeine Geldspenden 
angewiesen, um unsere Projekte wie die Winterhilfe oder das Busfahrkarten-Projekt weiterhin zu finan-
zieren.

Unsere langjährigen Vorstände ziehen Bilanz
Über sehr viele Jahre hinweg leiteten zwei wunderbare und engagierte Menschen die Geschicke unseres 
Vereins: Gabriele Sennrich und Carmen Elzer. Im Juli 2016 übergaben Sie nun die Vorstandsaufgaben an 
Heinz Landhäußer (Vorsitzender) und Alexandra Matz (Stellvertretende Vorsitzende).
Die scheidenden Vorstände beschrieben die Essenz ihrer Arbeit als Vorstandsvorsitzende so: Es waren die 
Herzensverbindungen, so Frau Sennrich, die Verbindungen mit den Menschen und deren Offenheit, die sie 
in ihrer Arbeit weitergetragen haben. „Zurück in Deutschland nach einer Reise nach Bosnien mit den vielen 
Hilfsanforderungen im Gepäck fanden sich eigentlich immer direkt Hilfsangebote, als hätten wir auf eine 
Frage gleich eine Antwort erhalten“. Frau Elzer ergänzt, dass sie immer eine sehr starke Dankbarkeit ge-
spürt hat, wenn manch ein Pate gleich mehrere Patenschaften übernahm oder wenn sie sich klarmachte, 
dass so viele Menschen bereits viele Jahre dem Verein als Paten und Mitglieder treu bleiben. 

Frau Sennrich und Frau Elzer haben durch ihre harmonische und vorausschauende Zusammenarbeit so viel 
Gutes erreicht, notleidende Menschen durch humanitäre Hilfe und durch Hilfen für Ausbildung nachhaltig 
darin unterstützt, ihr Leben zu meistern, mit dem Ziel, dieses eigenständig zu führen und anderen Men-
schen wiederum zu helfen. Für ihre bewundernswerten Leistungen für den Verein und für die Menschen 

in Bosnien und Herzegowina möchten wir uns an dieser Stelle 
herzlichst bedanken. 

Neue Vorstände mit Erfahrung
Mit Heinz Landhäußer und Alexandra Matz übernehmen zwei 
erfahrene HoGler den Vorstandsvorsitz. Herr Landhäußer ist 
seit vielen Jahren für die Ausbildungsförderung von HoG ver-
antwortlich und bringt dazu einen großen Erfahrungsschatz 
in der Vereins- und Geschäftsführung mit. Frau Matz gestaltet 
seit vielen Jahren durch Besuche vor Ort die Ausbildungsför-
derung vor Ort mit und steht in engem Kontakt mit unseren 
MitarbeiterInnen in Bosnien und Herzegowina, Azra Jahic und 
Gordana Burkić.

Unser Bericht für Sie
Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie über unsere Projektarbeit und auch über die wichtige Neuaus-
richtung unserer Hilfsarbeit informieren. Über Aktuelles unserer Arbeit informiert Sie unsere Homepage 
www.helfer-ohne-grenzen.de (die wir in 2017 grundlegend überarbeiten werden). 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder, Förderer und Freunde von HoG für Ihre Unterstützung im ablaufen-
den Jahr! Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesegnetes und friedvolles Neues Jahr 2017!

Heidelberg, im November 2016                                                                       Heinz Landhäußer und Alexandra Matz

Ausführliche und aktuelle Informationen zu allen Themen finden Sie auf unserer Homepage www.helfer-ohne-grenzen.de
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Carmen und Gabriele
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Zielsetzung und Fokus unserer Arbeit für Menschen in Not 

HoG konzentriert sich seit je her darauf, Notleidende in Bosnien und Herzegowina durch humanitäre Hilfe 
zu unterstützen. Andererseits möchten wir gerade jungen Menschen durch gute Ausbildung bzw. einem 
Studium Wege eröffnen, die sie aus der Armut heraus in ein besseres Leben führen. In Bosnien und Herze-

gowina wie auch in anderen Ländern wie in Mazedonien herrschen jedoch wei-
terhin Korruption und Arbeitslosigkeit, von der schwachen Wirtschaft ganz zu 
schweigen. Auch beobachten wir als Hilfsorganisation die dringlichen Themen 
in anderen Teilen der Welt, die selbstverständlich die Beschaffung von Spen-
denmitteln für die Balkan-Region nicht einfacher machen. 

Erfolge und das Lernen aus Erfahrungen leiten uns den Weg in die Zukunft

Auf der einen Seite sehen wir, dass sich für Familien und Kinder die politische, 
wirtschaftliche und soziale Situation nicht grundlegend ändert. Auch gibt es 
teilweise sehr positiv begonnene Projekte von HoG, die vor Ort in die Selbst-
verwaltung übergeben wurden, die dann aber nicht in Veränderungen des Mit-
einanders und der gegenseitigen Selbsthilfe unter Familien führten. Ein Bei-
spiel hierfür hat Frau Elzer als einen großartige Erfolg des Vereins gegeben: 
Der Bau von fast 40 Häusern in Bosnien und Herzegowina, finanziert aus einem 
Fördertopf des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, war ein großer Erfolg des Vereins.  Wie von HoG gewohnt, haben 
wir nicht nur die finanziellen Mittel oder die Materialien nicht nur einfach zur 
Verfügung gestellt, sondern den kompletten Planungs- und Bauprozess mit-
begleitet. Viele Menschen haben so ein Dach über dem Kopf und endlich eine 
Bleibe. Leider, so führte Frau Elzer fort, wurde aber nach Übergabe der Häuser 
der Vereinsgedanke, die Selbstverwaltung und Weitergabe von Hilfe unterein-
ander nicht weitergetragen. 

Auf der anderen Seite erfüllt es uns mit Stolz, zu sehen, wie durch Ihre wertvolle Hilfe geförderte Jugendli-
che einen Praktikumsplatz in einem sich langsam aufbauenden EDV-Sektor in Sarajevo erarbeiten konnten 
und nun nach ihrem Masterabschluss auch einen Arbeitsplatz erhalten haben. Oder dass ein Student aus 
einer armen Landwirtschaft der Eltern mit Elan und Ideen ein kleines Unternehmen aufbaut, das Kosme-
tikprodukte aus Eselsmilch herstellt und der zusätzlich in der Lokalpolitik aktiv wurde. Oder sich Studen-
tinnen in Vereinen und Zusammenschlüssen engagieren, die sich das brisante, aber leider immer noch weit 
verbreitete Problem von Gewalt gegen Frauen auf ihre Fahne geschrieben haben.

Der Kreislauf aus Armut, Korruption und nicht gegebener Chancen

Wie also kann dieser Kreislauf durchbrochen werden, dass 
junge Menschen aus armen Familien ohne Beziehungen oder 
finanzielle Mittel, kaum eine Chance haben, mit Arbeit eine Fa-
milie zu ernähren? 

Nur mit selbstbewussten, sehr gut ausgebildeten jungen Men-
schen in Zukunftsberufen kann dieser Schritt beginnen. Junge 
Menschen, die weltoffen und aufrecht sind, Dinge kreativ und 
konstruktiv hinterfragen. Die sich wiederum selbst sozial und 
wirtschaftlich in ihrem Land engagieren und somit dazu bei-
tragen, dass sich gesellschaftliche und mit der Zeit politische 
Veränderungen ergeben. 

In mehreren Sitzungen im Frühjahr und Sommer 2016 haben 
die HoG Mitarbeiter und Vorstände die Situation in Bosnien 
und Herzegowina analysiert, diskutiert und beschlossen, un-
sere seit je her geltenden Grundsätze neu ausrichtend in die 
Zukunft zu bringen.

die Urkunde für die am HoG Seminar 
teilnehmenden Studenten

HoG fördert mehr Themen als nur das Fachwissen an 
Unis
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Neuausrichtung der HoG Förderarbeit für junge Menschen

Der Fokus unserer Arbeit ist und bleibt es, Hilfe anzubieten: Nachhaltige und wirkungsvolle Hilfe zur Selbst-
hilfe, keine Almosen, welche Abhängigkeiten erzeugen würden. Dank Ihrer unglaublichen Unterstützung 
über viele Jahre hinweg konnten wir diesen Grundsatz auch immer verfolgen. Um diesen Fokus langfristig 
und nachhaltig aufrechtzuerhalten richten wir unsere Förderungsarbeit neu aus. 

Unsere Herausforderung

Wie können wir die Qualitäten des Vereins und seiner Mitglieder und Förderer weiter und verstärkt einbrin-
gen, vor allem aber auch zukunftsfähig gestalten? Und zwar in dem Maße, dass dies mit den finanziellen 
und ehrenamtlichen Ressourcen erreicht werden kann? 

Der neue Fokus

Der neue Fokus richtet sich daher ver-
stärkt auf das Ausbildungsprogramm. 
Dies bedeutet:

Wir werden ab dem neuen Jahr 2017 die 
intensive Betreuung Ihrer Patenkinder in 
der gewohnten Qualität und im beste-
henden Umfang weiterführen, werden 
jedoch keine neuen Patenschaften für 
Kinder vermitteln. Carmen Elzer wird 
die bestehenden Patenschaften der Kin-
der weiterhin betreuen und steht den 
Paten wie bisher als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. Speziell wollen wir diese 
Kinder und Jugendlichen bis zu ihrem 
Schulabschluss führen und sie bei ihrer 
Ausbildungs- und Berufswahl unterstüt-
zen.

Auch für die Studenten wollen wir die bei den Patenschaften bewährte 1:1 Beziehung zwischen Förderer 
und Student beibehalten.

Wir werden in verstärktem Maße zusätzliche Programme erarbeiten, um die Studenten weiter voran zu 
bringen. Da diese nicht aus Stipendien finanziert werden, müssen wir Kooperationen eingehen und eine 
erweiterte Spendenbeschaffung verfolgen.
•  Weiterführung der halbjährlich stattfindenden Seminare, in denen Themen wie menschliche Werte, ge-      
    waltfreie Kommunikation und anderes vermittelt wird.
•  Wir planen Workshops zum Ausbau weiterer Kenntnisse, z.B. nicht IT-Studenten an wichtige Themen   
    der digitalisierten Welt heranzuführen. Auch hier werden wir versuchen, Kooperationen mit Firmen ein-   
    zugehen, um im Idealfall Fördermittel für diese Workshops zu erreichen oder Studenten in Praktika zu    
    führen. 

Wir möchten die Studenten dafür begeistern und ermutigen, dass auch sie im Bereich der aktuellen Mög-
lichkeiten bzw. Gegebenheiten eigene, innovative Ideen entwickeln und umsetzen können. Also mit dem 
Ziel, dass es auch in Bosnien und Herzegowina zu Gründer-Mentalitäten im sozialen, wirtschaftlichen oder 
technischen Bereich kommen kann.

Wie bei allen unseren Projekten werden wir diese Ideen und Konzepte immer beobachten, hinterfragen 
und kontinuierlich anpassen, um Ihre Förderungen in bestmöglich in konkrete und nachhaltige Hilfen um-
zusetzen.
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Fokussierte Kriterien bei der Förderung 

Wie können wir erreichen, dass die Ausbildungsförderung gute Absolventen hervorbringt, die nach dem 
Studium nicht direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, da es in ihrem Berufsfeld überhaupt keine 
Stellen gibt? 
In der Vergangenheit haben wir auch Studenten in Sozial- und Geisteswissenschaften oder auch in admi-
nistrativen Berufsfeldern gefördert. Die traurige Bilanz ist allerdings, dass fast ausnahmslos keiner der Ab-
solventen eine Stelle fand. Hier kommen aufgrund der meist vorzufindenden öffentlichen oder staatlichen 
Trägerschaft die Probleme dazu, dass man ohne Beziehungen auch mit besten Leistungen keine Chance 
auf eine Anstellung hat.

Da wir Studenten mit Zukunftschancen ausstatten wollen, werden wir in Zukunft als erste Wahl Studen-
ten der folgenden Fachrichtungen fördern:

                Ingenieurswesen     Informations-    Medizin (und Medizin-
        technologie     nahe Fächer)

Weitere Studienfächer wie z.B. Lehramt für Mangelfächer prüfen wir jeweils im Einzelfall.

Auch hier gilt selbstverständlich, dass bereits begonnene Patenschaften weitergeführt und mit der glei-
chen HoG-Qualität betreut werden.

          Sie haben Fragen oder Ideen zur Neuausrichtung der HoG-Arbeit? Sprechen Sie uns an!

Gestalten Sie die Arbeit von HoG mit!
Wir, der Vorstand von HoG, möchten Sie alle, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde, dazu einladen, die 
Zukunft der jungen Menschen in Bosnien und Herzegowina mitzugestalten! 

Sie lieben es mit Zahlen und Finanzen umzugehen, über die finanzielle Entwicklung eines Vereins Buch zu 
führen? HoG sucht in 2017 einen Schatzmeister/eine Schatzmeisterin und wir würden uns sehr über Ihre 
Kontaktaufnahme mit uns freuen, wenn Sie sich für dieses Amt interessieren.

Aus unserer Projektarbeit

Im Jahr 2016 haben Sie durch Ihre Spenden und Patenschaften Helfer ohne 
Grenzen e. V. befähigt, zahlreiche und nachhaltige Projekte zu ermöglichen. 

Patenschaften für Kinder

Die Zahl der durch Ihre Patenschaft geförderten Kinder in 2016 blieb im Ver-
gleich zu 2015 nahezu gleich. 

Die Kinder sind ausnahmslos sehr fleißig und strebsam, jedes auf seiner Stu-
fe und seinen Lebensumständen entsprechend. Alle bringen gute Noten nach 
Hause und wissen, dass sie nur mit besonderen Leistungen eine bessere Zu-
kunft erreichen können. Von Seiten unserer Mitarbeiterinnen wird genau dar-
auf geachtet, dass die Noten stimmen. Aber sie leisten auch Beistand, wenn, 
was immer wieder vorkommt, familiäre oder persönliche Probleme auftreten.

?

Übergabe des Patengeldes
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Ausbildungsförderung

In der Ausbildungsförderung hatten wir einige Abgänge zu ver-
zeichnen – Studenten, die Ihren Abschluss machten und teilwei-
se auch eine Anstellung erhielten. 

Neue Sponsoren für Studenten konnten leider noch nicht in dem 
Maße gefunden werden, wie HoG sich dies erhoffen würde, was 
wir aber in 2017 verstärkt angehen werden.

Wie auch in den vergangenen Jahren hat die Ausbildungsförde-
rung von Helfer ohne Grenzen im Frühjahr und Herbst 2016 je-
weils ein Seminar mit den geförderten Studenten in Sarajevo 
durchgeführt. Die Seminare wurden von Azra Jahić and Verica 
Sekulić Opačić geleitet und von Alexandra Matz mitgestaltet. 

Im Frühjahr haben wir uns den Themen Frieden und Ehrlichkeit 
angenommen. 
Ehrlichkeit ist ein sehr wichtiges, aber auch schwieriges Thema 
für die jungen Menschen. Wie gehen wir, wie gehen sie mit Si-
tuationen um, in denen sie belogen wurden – von nahen Men-
schen, von Schul- oder Studienkollegen. 

Im Oktober konnten wir miterleben, wie unsere Studenten sich 
im Vergleich zu den Vorjahren viel weiter öffneten und sehr Per-
sönliches der Runde anvertrauten. Das Thema war „die Kraft 
der Qualität des Ausgleichenden“. 

Die Studenten beschäftigten sich mit verschiedenen Fragen, 
z.B. was es heißt gesund zu leben, ob Geld wirklich glücklich 
macht und wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen für sich. Spie-

lerisch öffneten sich die Studenten in den Aufwärmphasen des Workshops: Sich auf jemanden zu verlas-
sen, sich anzulehnen. 

Diese Diskussionen führten vorbereitend auf die zentrale Frage des zweiten Tages hin: Verluste.

Viele unserer Studenten haben Verluste erlebt. Sie wurden nur 
von einem Elternteil aufgezogen oder haben andere schlimme 
Verluste erlitten. Bemerkenswert war für uns die Aufmerksam-
keit der Studenten bei diesem Thema, vor allem als sie erfuh-
ren, dass Zorn ein ganz normaler Teil in einem Trauer- und Auf-
arbeitungsprozess, z. B. nach einem Verlust ist. Wir wiederum 
waren sehr berührt von ihrer Offenheit, von ihren Berichten, 
was in ihrem Leben passierte und wie sie bisher damit umge-
gangen sind. 

Einen besonderen Moment für die Studenten ermöglichte 
Gordana Boban, eine bekannte Schauspielerin in Bosnien: 
Sie hat uns mit ihrer äußerst lebhaften Buchlesung aus „Eat, 
Pray, Love“ von Elizabeth Gilbert geholfen, sich den Themen 
Depression und Trauer zu nähern. 

Repräsentativ für eine Rückmeldung der Studenten möchten wir das folgende Feedback veröffentlichen:
„Im Moment bin ich psychologisch in einer sehr schwierigen Phase. Dieses Seminar hat mir geholfen, mei-
ne Gefühle zu verstehen, und ich fühle mich sicher in unserer Gruppe. Das nächste Mal würde ich gerne 
noch tiefer gehen (im Workshop), da wir sicherlich erwachsener geworden sind und nun auch Themen wie 
dem Begegnen von Verlusten angehen können“ .

Diese Rückmeldungen bestärken uns, unsere Angebote weiterhin zu gewährleisten und auszubauen. 

Gruppenarbeits-Ergebnis im Seminar

Aktiv bei unserem Studenten-Seminar dabei: die be-
kannte Schauspielerin Gordana Boban
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Patenschaften in der Ausbildungsförderung

In der Einleitung dieses Berichtes haben wir Ihnen beschrieben, dass die Ausbildungsförderung neben den 
bestehenden Patenschaften für Kinder der zentrale Aspekt unserer Arbeit ist. 
Kinder auf eine weiterführende Schule oder Universität zu schicken bedeutet für viele arme Familien eine 
große Hürde, da für den Besuch der Universitäten Studiengebühren fällig werden. Diese übersteigen mit 
teilweise bis zu 500KM (ca. 250€) pro Semester häufig die Möglichkeiten der Familien, die neben Büchern 
und anderen Studienmitteln eventuell auch Unterbringung und Verpflegung der jungen Menschen be-
werkstelligen müssen. Das Stipendium von Helfer ohne Grenzen (460 € pro Semester) will hier ansetzen 
und soll den Studenten helfen, eine Basis zu erhalten, um ihr Studium zu finanzieren. 
In diesem Bericht möchten wir Ihnen vier Studenten vorstellen, die den Kriterien zur Förderung durch Hel-
fer ohne Grenzen entsprechen und für die wir Paten suchen. Wenn Sie eine Studentin oder einen Studen-
ten fördern möchten, so setzen Sie sich bitte mit Herrn Landhäußer in Verbindung.  

Ljiljana  

Ljiljana, geboren 1996, stammt aus Zavidovići und erhielt bereits mehrere Auszeichnungen für ihre schuli-
schen Leistungen und war auch Schülersprecherin. 
Sie studiert im zweiten Jahr Mikrobiologie an der Universität Sarajevo. Ihr erstes Studienjahr schloss sie 
mit sehr guten Noten bis Bestnoten ab, z. B. in Biophysik. 
Ljiljana spricht sehr gutes Englisch, hat passive Deutschkenntnisse und engagiert sich sozial in Friedens-
kreisen und trainiert die jüngsten des Volleyballvereins von Zavidovići.

Ljiljana hat diese Erfolge trotz der sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation Ihrer Familie bewerkstelligt. 
Sie wohnt mit ihren Eltern und ihrer sechsjährige Schwester in einer kleinen Zwei-Zimmer Wohnung. Ihr 
Vater hat zwar eine Anstellung im Bildungssektor, sein äußerst kleines Gehalt wird allerdings stark von den 
Pendelkosten zur 100 km entfernten Arbeitsstelle geschmälert.

Emir 

1997 geboren, studiert Emir aus Zavidovići an der Universität Sarajevo Elektrotechnik im ersten Semester. 
Er ist ein exzellenter Schüler gewesen und geht sehr engagiert an sein Studium heran.
Die fünfköpfige Familie, die mit der Großmutter in ihrem alten Haus lebt, hat außer der Minimalrente von 
ihr (155 €) keinerlei Einkommen. Die Hoffnungen der Familie liegen auf ihm, dass er mit einem erfolgrei-
chen Studium ihnen und vor allem auch seinem jüngeren Bruder helfen kann. 
Emir, der in Zavidovići im dortigen Fußballverein aktiv war, interessiert sich auch sehr für Informatik und 
alles, was mit Computern zu tun hat. 

Mersida

Die 22-jährige Mersida studiert im fünften Semester Pharmazie an der Universität in Tuzla, lebt aber auf-
grund der Kosten noch weiterhin mit Vater, Mutter und Bruder, in der Nähe von Zavidovići.

Ihr Vater verlor vor einem Jahr seine Arbeit und somit hat die Familie keinerlei Einkommen mehr und lebt 
alleine von dem, was sie ernten. Aus diesem Grund ist auch das Weiterstudium von Mersida gefährdet, da 
die Familie keinerlei Mittel hat, sie noch länger zu unterstützen. Diese Situation hat sich zuletzt auch in 
ihren Noten wiedergespiegelt. Ihre Noten an der Universität sind befriedigend, sie ist allerdings eine sehr 
motivierte Studentin und hofft, durch ein Stipendium mit weniger Sorgen auch wieder bessere Ergebnisse 
zu erzielen. 

Merima

Merima ist ein Sonderfall, da sie in ihrem vorletzten Schuljahr in der zahntechnischen Mittelschule in Sara-
jevo ist und somit noch keine Hochschulzulassung hat. 

Sie ist eine exzellente Schülerin und hat durchweg Bestnoten. Ihr ganz klares Ziel ist es, im Frühjahr 2018 
das Studium der Zahnmedizin zu beginnen – sofern es finanziell irgend möglich ist, was im Moment nicht 
der Fall scheint.  
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Merima und Ihre Mutter wurden von ihrem Vater aus der Wohnung geworfen als sie nur sieben Monate alt 
war. Nun, nachdem sie 16 Jahre bei Ihrem Onkel gelebt haben, haben sie eine kleine Wohnung erhalten, 
die aber in sehr schlechtem Zustand ist. Die Mutter, die mit einem sehr kleinen Gehalt als Putzfrau in einer 
Schule den Unterhalt bestreitet, musste einen Kredit aufnehmen, um die Wohnung überhaupt bewohnbar 
zu machen. Ohne Stipendium als Überbrückung bis und dann während des Studiums wird Merima der Weg 
zur Zahnärztin verwehrt bleiben.

Sonstige Hilfen / Lädchen No. 4

Das Projekt Busfahrkarten

Die Finanzierung von Busfahrkarten für Schülerinnen und Schülern war immer ein wichtiger Bestandteil 
unserer Hilfe. 
Für arme Familien sind die Kosten für den Erwerb von Monatstickets für die Fahrten ihrer Kinder zur Schule 
eine große Herausforderung. 
Während beim Besuch der Grundschule die Kanton-Verwaltung für die Kosten der Busfahrkarten auf-
kommt, so fällt dies ab Besuch der Mittelschule weg. Dies trifft natürlich vor allem die Familien, die au-
ßerhalb von z. B. Zavidovići leben und kaum die monatlich bis zu 90 KM (45 €) aufbringen können, um die 
Kinder und Jugendlichen in die Mittelschule zu schicken. 
Mehr als Jungen sind Mädchen betroffen, die aufgrund der nicht finanzierbaren Kosten nicht mehr zur 
Schule geschickt werden. Die Mädchen sollen eher im Haushalt helfen als Kosten zu verursachen, die von 
den Familien nicht gestemmt werden können.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einem Kind oder Jugendlichen die Fahrt zur Schule und damit Bil-
dung ermöglichen würden. Zum Beispiel, indem Sie an Weihnachten oder zum Geburtstag eines lieben 
Menschen in dessen Namen einen Geldbetrag für dieses Projekt überweisen (Verwendungszweck „Projekt 
Busfahrkarten“). 

Nothilfe/Winterhilfe

Wie auch in Deutschland, so hält auch in den Ländern des Balkans der Winter seinen Einzug. Die Wohnun-
gen von Familien in Bosnien und Herzegowina können oft nur mit einem einzigen (Holz-) Ofen im Haus be-
heizt werden. Da gutes Brennholz teuer ist, waren die mit Ihren Spenden ermöglichten Holz-Lieferungen 
vor Ort stets eine sehr hilfreiche Stütze.
Durch die Auflösung des großen Lagers und Ladens in HD-Pfaffengrund fällt ein größerer Teil des Spen-
denaufkommens für Projekte außerhalb der Patenarbeit und Ausbildungsförderung weg. Wir freuen uns 
deshalb sehr über Spenden, um auch in diesem Winter wieder Holz und Lebensmittel für arme Familien 
einkaufen und direkt an sie liefern und verteilen zu können. Ihr Stichwort für Spenden für dieses Projekt: 
„Winterhilfe“. 

Kleines, Feines & Vintage – Das Lädchen No. 4
 
Das große HoG Lager und der Laden sind seit Jahresbeginn 
geschlossen, aber es gibt ja nun seit längerem bereits No.4! In 
der Heidelberger Altstadt bieten wir in unserem Lädchen klei-
ne Möbel im Vintage-Stil, stilvolle Kleinigkeiten und ein paar 
besonders schöne Second-Hand-Kleidungsstücke an. Der Er-
lös fließt wie bisher in die Projekte „Nothilfe“ und „Winterhilfe“ 
für notleidende Menschen in Bosnien und Herzegowina. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Lädchen am Friedrich-
Ebert-Platz 4 in Heidelberg: 
Geöffnet immer donnerstags von 14 – 19 Uhr

Augenweide in Lädchen No. 4 in Heidelberg



Neues vom Tierschutz in Sarajevo 2016
Liebe Tierfreunde,
 
das Jahr 2016 war ein sehr schwieriges und unsicheres Jahr für die Tierschutzarbeit von Helfer Ohne 
Grenzen in Bosnien und Herzegowina, die von Goga, Leiterin von „Help animals“, und ihren Helfern 
für die Tiere in ihrer Obhut in Sarajevo umgesetzt wird. 

       Odysee – oder die Suche nach 
einer Bleibe für die Tiere
Im Juni 2015 musste Goga nach 13 
Jahren das Asylgelände verlassen 
(wir berichteten). So zogen Goga 
und ihre Helfer mit ca. 200 Hunden 
und 30 Katzen in drei temporäre 
private Standorte um, wofür Miete 
fällig wurde (ca. 800 Euro/Monat). 
Bis zum Jahresende 2015 schaffte 
es Goga durch Vermittlungen die 
beiden kleineren Standorte mit je-
weils ca. 30 Hunden zu schließen 
und hoffte darauf, dass sie bald in 
dem Ort Mocro ein neues Tierheim 
bauen könnte, sie hatte bereits die 
Zusage.

Aber leider erhielt sie im Mai 2016 die Nachricht, dass sie das private Grundstück mit der Unterkunft 
im ehemaligen Stall verlassen muss. Diese Entscheidung war auch verbunden mit den im Oktober 
abgehaltenen Kommunalwahlen. Das war ein großer Schock für die Tierfreunde. Sie hatten nur eine 
sehr kurze Frist, einen neuen Platz zu finden, ihn an die Bedürfnisse anzupassen und alle Tiere dort-
hin zu überführen. Wieder neue Kosten, großer Zeitaufwand 
und unnötiger Stress für die Tiere. 

Nach langer Suche konnten sie in Praca auf dem sehr weit-
läufigen Gelände des städtischen Tierasyls Sarajevo eine Un-
terkunft finden. Es ist keine zufriedenstellende und endgül-
tige Lösung, aber es war die einzige Möglichkeit. Es musste 
angefangenes Mauerwerk beendet werden und Teile der 
gelagerten Großraumzwinger wieder aufgebaut werden. 
Außerdem mussten die Boxen für die kalte Jahreszeit vor-
bereitet werden und gegen eindringendes Wasser geschützt 
werden. 

Wahlen und politischer Einfluss
Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl wurde die Zusage für das Tierheimprojekt in Mocro 
leider noch nicht gegeben. Deshalb müssen die Tiere und Menschen den Winter in dem temporären 
Standort in Praca durchhalten. Der Politiker aus Mocro, der die Zusage versprochen hatte, ist nach der 
Wahl leider nicht mehr auf seinem Posten. So ist die Chance, das Tierheim an der gewählten Stelle zu 
bauen zwar etwas geringer geworden aber noch nicht verloren, da der tierliebe Politiker immer noch 
hoffnungsvollen Einfluss genießt. Und Goga gibt die Hoffnung nie auf.

Ausführliche und aktuelle Informationen zu allen Themen finden Sie auf unserer Homepage www.helfer-ohne-grenzen.de
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Zusätzlich zu all diesen Problemen finden Goga und ihre Helfer noch die Kraft, sich kurzfristig 
und spontan um verletzte und kranke Tiere zu kümmern. Es gab einige sehr ernste Fälle von 
Krankheit und Verletzung, deren vollständige Genesung Wochen und manchmal sogar Monate 
dauerte bevor eine Vermittlung möglich wurde.

Im Jahr 2016 konnten bisher 105 Hunde und 12 Katzen 
vermittelt werden!
Leider kommen immer weitere Tiere in Not hinzu, so-
dass das temporäre Tierheim trotz der unermüdlichen 
Vermittlungsversuche jetzt immer noch ca. 195 Hunde 
und 25 Katzen beherbergt. Die Anzahl der Tiere, die Hilfe 
brauchen nimmt eher zu als ab.

Dies alles wäre ohne Ihre ständige und stabile Unterstüt-
zung unserer Tierschutzarbeit in Sarajevo nicht möglich. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Spendern, 
auch für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Im letzten Bericht aus Sarajevo bedanken sich Goga und ihre Helfer aus tiefstem Herzen bei Ih-
nen. Und die Tiere wiederum danken es Goga mit ihrem wohlgenährten und gesunden Aussehen 
nachdem sie in ihrem Asyl Herberge und Pflege finden konnten. 

 
 „Ein einzelnes Tier zu retten verän-
dert nicht die Welt, aber die ganze 
Welt verändert sich für dieses eine 
Tier.“

Dank Ihrer großartigen Hilfe konn-
ten wir auch in diesem Jahr schon 
etlichen Tieren zu einer besseren 
Zukunft verhelfen. Ob Hund oder 
Katze, Ihr Engagement hat einen 
echten Unterschied im Leben die-
ser Tiere gemacht.

Bitte unterstützen Sie Goga`s großartige Hilfe für die Tiere auch weiterhin. Ihre Spenden kommen zu 
100 Prozent nur den Tieren zugute.

    Unser Tierschutzkonto:    BIC:  SOLADES1HDB      IBAN: DE19 6725 0020 0004 0100 35
    Wir sind für jeden Euro sehr dankbar und stellen auch Spendenquittungen aus (ab 50 €). 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein fröhliches und harmonisches Weihnachtsfest und alles 
Gute für 2017
Ihre Helfer ohne Grenzen, Tierschutz
Sibylla Schrag und Thomas David
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Kontaktadressen
Helfer ohne Grenzen e.V. –  Verein zur Unter-
stützung Hilfsbedürftiger in Krisenregionen

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 6223-4 87 74 85
Fax: +49 6223-8 67 82 10
elzer@helfer-ohne-grenzen.de

Förderung für Studenten und Auszubildende
Heinz Landhäußer
Mobil: +49 171-6800600
Golfland@gmx.de

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

Lädchen No. 4
Friedrich-Ebert-Platz 4
69117 Heidelberg
Geöffnet: immer donnerstags 14 - 19 Uhr

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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Unsere Mitarbeiterin Gordana Burkić bei der Zustellung von 
Hilfspaketen

Ein Fund in der wunderschönen Natur Bosniens

die herzliche Gastfreundschaft in Bosnien und Herzegowina

im HoG Studenten-Seminar in Sarajevo: sich auf jemanden 
verlassen, sich anlehnen


