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Liebe Mitglieder und Freunde von „Helfer ohne Grenzen“!
Auch im zu Ende gehenden Jahr 2017 durften wir wieder Ihre wertvolle Unterstützung erfahren. Ohne Sie
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Es ist wieder Zeit, Sie auf den folgenden Seiten über unsere Projektarbeit und wichtige Neuigkeiten aus unseren Tätigkeiten zu informieren und mit Ihnen einen Ausblick in das
kommende Jahr zu wagen.
Unsere Zielsetzung: Nachhaltige und wirkungsvolle Arbeit vor Ort
Als Helfer ohne Grenzen e.V. setzen wir uns überpolitisch und überkonfessionell für Menschen in Not ein.
Unser Verständnis von Hilfe ist, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen und damit wirkungsvoll und
nachhaltig arbeiten. Sie, die Förderer, ermöglichen diese Arbeit durch Patenschaften für Kinder und Jugendliche, Ihre Ausbildungsförderung für Studenten und Ihre Direktspenden.
Wie Sie wissen, liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in den Ländern des West-Balkan, vornehmlich in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Durch die sehr enge Zusammenarbeit mit unseren ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen vor Ort können wir zielgerichtet und direkt arbeiten, ohne Mittel durch Kooperationen
mit Dritten Ihrer direkten Hilfe entziehen zu müssen. Wir alle arbeiten ohne Bezahlung, Ihr Geld kommt
dort an, wohin Sie es richten.
Die Situation in den Ländern, in denen wir aktiv sind
Die wirtschaftliche Situation in diesen Ländern ist nach wie vor angespannt. Die Arbeitslosigkeit ist sehr
hoch, speziell die Jugendarbeitslosigkeit, die in manchen Kantonen Bosnien-Herzegowinas über 60%
liegt. Viele gut qualifizierte Menschen finden keine Arbeit, da vielerorts Korruption und Vetternwirtschaft
erst einmal familiär Nahestehenden, politisch oder konfessionell Gleichgesinnten den Vorrang gegeben
wird. Auch existiert momentan eine Unsitte, Absolventen mit dem Versprechen einer Bezahlung oder eine
Anstellung als Volontäre ohne jegliche Bezahlung zu beschäftigen. Die hochmotivierten jungen Leute arbeiten dann 10-12 Stunden täglich, immer in der Hoffnung, im nächsten Monat dann doch einen Vertrag zu
erhalten, was aber meist nicht passiert.
Nur durch eine gute Ausbildung und vor allem auch Förderung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die nicht
an den Ausbildungsstätten gelehrt werden, sehen wir eine Möglichkeit, dass junge Menschen sich profilieren können und sich von diesen Strukturen lösen können.
Sie suchen nach Geschenken, bei denen Sie gleichzeitig etwas Gutes tun?
Das Lädchen No. 4
Unser Lädchen No.4 in der Heidelberger Altstadt ist ein Kleinod, um kleine,
sehr schön aufgearbeitete Möbel, stilvolle Kleinigkeiten und sehr gute Second-Hand Kleidung zu finden oder einfach nur zu stöbern. Dank wunderbarer
Unterstützung konnte die Ladenfläche deutlich vergrössert werden und so haben wir z.B. auch eigens eine Ecke mit schönen Sachen für Kinder.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Lädchen am Friedrich- Ebert-Platz
4 in Heidelberg, geöffnet immer donnerstags von 14 – 19 Uhr.
Danke für Ihre Unterstützung!
Herzlichen Dank an alle Mitglieder, Förderer und Freunde von HoG für Ihre
Unterstützung im ablaufenden Jahr! Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesegnetes und friedvolles Neues Jahr 2018!
Impressionen aus dem Lädchen Nr. 4

Heidelberg, im November 2017
Heinz Landhäußer und Alexandra Matz
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Patenschaften und Nothilfe
Wie wir uns vorgenommen haben, reduzieren wir langsam die Zahl unserer Patenkinder, mit dem Ziel,
möglichst vielen noch den Schulabschluss zu ermöglichen. Zurzeit haben wir 118 Kinder im Programm
(letztes Jahr waren es noch 133) und hatten im Juni 14 Schulabgänger. A lle bis auf einen Jungen haben
gute bis sehr gute Abschlüsse gemacht und so trotz der extrem hohen Arbeitslosigkeit doch Aussicht auf
feste Arbeit. Ein Mädchen wird Medizin studieren und wird dabei von ihren bisherigen Paten unterstützt.
Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an Amin, den Jungen, der in seiner ganzen Kindheit mit seiner Mutter keine feste Wohnung hatte, sondern immer nur kurz und unerwünscht bei Verwandten unterkam. Auch er hat die Handelsschule mit der Note Gut abgeschlossen. Leider wurde er danach psychisch
sehr krank und musste wegen akuter Panikattacken in psychiatrische Behandlung. Seine Mutter kann ihn momentan
nicht mehr alleine lassen und musste ihre Arbeit aufgeben.
Seither hat sie nicht mehr genug Geld für Miete und Strom
und natürlich Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Wir konnten
ihr im November kurzfristig Holz für den Winter kaufen, aber
die Behandlung von Amin ist teuer, und sie muss ihn jede Woche per Bus ins 40 km entfernte Zenica zur Behandlung bringen. Wir hoffen, sie wie auch andere sehr von dieser einzigen
Heizmöglichkeit in den oft spärlich ausgestatteten Wohnungen durch Spenden weiter unterstützen zu können.
Auch die 33-jährige Elvedina hat unsere Mitarbeiterin Gordana in ihrer Not um Hilfe gebeten. Ihr Mann ist aus ihrem
Ohne Feuerholz haben unsere Familien oft kaum WärLeben
verschwunden, als sie schwanger wurde. Nun ist sie im
me in den einfachen Unterkünften
5.
Monat,
hat kein Einkommen und kann die Lebenskosten
(Bild: Sarajevo bei -18 Grad Celsius)
nicht mehr bezahlen. Der Strom wurde ihr bereits abgestellt.
Zudem leidet sie an Zöliakie und müßte sich entsprechend ernähren, aber glutenfreie Produkte sind sehr
teuer. Auch ihr hat Gordana Brennholz besorgt (anstatt für 40 € bekommt sie es für 35 € pro Ster), und wir
haben die laufende Stromrechnung bezahlt. Bis das Baby auf der Welt ist und Elvedina sich wieder Arbeit
suchen kann, liegen noch schwere Monate vor ihr, und wir suchen für sie Paten, die bereit wären, Elvedina
für die nächsten 6 -8 Monate mit monatlich 50 € zu unterstützen.
Zukunft und Perspektive: Medizinische Berufe und Pflegeberufe
Im Lauf der Jahre haben wir etliche Schüler der Mittelschule für medizinische Berufe bis zum Abschluss
als Pfleger/Medizintechniker unterstützt. Nun gibt es für sie eine besondere Chance: Seit Anfang 2017 vermittelt die Bundesagentur für Arbeit mit einem Projekt namens „Triple Win“ (http://www.triple-win-pflegekraefte.de/) Pflegekräfte u.a. aus Bosnien an deutsche Kliniken und Pflegeeinrichtungen, denn sie sind
hoch qualifiziert und verfügen über menschliche Qualitäten, die sie für diesen Beruf besonders geeignet
machen. Allerdings wissen wir auch, wie schwer es die jungen Leute haben, bis zur Aufnahme in dieses
Projekt vorzudringen. Voraussetzung sind nämlich u. a. Zertifikate über sehr gute Deutschkenntnisse, die
über teure Deutschkurse erworben werden müssen. So kostet ein Kurs bis zum erforderlichen Niveau ca.
1000 €, und daran scheitern viele. Zurzeit haben wir in unserem Programm Benjamin und Melita mit jeweils
ausgezeichneten Fachabschlüssen. Für sie bitten wir um Spenden, damit wir ihren Deutschkurs bezahlen
können.
Das Projekt Busfahrkarten
Neben Nothilfe und Patenschaften, besteht auch unser Projekt Busfahrkarten weiter. 5 Mittelschüler werden im Moment direkt von „Fahrkarten-Paten“ unterstützt, und dafür bedanken wir uns herzlich. Dieses
Projekt scheint ein kleiner Teil zu sein, ist aber ungemein wichtig, da vor allem Kinder und Jugendliche, die
auf weiterführende Schulen gehen aber weit weg von diesen auf dem Land wohnen, unbedingt auf die Busse zur Schule angewiesen sind. In Bosnien-Herzegowina kostet ein Monatsticket 35 Euro oder mehr – das
ist ein sehr hoher Betrag, wenn man bedenkt, dass viele unserer Familien kein festes Einkommen haben
oder von minimalen Renten leben müssen. Daher freuen wir uns ganzjährig auch über Direktspenden für
das Projekt “Busfahrtkarten”.
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Ausbildungsförderung
Wie in unserem letzten Bericht ausgeführt, setzen wir verstärkt darauf, Jugendlichen eine weiterführende
Ausbildung oder ein Studium zu ermöglichen. Nur dadurch werden die jungen Menschen, die keine Beziehungen in Unternehmen oder Staatsbetrieben haben und über keine finanziellen Mittel verfügen, eine
Chance auf dem Arbeitsmarkt haben.
Erfolgsmeldungen
Wir möchten Ihnen beispielhaft an dieser Stelle zwei Absolventinnen vorstellen, deren Weg wir als Erfolg
unserer Arbeit sehen, und sehr froh darüber sind, dass sie eine Anstellung gefunden haben.
Ajla studierte Informatik. Nach beratenden Gesprächen meldete sie sich zu einem Workshop mit Wettbewerb an, bei dem eine IT-Firma aus Sarajevo Praktikanten auswählen würden. Ajla hatte es geschafft,
bewährte sich im Praktikum und konnte nach Abschluss ihres Studiums in dieser Firma eine Anstellung
antreten. Senka, eine engagierte und im Karatesport erfolgreiche, ehemalige Stipendiatin, hatte ihr Medizinstudium abgeschlossen. Sie ging eigenständig einen ähnlichen Weg wie das “Triple Win” Projekt und
arbeitet nun im Frankfurter Klinikum als Krankenschwester. Wir sind davon überzeugt, dass sie weiter zielgerichtet an ihrer Zukunft arbeitet und hoffentlich bald eine deutsche Approbation erlangen kann.
Praktika und Kompetenzen fördern
Praktische Erfahrung während des Studiums sowie das Erlernen und Umsetzen außerfachlichen Kompetenzen sind für uns äußerst wichtige Säulen der Ausbildungsförderung.
So haben wir in diesem Jahr Kontakt zum Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft aufgenommen, der in
Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der Zoran Djindjić Stiftung seit vielen Jahren ein Stipendiats-Programm anbietet, um Studenten aus den Westbalkan-Staaten ein Praktikum bei deutschen Firmen zu ermöglichen. Es kann keinerlei Zusicherung einer Übernahme unserer Studenten aus dem Auswahlprozess
geben, aber wir werden sie mit zusätzlichen Trainings wie z. B. simulierten Bewerbungsgesprächen gezielt
auf dieses wie auch andere Programme hin vorbereiten. Sollten Sie in Ihrem Unternehmen oder Betrieb
unseren Studenten Praxiserfahrung ermöglichen wollen, bitte melden Sie sich gerne bei uns.
Eine weitere Kooperation konnten wir mit Herrn Janikovits, Fa. InfaKom, begründen, einem erfahrenen
Coach für Mitarbeiterführung und dem Stärken von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Herr Janikovits bot uns dankenswerterweise an, für einige unserer Studenten ein kostenfreies Coaching zu ermöglichen. Ende November wurde
unseren Studenten das Angebot vorgestellt und wir werden
nun mit einigen der Studenten die nächsten Schritte planen
und erste Coaching-Sitzungen durchführen.
Ehrlichkeit, Kommunikation, richtiges Zuhören sowie ein
Druckworkshop – Seminare in Sarajevo
Unsere zweimal jährlich in Sarajevo stattfindenden Studenten-Seminare konzentrieren sich auf Themen, die nicht an den
Universitäten gelehrt werden und auch oft in den Familien
nicht diskutiert werden können. Mittlerweile können wir über
Studenten und Mitarbeiter beim Herbst-Seminar in
die Jahre auf über 200 Studenten zurückblicken, die an den Se- Sarajevo
minaren teilgenommen haben.
Während wir Ende November Kommunikationstechniken, vor allem das richtige und aktive Zuhören als
Thema hatten, bearbeiteten wir im Frühjahr das Thema “Ehrlichkeit” und welche Formen es hierzu gibt.
Vor allem beschäftigen wir uns mit den negativen Formen wie Vorurteilen oder Ethnozentrismus. Es ergaben sich sehr viele, auch intensive Diskussionen, die wir sehr schätzen.
Noch vor einigen Jahren war große Unsicherheit und Zurückhaltung in den Diskussionsrunden zu spüren.
Nun aber zeigt sich, wie sehr sich die Studenten entwickelt haben und auch, dass die offene und vertrauensvolle Atmosphäre der Seminare solche Gespräche in einem geschützten Rahmen ermöglichen.
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Neues vom Tierschutz 2017
Liebe Tierfreunde,
als wir den Tierschutzbericht im letzten Jahr verfasst hatten, waren wir in guter Hoffnung, dass der
diesjährige Jahresbericht etwas positiver ausfallen würde. Leider ist die Odyssee nach einem geeigneten neuen Grundstück für das Tierasyl aufgrund erheblicher Widerstände aus den Gemeinden
immer noch nicht vorbei.
In einer E-Mail schreibt uns Goga Ristic von „Help animals Sarajevo“:
Die Arbeitsbedingungen, unter denen die Tierschützer von „Help animals Sarajevo“ arbeiten, haben
sich im vergangenen Jahr leider nicht sehr verändert, denn das bosnische „Tierschutzgesetz“, das
2009 in Kraft trat, sieht kein Tierasyl vor. Das Gesetz sieht zwar Euthanasie (Tötung) nur bei aggressiven oder unheilbar kranken Hunden vor, aber es gibt zwei vom Staat gegründete Organisationen (eine
städtische und eine kantonale), die
die „Entfernung“ (sprich: Tötung)
von Hunden ohne großes verfahrensrechtliches Vorgehen betreiben. Eine Untersuchung, ob der
Hund tatsächlich „aggressiv“ oder
unheilbar krank ist, gibt es nicht.
Selbst kastrierte Hunde (auch mit
einer Kennzeichnung im Ohr) werden ohne jede Kontrolle gefangen.
Die Tierschützer werden daran gehindert, die Voraussetzungen für
eine anständige Kontrolle zu schaffen.
In unserem jetzigen Asyl versuchen
wir ständig, die Bedingungen für
die von uns betreuten Hunde zu verDer neue Zwinger von Helfer ohne Grenzen
bessern. Wir konnten ein Stückchen
Land von 400 qm einzäunen, wo die Hunde ein wenig toben und etwas Abwechslung in ihr Leben
bringen können und damit auch fit bleiben. Außerdem konnten wir mit einer großzügigen „Extrahilfe“
von „HoG“ das Platzangebot durch einen neuen Zwinger deutlich verbessern.
Ein Schicksal steht für viele
Wir sind täglich mit einem Mangel an Fürsorge, schwerer Vernachlässigung und sogar Gewalt gegenüber Hunden konfrontiert. Hunde, die wir aufnehmen, behandeln wir medizinisch, sozialisieren sie
und versuchen ein zu Hause für sie zu finden. Das jüngste Beispiel, das unserem Herzen weh tut, ist ein
schwarzer Pudelmischling, der jahrelang auf der Straße lebte. Sein Fell war in einem so katastrophalen Zustand, dass er weder fressen noch trinken konnte. Außerdem hat er auch eine alte Beinverletzung. Nach der ersten Nothilfe und der medizinischen Erstbehandlung wird er jetzt bei Tierfreunden
gut versorgt und auch seine Verletzung wird behandelt.
Wir geben nicht auf !
Seit 2 Jahren suchen wir nach einem Gelände, das eine endgültige Lösung für unsere Hunde ist, denn
unser jetziges Asyl darf, wie alle vorherigen auch, nur vorübergehend genutzt werden.
Mehrmals dachten wir etwas Passendes gefunden zu haben, doch immer erhoben Gemeinden
oder örtliche Behörden Einspruch, weil sie kein Verständnis für unsere Arbeit haben. Wir geben
aber nicht auf !
Ausführliche und aktuelle Informationen zu allen Themen finden Sie auf unserer Homepage www.helfer-ohne-grenzen.de
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In den letzten Monaten fanden wir eine Anlage, 30 km von Sarajevo entfernt, die sehr schön war und
die Umbauarbeiten nur minimal gewesen wären. Aber der vom Eigentümer geforderte Mietpreis war
viel zu hoch und so mussten wir leider absagen. Wir suchen
immer noch nach einer ständigen Lösung, besonders, weil
der augenblickliche Status des Kantonalen Tierasyls in Praca,
wo wir momentan einige anliegende ungebrauchte Zwinger
benutzen, sich ändern kann und evtl. größere Umbaumaßnahmen geplant sind. Diese Umbaumaßnahmen könnten,
wie wir gerüchteweise gehört haben (die einzige Art an Informationen zu kommen), eine drastische Verringerung der
Anzahl der dort versorgten Hunde bedeuten (um ca. 100
Hunde). Dies wird natürlich auch uns als Nachbarorganisation betreffen und daher ist die Suche nach einem neuen Gelände dringender denn je zuvor.
Eine tierliebe Helferin spendet sogar eine Kuschelminute.
Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei „HoG“ und den so tollen Spendern für all Ihre Hilfe
und jahrelange Unterstützung bedanken. Ohne Ihre Hilfe könnten wir keine der Tierschutzaufgaben erfüllen.
Goga Ristic von „Help animals“
und ihre Helfer haben unsere volle
Bewunderung für ihre aufopfernde Arbeit. Wir möchten an dieser
Stelle unbedingt klarstellen, dass
Goga mit ihrem Tierasyl nicht zu
verwechseln ist mit dem kantonalen Tierasyls in Praca, in dem sehr
unhygienische Zustände herrschen,
von denen einige Bilder im Internet
kursieren. Sie darf dort lediglich einige ungenutzte Zwinger benutzen.
Durch unsere Vermittlung und großes Engagement von Freunden
fanden drei von Goga´s Hunden in
Deutschland ein liebevolles zu Hause ohne jegliche Kosten für HoG.
Goga mit zwei dankbaren Freunden
					
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 €).
Von ganzem Herzen bedanken wir uns bei unseren lieben und treuen Spendern. Nur mit Ihrer immer
wieder so großartigen Hilfe konnten wir auch in diesem Jahr „Help animals“ mit Goga helfen, die
massiven Tierschutzprobleme in Sarajevo zu bewältigen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr
Ihre Helfer ohne Grenzen, Tierschutz
Sibylla Schrag und Thomas David
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Kontaktadressen
Helfer ohne Grenzen e.V. – Verein zur Unterstützung 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

Mit den Händen Kreatives erschaffen – einige Studenten
beim Druckworkshop im Frühjahrs- Seminar in Sarajevo

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

Druckplatte einer Studentin mit Neuinterpretation des
HoG-Logos

Unsere
Spendenkonten
Sparkasse Heidelberg
Allgemeine Spenden:
IBAN: DE27 6725 0020 0004 0030 04

Gruppenarbeit: „Wahrheit ist der beste Garant und eine
wahre Grundlage für Freiheit und Demokratie.“

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.

Tradition: Die Teilnahmebestätigung des Seminars, die
alle für alle unterschreiben
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