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Die Arbeit war
zu aufwendig
Der Verein „Helfer ohne

Grenzen“ hat sich aufgelöst
Sm. Kurz nach dem Krieg in Bosnien und
Herzegowina gründete sich im Jahr 1995
in Heidelberg ein Verein, der sich „Helfer
ohne Grenzen“ nannte. Das Ziel: Flücht-
lingen, Waisenkindern und verarmten
Menschen in den Krisenregionen zu hel-
fen und ihre Not zu lindern. Dieser Verein
hat sich jetzt aufgelöst, aber nicht, weil in
dem ehemaligen Gebiet von Jugoslawien
keine Not mehr herrscht, sondern weil die
Arbeit immer aufwendiger und anstren-
gender für den ehrenamtlich tätigen Vor-
stand wurde.

Da ein großer Teil der Bevölkerung im-
mer noch unter den Nachwehen des Krie-
ges leidet, lag es Gabriele Sennrich und
Carmen Elzer am Herzen, eine Lösung zu
finden, wie ihr Projekt am Leben erhalten
werden könnte. Drei gute Perspektiven ha-
ben sich ergeben. Erfreulich für sie, dass
sich jetzt mit Unterstützung der Heidel-
berger ein „Helfer ohne Grenzen“-Verein
in Sarajewo gegründet hat. Er wird von den
bosnischen Freunden und Helfern der ers-
ten Stunde geführt. Und da es ihnen wich-
tig war, dass die Patenschaften für die 140
Kinder in Bosnien erhalten bleiben, haben
sie bei „Help“ ein offenes Ohr gefunden.
Der deutsche Verein ist schon seit länge-
rem in Bosnien aktiv, sodass diese Ver-
bindung den beiden Vorstandsfrauen als
ideal erschien.

Und was auch wichtig ist: Der Second-
Hand-Laden am Friedrich-Ebert-Platz 4
besteht weiter und kann so mit dem Ver-
kaufserlös weiter finanzielle Hilfe in Bos-
nien leisten. Dafür wurde der „Freundes-
kreis Bosnien“ gebildet, der, weniger auf-
wendig, sowohl den Kontakt zu den Freun-
den in Sarajewo hält, als auch mit den Ein-
nahmen im „Nummer 4“-Laden weiter
helfen kann. Den betreiben jeden Don-
nerstagnachmittag von 14 bis 19 Uhr Car-
men Elzer, Stefanie Treutlein und Angela
Bischler. Sie freuen sich über Menschen,
die sich von gut erhaltenen Dingen tren-
nen möchten, aber auch über diejenigen,
die etwas Schönes und Günstiges suchen.

Den Second-Hand-Laden führen am Fried-
rich-Ebert-Platz (v.l.) Angela Bischler,
Stefanie Treutlein und Carmen Elzer. Foto: sm

Der Heidelberger Arzt Wolfgang Heide engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen in Not. Nun hat er in Bosnien Flüchtlingen geholfen, die in einem Lager gestrandet sind, das einer Müll-
kippe gleicht. Er sagt: „Das darf in Europa nicht sein.“ Fotos: Planert (2) / Rothe (1)

„Das kann man anderen Menschen nicht antun“
Der Heidelberger Arzt Wolfgang Heide hat Flüchtlingen in Bosnien geholfen – Ein „Spiel“ ohne Aussicht auf Gewinn

Von Marion Gottlob

Der Heidelberger Arzt Wolfgang Heide ist
einiges gewohnt: Seit rund zehn Jahren ist
er regelmäßig in seiner Freizeit und auf
eigene Kosten weltweit unterwegs, um
Menschen in akuter Not zu helfen. So war
er beispielsweise bereits in Äthiopien,
Uganda, im Kongo und auf dem Schiff
„Seawatch“ vor Libyen. Nun besuchte er
das Flüchtlingslager Vucjak bei Bihac in
Bosnien – und ist fast sprachlos: „Diese
Bilder haben sich mir in die Seele einge-
brannt: Rund 800 bis 1000 Flüchtlinge
müssen auf einer Müllhalde ausharren –
nicht irgendwo auf der Welt, sondern in
Europa. Das können doch Menschen an-
deren Menschen nicht antun. “

Die Situation ist mehr als schwierig,
es gibt kein einfaches Schwarz und Weiß.
DieEinheimischenvonBihacerinnernsich
gutandieZeit,als sie selbstNot indenBal-
kan-Kriegen gelitten haben. In der Folge
waren sie den Flüchtlingen zunächst
freundlich gesonnen. Aber nun beklagen
sie in der Presse: „Es sind zu viele, und
Europa lässt uns allein.“ In der Stadt gibt
es zwei Flüchtlingslager, die von UN-Or-
ganisationen betrieben werden. Doch die-
se Lager sind überfüllt. So wurde im Juni
das neue Lager in Vucjak eröffnet, etwa
zehn Kilometer von Bihac entfernt. Aus-
schließlich männliche Flüchtlinge muss-
ten meist zu diesem Lager laufen, einige
wurden in Bussen dorthin gebracht, im-
mer von der Polizei eskortiert.

DerNameVucjaksteht jedochnicht für
eine Ortschaft, sondern für eine Müll-
halde. Heide erklärt: „Der Müll wurde
notdürftig mit Schotter bedeckt. Das be-
deutet, dass überall der Müll zu sehen ist
– Plastikflaschen, Mülltüten und ande-
res.“ Es kann sein, dass Gase aufsteigen.
Heide dazu: „Hunderte von Menschen le-
ben unter unmenschlichen Bedingungen
– da konnte ich die Gerüche nicht unter-
scheiden.“

In dem Lager gibt es weder Strom noch
fließendes Wasser. Es wurden Toiletten
aufgestellt, aber die Fäka-
lien werden ungefiltert in die
nächste Umgebung abgelei-
tet. Wenn Tankwagen Was-
ser bringen, drängeln sich die
Männer, um sich notdürftig
mit Trinkwasser zu versor-
gen und Gesicht und Hände zu waschen.

Als Heide einen Bericht über das Leid
las, schickte er sofort eine Nachricht an
den Helfer Dirk Planert. Der deutsche
Journalist wollte eigentlich in Bihac nur
eine Ausstellung mit seinen Fotos über den
Bosnien-Krieg eröffnen. Als er von der
akuten Not erfuhr, beschloss er, erneut zu
helfen. Nach einem Telefonat zwischen
Heide und dem Journalisten war alles klar
– der Heidelberger war willkommen.

Innerhalb kürzester Zeit hatte Heide
seine Arzt-Praxis umorganisiert. Auf der
Fahrt zum Flughafen entdeckte er dann,
dass er seinen Geldbeutel verloren hatte.
Nur mit Reisepass und Flugticket stieg er

in den Flieger nach Zagreb, wo er von
einem Mann abgeholt wurde, der im Al-
ter von zehn Jahren sein Bein im Krieg ver-
loren hatte. Nach anderthalb Stunden
Fahrt kamen die beiden gegen 23 Uhr in
Bihac an.

Am nächsten Morgen eröffnete Heide
gegen 9 Uhr seine Sprechstunde in dem
Lager. Mit dabei war ein Team mit einer
bosnischen Studentin, zwei österreichi-
schen Krankenschwestern, einem slowe-
nischen und einem deutschen Helfer. Da-
zu half auch Planert. Fünf Tage lang be-

handelte Heide stundenlang
einen Patienten nach dem
anderen. Pro Tag waren es
etwa 200 Männer. Die
Flüchtlinge leiden vor allem
an Hauterkrankungen. Das
größte Problem ist die Krät-

ze: Parasiten befallen die Haut und brei-
ten sich aus. Heide erklärt: „Es ist ein ent-
setzlicher Juckreiz.“ Eigentlich müssten
die Menschen wie auch ihre Kleidung und
alles andere desinfiziert und anschlie-
ßend die Krätze mit viel Geduld behan-
delt werden. Das ist in dieser Situation un-
möglich. Heide: „Ich konnte mit Salben
nur ein wenig Linderung bringen.“

Die Flüchtlinge stammen wohl aus In-
dien, Nepal und Afghanistan. Ihr Ziel ist
West-Europa. Wieder und wieder versu-
chen sie, die streng bewachte Grenze zu
Kroatien zu passieren und werden von
PolizistenmitGewaltdarangehindert.Die
Flüchtlinge nennen jeden Versuch „The

Game“ – das Spiel. Einige haben schon
zehnmal und öfter das „Game“ verloren.
Einige weisen danach Verletzungen an
Kopf und Beinen auf.

Jeder ist vorsichtig mit Aussagen gegen
die Polizei: Auf dem neuen Camp sorgt die
Polizei für eine gewisse Ordnung. Wenn
zweimal pro Tag das bosnische Rote Kreuz
Essen ausgibt, ist die Polizei präsent. Hei-
de: „Die Menschen stehen zwei Stunden
vor der Ausgabe an. Unruhen gibt es, wenn
die Männer Angst haben, dass das Essen
nicht ausreichen könnte.“ Die Polizei ist
auch dann da, wenn es zu Gewalt unter
Flüchtlingen kommt, unter anderem zu
Diebstählen von Handys und Geld.

Wolfgang Heide behandelte Menschen
in jedem Alter. Der jüngste Patient war
ein elf Jahre alter Junge, die ältesten wa-
ren über 60 Jahre alt. Die meisten Pa-
tienten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.
Er sagt: „Es darf nicht sein, dass Men-
schen auf einer Müllhalde leben müssen –
und das in Europa.“

Heide war fünf Tage in Bihac. Dort er-
hielt er einen Anruf aus Heidelberg: Sein
Geldbeutel war in der Praxis abgegeben
worden. Er sagt: „Ich werde mich noch bei
dem ehrlichen Finder bedanken.“ Dem-
nächst wird er erneut nach Bihac reisen,
um weiter zu helfen. „Das ist eine Auf-
gabe der Menschlichkeit.“

i Info: Wer helfen möchte, meldet sich per
E-Mail an Dirk.planert@gmx.de oder
w.heide@frauenarzt-heide.de.

Größtes Problem:
die Krätze

Wasser marsch an der Internationalen Gesamtschule!
Das Projekt „Heidelnex“ war ein voller Erfolg – Wasserverwertung im Sinne der Stadt – Schüler bauten eigene Messgeräte

Von Marie Böhm

„Dass man kein Wasser ver-
schwenden sollte, wusste ich
schon. Aber wie viel Wasser
man eigentlich wieder auf-
werten kann, hat mich doch
überrascht“, erzählt Milan
Gramatikov. „Man kann ja
sogar die Wärme aus Abwas-
ser benutzen“, sagt der 17-
Jährige euphorisch. Er war
einer der Schüler, die jetzt am
Naturwissenschaftlichen
Projekt „Heidelnex“ der
Internationalen Gesamt-
schule (IGH) teilnahmen.

Kürzlich wurden die Pro-
jektergebnisse in der IGH
präsentiert. Das ganze Schul-
jahr über lief das Projekt rund
um das Thema Wasser und
Abwasser. Dabei wechselten
sich die Schüler ab, pro Trimester kam
eine andere Gruppe dran und arbeitete
im Unterricht und in Exkursionen an der
Thematik. Auf mehrere Arten wurde ver-
sucht, möglichst viel Wasser weiter zu
verwenden. Vor allem „Grauwasser“, das
beispielsweise beim Duschen oder Hän-
dewaschen entsteht, kann auf verschie-
dene Weise weiter verwendet werden.
Milan hat im letzten Trimester beim Pro-
jekt mitgemacht: „Am Anfang haben wir
erstmal Infos zu dem Thema gekriegt. Das
war schon interessant. Aber die zwei Ta-
gesausflüge haben mir noch besser ge-
fallen. Einmal durften wir in der Bahn-
stadt selbst Messwerte zum Wasserge-
halt des Bodens aufnehmen. Wir konn-
ten tatsächlich feststellen, dass Gebiete
mit mehr Grünflächen viel mehr Wasser

haben und die Umgebungstemperatur
kühler ist.“ Außerdem wurde auch in der
IGH ein Messgerät gebaut – das die Schü-
ler selbst entworfen haben. „Das ist ein
Kasten mit einem Minicomputer und
Sensoren. Wir messen so unter anderem
die Versickerungsrate. Das haben wir im
Handwerkunterricht erarbeitet. Wir ha-
ben selbst die Grundidee weiterentwi-
ckelt und eingebaut“, erzählt er stolz.

Das Projekt wurde ursprünglich von
Jasmin Friedrich vom Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) ins Leben ge-
rufen. Sie fragte bei der Schule an, ob sie
teilnehmen wollen würden. „Da bot sich
das Fach NWT – also Naturwissenschaft
und Technik – an“, erklärt Jens Neu-
mann. Der Physiklehrer begleitete das
Projekt das Jahr über. „Dann haben wir

noch weitere Exkursionsorte gesucht und
einen möglichen Forschungstag ge-
plant.“ Während des Jahres waren auch
immer wieder Gastredner im Unterricht,
um über das Thema zu sprechen. So auch
von der VRD Stiftung für erneuerbare
Energien, die das Projekt unterstützte.

Eine weitere Besonderheit ist der Bau
einer Regennutzanlage, um künftig 3000
Liter Regenwasser auffangen zu können.
„Wir wollten die Schüler einbinden, auch
wenn sie selbst nicht am Aufbau betei-
ligt waren. Sie haben den Zisternenbau
mitvorbereitet, Bodenproben entnom-
men und auf Wassergehalt untersucht, die
Fläche und das Gewicht der neuen Zis-
terne berechnet. So konnten sie verin-
nerlichen, dass die Zisterne auch mit zu
demProjektgehört“, soNeumann.Mitder

neuen Zisterne kann künftig
der gesamte Garten der IGH
bewässert werden. Das soll
schon etwas heißen, denn der
Garten ist fast so groß wie ein
Fußballfeld.„DieStadthatuns
das ermöglicht. Wir standen in
Kontakt mit verschiedenen
Ämtern, die das Finanzielle
übernommen haben“, erzählt
Neumann.

„Es ist klasse, dass solche
Projekte unterstützt werden“,
findet auch Nicolá Lutzmann.
Der Grünen-Stadtrat war bei
der Präsentation dabei: „Es
wäre toll, wenn die Schüler ihr
Projekt nochmal an anderen
Orten präsentieren könnten“,
findet er. Denn: „Gerade die-
ses Thema ist wichtig für Hei-
delberg. Vielleicht können wir
das Projekt ausweiten und ein

Modellhaus bauen, das die hier erarbei-
teten Methoden umsetzt. Solche Über-
legungen sind bei Neubauten von großer
Bedeutung. In Heidelberg gibt es immer
mehr Versiegelung. Große Flächen wer-
den betoniert oder zugebaut, anstatt dass
sie neu bepflanzt werden. Wasser hält sich
so immer weniger im Boden, es wird hei-
ßer und trockener. Wir müssen anders
bauen. Es gibt ja durchaus Möglichkei-
ten, Wasser wiederzuverwenden und zu
sparen. Sie sind nur noch nicht gängig ge-
nug.“

Lutzmanns Wunsch könnte sich bald
erfüllen: Im Oktober ist die IGH Gast-
geberin der internationalen Jugend-Kli-
makonferenz. Als Unesco-Projektschule
stellen sie dann nochmals ihre Ergeb-
nisse vor größerem Publikum vor.

Drei Arbeitsgruppen in der IGH haben sich im Rahmen des Projekts „Heidelnex“ mit der Wiederverwertung von Wasser
beschäftigt – und an ihrer Schule eine eigene Regennutzanlage gebaut. Foto: Philipp Rothe

Wer will in den
„Lebensgarten“?

Führung in Karlsruhe –
Ambulanter Hospizdienst lädt ein
RNZ. Der ambulante Hospizdienst des
Diakonischen Werkes lädt in seinem 25.
Jubiläumsjahr am Freitag, 20. Septem-
ber, zu einer Führung auf dem Lebens-
gartendesKarlsruherHauptfriedhofsein.
Die Führung richtet sich an ehrenamtli-
che Hospizbegleiter und Hospizbeglei-
terinnen sowie an Menschen, die sich für
das Thema Hospizarbeit interessieren.

Ein Friedhof ist nicht nur ein Be-
stattungsort für die Toten, sondern auch
ein Ort für die Lebenden und für die Hin-
terbliebenen. Der symbolische Trauer-
weg im Lebensgarten wurde deshalb glei-
chermaßen für Trauernde und Nichtbe-
troffene geschaffen. Er besteht aus 14
Stationen mit Symbolen und Texten, die
zum Innehalten und Nachdenken anre-
gen. Die Führung dauert etwa 90 Minu-
ten. Eine erfahrene Trauerbegleiterin be-
gleitet die Teilnehmer auf diesem Weg, im
Anschluss gibt es eine kleine Diskus-
sionsrunde.

Die Führung beginnt um 16 Uhr,
Treffpunkt ist am Freitag, 20. Septem-
ber, um 14 Uhr am Servicepoint im Hei-
delberger Hauptbahnhof. Gemeinsam
fahren die Teilnehmer dann mit der S-
Bahn nach Karlsruhe und dort mit der
Tram zum Friedhof. Zurück in Heidel-
berg werden die Teilnehmer voraussicht-
lich gegen 19 Uhr sein. Die Fahrtkosten
betragen pro Person circa elf Euro.

i Info: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Deshalb wird um Anmeldung bis zum
11. September unter der Telefonnum-
mer 06221 / 5996620 oder per E-Mail
an oder dw-hospiz@dwhd.de gebeten.
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