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Trockengelegt

Von Lukas Dörrie

A
ls die Sowjetunion 
dem Aralsee nach 
und nach den Was-
serhahn zudrehte, 
dachte kaum ein 
Mensch über die 

möglichen Konsequenzen nach. 
In nur 35 Jahren schrumpfte die 
Oberfläche des Sees um 90 Pro-
zent zusammen. Grund dafür 
war eine ungünstige Kombina-
tion aus intensiver Bewässerung 
von zentralasiatischen Baum-
wollfeldern und zurückgehen-
den Niederschlagwerten bei ei-
nem ohnehin schon trockenen 
kontinentalen Klima.

Am Ende war der Großteil des 
bis dahin viertgrößten Binnen-
gewässers ausgetrocknet und 
der verbleibende Rest stark 
versalzen. Das blieb natürlich 
kein rein ökologisches Desas-
ter. Denn auch wirtschaftlich 
war die Region stark von dem 
Salzsee abhängig. Das Haupt-
geschäft, die Fischerei, war zer-
stört. Die Schifffahrt, die bis 
dahin einen wichtigen Teil der 
Infrastruktur bildete, wurde 
quasi trockengelegt. Und als 
wäre das nicht schon schlimm 
genug, nahm auch die Kinder-
sterblichkeit zu und die Krebs-
rate stieg an.

Heute birgt die Region, die 
nach dem Ende der UdSSR 
in mehrere Länder unterteilt 
wurde, ein Potenzial für inter-
nationale Konflikte, denn Was-
ser ist eine rare Ressource in vie-
len zentralasiatischen Ländern. 
Noch immer fließt Schmelz- 
und Regenwasser aus dem Tian-
Shan-Gebirge 2.212 km bis in den 
Aralsee. Und noch immer sind 
die Länder entlang der Flüsse 
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Der Aralsee drohte zu verschwinden, jetzt arbeiten Hilfsorganisationen gegen die Umstände: Das World Agroforestry Centre (ICRAF)  

im kirgisischen Bischkek nimmt es mit der wasserverbrauchenden Landwirtschaft auf. Die Hilfe ist gerne gesehen
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besonders landwirtschaftlich 
von dem Wasser abhängig. In 
Kirgistan, einer parlamentari-
schen Republik am Ursprung 
des Flusses, sind die Wasserpro-
bleme noch verhältnismäßig ge-
ring. Trotzdem findet das ver-
brauchte Wasser den Weg nicht 
weiter nach Usbekistan oder Ka-
sachstan.

Dort, in der kirgisischen 
Hauptstadt Bischkek, forscht ein 
kleines Büro des World Agrofo-
restry Centre (ICRAF) an ökologi-

schen Maßnahmen zur Reduzie-
rung des landwirtschaftlichen 
Wasserkonsums. „In Kirgistan 
ist unsere Arbeit, dank des poli-
tischen Systems, im Vergleich zu 
den Nachbarstaaten relativ un-
eingeschränkt“, begründet Niels 
Thevs, der Leiter des zweiköpfi-
gen Teams, die Niederlassung 
in Bischkek. Wir sitzen in einem 
Taxi auf dem Weg in den Süden 
des Landes, wo ICRAF den Was-
serverbrauch von Silberpappeln 
untersucht. „Wir forschen hier 

an Agroforstsystemen. Das be-
deutet, dass Bäume in die Land-
wirtschaft integriert werden.“

Als wir ankommen, sehe ich, 
was er meint. Die Baumwollfel-
der sind von Baumreihen, in der 
Fachsprache „Windschutzstrei-
fen“, eingerahmt. Ausgerüstet 
mit Laptop und ein paar Kabeln 
steuern wir auf drei der Pappeln 
zu. „Wir lesen jetzt die Daten aus. 
Seit Mai messen wir hier minüt-
lich, wie viel Wasser im Stamm 
transportiert wird“, berichtet 

Kumar Aliev, gebürtiger Kirgise 
und Zweiter im Bunde des For-
scherduetts. Sie zeigen mir die 
kleinen Sensoren im Baum. Zu-
sammen mit den Ergebnissen 
der Klimastation im Baumwoll-
feld will ICRAF herausfinden, ob 
und wie viel Wasser durch Ag-
roforstsysteme gespart werden 
kann. „Aus anderen Studien wis-
sen wir, dass Windschutzstrei-
fen der Wasserverdunstung im 
Feld entgegenwirken“, erläutert 
Thevs. Außerdem bieten die 

Bäume eine Rückzugmöglich-
keit für wilde Tiere, sind eine 
wichtige Nahrungsquelle für Be-
stäuber, verringern die Boden-
erosion der Baumwollfelder und 
können auch einen Beitrag zur 
lokalen Ökonomie leisten. „Das 
Holz der schnell wachsenden 
Pappeln wird als Bauholz oder 
Brennholz genutzt. Gerade Letz-
teres ist bei den kalten Wintern 
und den vielen kleinen abge-
schiedenen Dörfern sehr wich-
tig“, erklärt Aliev das häufige 
Vorkommen der Baumart.

In Zukunft soll sich ein weite-
res Projekt in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde 
mit der Erzeugung höherwerti-
ger Produkte aus dem Holz be-
schäftigen. „Damit könnten wir 
die regionale Wertschöpfung 
noch verbessern. Auch kleinere 
holzverarbeitende Betriebe 
könnten profitieren“, freuen 
sich die Forscher.

Ob eine Wassereinsparung 
durch Windschutzstreifen die 
Katastrophe des Aralsees ver-
hindert hätte, ist fraglich. Da-
für hätte es weiterer Maßnah-
men wie der wassersparsamen 
Tröpfchenbewässerung bedurft. 
Aber Fakt ist: Für die Zukunft 
müssen sich Kirgistan und die 
umliegenden zentralasiati-
schen Länder wappnen. Denn 
der Wandel des Klimas lässt die 
Gletscher schmelzen. Bis Ende 
des Jahrhunderts wird mit ei-
nem Rückgang der großen re-
gionalen Flüsse von bis zu 50 
Prozent gerechnet. Theoretisch 
hat das kleine ICRAF-Büro bis 
dahin noch etwas Zeit, mit der 
Forschung das Land auf die Ver-
änderung vorzubereiten. Bleibt 
zu hoffen, dass es klappt.
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Kriegstraumata sind hart, besonders für die Kleinen. Für LehrerInnen und HelferInnen gibt 

es inzwischen besondere Ausbildungen. Aber auch die Angehörigen brauchen Hilfe

Kinder stärken

Von Alina Schwermer

D
ie Flüchtlingsam-
bulanz am Uni-
versitätsklinikum 
Hamburg-Eppen-
dorf (UKE) ist ei-
nes der Gebäude, 

in denen kriegstraumatisierte 
Kinder und Jugendliche Hilfe 
bekommen können. Ein Team 
aus Ärzten, Psychologen, Psy-
chotherapeuten und vielen an-
deren Spezialisten kümmert 
sich dort schwerpunktmäßig 
um Traumafolgestörungen bei 
Flüchtlingskindern – ein Prob-
lem, das durch den Flüchtlings-
zustrom noch näher gerückt ist.

Viele Menschen, etwa Erzie-
herInnen in der Kita, LehrerIn-
nen oder SozialarbeiterInnen 
in Integrationsprojekten, sind 
jetzt häufiger mit Kindern und 
Jugendlichen konfrontiert, die 
durch Krieg und Vertreibung 
geprägt und möglicherweise 
traumatisiert wurden. Für nor-
male Pädagogen kann der Um-
gang mit solchen Fällen über-

Auch für die Fischer am Aralsee ist die Wasserknappheit eine Katastrophe   Foto: Shamil Zhumatov/reuters

fordernd sein. Wie und wo also 
kann den Kindern geholfen wer-
den? Und was können wir tun?

Als häufigste Folgen einer 
Kriegstraumatisierung bei Kin-
dern und Jugendlichen gelten 
Angststörungen, Schlafstörun-
gen und Depressionen. Auch 
Albträume oder ständige Erin-
nerungen an Kriegserlebnisse 
können Zeichen eines Traumas 
sein.

„Es gibt eine ganze Reihe von 
Kindern, die eine posttraumati-
sche Belastungsstörung ausbil-
den“, sagt Sarah Inal, Projekt-
leiterin bei der Stiftung Child-
ren for Tomorrow, die Kindern 
in vielen Projekten beim seeli-
schen Wiederaufbau hilft und 
auch die Hamburger Flücht-
lingsambulanz mitfinanziert. 
„Andere gehen eher in die de-
pressive Richtung. Bei manchen 
Kindern ist das Trauma sehr auf-
fällig; sie werden etwa im Unter-
richt schnell wütend oder zei-
gen Konzentrationsstörungen. 
Andere ziehen sich eher sozial 
zurück.“

Solche Störungen können im 
Laufe der Jahre chronisch wer-
den, wenn sie nicht rechtzeitig 
behandelt werden. Weil Kinder 
und ihre Familien selten von 
sich aus Hilfe suchen, ist es des-
halb wichtig, sie zu erkennen.

Vor allem in der Fremde kön-
nen Traumata, wie der Psycho-

loge Gernot Brauchle in seinem 
Essay „Kriegstraumatisierte 
Kin der und Jugendliche“ erläu-
tert, weitreichende Folgen für 
die soziale und kognitive Ent-
wicklung von Kindern haben. 
Das Kind fühlt sich im doppel-
ten Sinne als Außenstehender 
und nimmt möglicherweise 
eine Opferidentität an. Die El-
tern, die selbst Schreckliches 
erlebt haben, überspielen oder 

verdrängen die Symptome der 
Kinder, weil sie Nachteile oder 
sogar Abschiebung befürch-
ten. Oder sie sind schlicht da-
mit überfordert. 

„Die Eltern sind oft selbst so 
belastet, dass sie gar nicht wis-
sen, dass ihren Kindern gehol-
fen werden könnte“, so Inal. So 
können Kriegstraumata über 
Jahre unerkannt bleiben. Wer 
als Pädagoge mit einem mög-
licherweise traumatisierten 
Kind zusammenarbeitet, sollte 
sich deswegen unbedingt an Ex-
perten wie die Therapeuten des 
UKE wenden. Erste Einschätzun-
gen kann auch ein Schulpsycho-
loge geben.

„Das Wichtigste ist: Lehrer 
müssen ein Trauma nicht er-
kennen“, erklärt Inal. „Sie müs-
sen nur sensibel dafür sein, 
wenn es einem Kind nicht gut 
geht. Wenn ein Flüchtlingskind 
zum Beispiel Konzentrations-
störungen hat, häufig zu spät 
kommt oder sich aggressiv ver-
hält, sollte man genauer hinse-
hen, statt es in eine Schublade 

zu stecken.“ Beim neuen Pro-
jekt „HonigHelden!“ gehen die 
Helfer, um die Wege zu verkür-
zen, direkt an Schulen und wäh-
len die Kinder aus. So wollen sie 
auch vermehrt jüngere Kinder 
erreichen. Außerdem werden 
alle Lehrer an der Schule zwei 
Jahre in Bezug auf Kriegstrau-
mata fortgebildet. Es geht nicht 
darum, die Lehrer zu Therapeu-
ten zu machen. „Sie sollen bes-
ser wissen, wie man damit um-
geht, wenn sich ein Kind zum 
Beispiel absolut aggressiv ver-
hält“, so Inal.

Wer Interesse hat, kann sich 
etwa als LehrerIn, Sozialarbei-
terIn oder DolmetscherIn auch 
in Eigeninitiative im Bereich 
Kriegstraumata schulen lassen. 
Dazu gibt es Fortbildungsange-
bote beispielsweise der Flücht-
lingsambulanz der UKE, aber 
auch an anderen Standorten, 
etwa beim KTI (Kinder Trauma 
Institut) in Offenburg oder dem 
Zentrum für Traumapädagogik 
der Welle gGmbH in Hanau. 
Bei Fortbildungen lernen die 
Teilnehmer, Symptome eines 
Traumas besser zu erkennen, 
und bekommen Strategien an 
die Hand, wie sie effizient hel-
fen können. 

Wer als Unbeteiligter spen-
den will, kann direkt ein Institut 
unterstützen, sich aber auch an 
einen der Vereine wenden, die 
sich für kriegstraumatisierte 
Kinder einsetzen, etwa Child-
ren for Tomorrow. Mehr zum 
Thema gibt es in dem im Jahr 
2017 erschienenen Buch „Fremd 
und kein Zuhause: Traumapäda-
gogische Arbeit mit Flüchtlings-
kindern“ von Martin Kühn und 
Julia Bialek.

Nicht nur traumatisierte, 
auch andere erkrankte Kinder 
benötigen Hilfe. Gerade bei 
schwerstkranken oder sterbens-
kranken Kindern ist die Belas-
tung für die Familie extrem, weil 
sich nach der Diagnose meist 
alles nur noch um Arztbesu-
che und um das Kind dreht. Es 
bleibt wenig Zeit für Geschwis-
ter, wenig Zeit auch für die Fami-
lie, sich zu erholen. Und die Pa-
tienten selbst sind durch lange 
Fehlzeiten in der Schule von ih-
rem sozialen Umfeld isoliert. 

Neben der Spende, um die 
Betreuung von schwerstkran-
ken Kindern und ihren Fami-
lien zu unterstützen, an eine 
Stiftung oder an ein Kinderhos-
piz, können Engagierte auch di-
rekter helfen. Viele Stiftungen 
und Hospize suchen Menschen 
mit Freizeit, die sich zum Fa-
milienbegleiter schulen lassen 
möchten. Die Ehrenamtlichen 
betreuen das Kind und die Ge-
schwister, stehen den Eltern als 
Gesprächspartner zur Seite, ent-
lasten sie und beraten die Fami-
lie bei Behördengängen, Kon-
flikten oder Arztbesuchen.

Lehrer müssen 

sensibel für das 

traumatisierte  

Kind sein

Punkt, Satz und 
Sieg: Children 
for Tomorrow

Sie hat nicht weniger als 22 
Grand-Slam-Turniere gewon-
nen. Sie schaffte 1988 als ein-
zige Spielerin bis dahin den 
Golden Slam, also den Sieg 
bei allen Grand Slams eines 
Jahres plus den Tenniswett-
bewerb der Olympischen 
Spiele: Steffi Graf. Ihr größter 
Sieg aber gelang ihr außer-
halb des Tennis Courts, und 
damit ist nicht ihre Ehe mit 
Andre Agassi gemeint. Steffi 
Graf ist Gründerin und Vor-
sitzende der wohltätigen Stif-
tung Children for Tomorrow, 
die sich um traumatisierte 
Kinder in aller Welt küm-
mert. Dafür erhielt sie 2011 
den Förderpreis des Marion 
Dönhoff Preises. rh

Mit Honig wird 
geholfen

Morgen wird’s 
was geben

Krieg, Hunger und Flucht hin-
terlassen tiefe seelische Wun-
den – wie bei den Erwachse-
nen, so auch bei Kindern. 
Therapie tot da Not, nicht 
nur, um die bösen Träume 
zu dämpfen, sondern auch, 
um den meist sehr neuen 
und anspruchsvollen Alltag 
in einer ungewohnten Um-
gebung bewältigen zu kön-
nen. „Honighelden!“ bietet 
die Möglichkeit, mit Kunst-
therapie zu helfen. Das Pi-
lotprojekt wurde in diesem 
Sommer in Hamburg gestar-
tet – mit Unterstützung des 
dortigen Senats. Mehr Info 
unter hamburg.de/presse-
archiv-fhh/9024020/2017-
06-23-bsb-honighelden. rh

Hilfe für Flüchtlingskinder 
kann ganz pragmatisch von-
statten gehen. Praktischer-
weise steht Weihnachten 
vor der Tür – und Kuschel-
decken, Plüschtiere, Spiel-
zeug, Bilderbücher, Kleidung, 
Deutschhilfen, Brettspiele 
werden immer gebraucht. 
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ und ähnliche Aktionen 
werden bald wieder starten. 
Doch ist das nicht immer 
eine gute Idee, wie auch die 
Hilfeseite wie-kann-ich-hel-
fen.info weiß. Denn auch 
Fluchtkinder mögen es in-
dividuell. Vielleicht also erst 
nachfragen – zum Beispiel im 
Flüchtlingsheim – was wirk-
lich gebraucht wird. rh

Die Rote Hilfe e.V. unterstützt alle, die für eine

bessere und gerechtere Welt kämpfen.

Mit einer Berücksichtigung der Roten Hilfe e.V.

in Deinem Testament kannst Du Solidarität mit

denen leisten, die diese Ideale und Kämpfe

weiterführen. Bitte melde Dich bei uns, wenn

Du an diesem Thema interessiert bist und

den Bestand der Roten Hilfe e.V. mit einem

Vermächtnis unterstützen willst.

Solidarität
über das Leben hinaus

nachlass@rote-hilfe.de

Rote Hilfe e.V. – Postfach 3255

37022 Göttingen

Tel.: +49 (0)551 – 7 70 80 08
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Hunde, wollt ihr ewig leben? Auch Haustiere werden alt, doch 

besondere Heime, die sich um sie kümmern gibt es wenige.  

Eine große Lücke. Und ohne freiwillige Hilfe läuft es nicht

Wenn der Liebling 
alt wird

Von Laila Oudray

A
ls Jochen vor-
sichtig zum Napf 
geht und frisst, 
ist Stephanie Ba-
dura erleichtert. 
Der kleine Misch-

lingsrüde hatte seit mehr als ei-
nem Tag nichts mehr gefressen. 
„Mir fällt ein Stein vom Herzen“, 
sagt die 35-jährige. Jochen lebt 
erst seit wenigen Tagen bei ihr, 
jeder Tag könnte der Letzte sein. 
Immerhin ist er schon 21 Jahre 
alt – für Hunde ein biblisches Al-
ter. Bis es so weit ist, kümmert 
sich Badura um ihn. Seit etwa 
drei Jahren begleitet sie alte 
Hunde in ihren letzten Lebens-
monaten. Ihr Haus und Grund-
stück in Blankenfelde-Mahlow 
hat sie zu einem Hundehospiz 
umgebaut.

In ihrem Wintergarten ste-
hen überall Hundekörbchen, 
die meisten der 15 Hunde schla-
fen. Nur ein Zwergpinscher, der 
zu Besuch ist, tollt mit einer ge-
mütlichen Bulldogge herum. 
Stefanie hat ihre blauen Haare 
zurückgesteckt, sitzt auf dem 
Sofa und trinkt einen Energy-
drink. Gleich wollen sie und 
eine Bekannte losgehen, um 
für die kleinen Hunde Mäntel 
zu kaufen. Auf ihrem Schoß hat 
sich Kira hingelegt: „Sie stammt 
von einem Drogendealer aus 
Marzahn. Sie wurde beschlag-
nahmt und kam dann zu mir. 
Sie ist zwölf und hat Krebs.“

Fast alle Hunde um sie herum 
sind krank: Sie leiden an Diabe-
tes, Osteoporose oder Herzer-
krankungen.

Wuf$ als $nanzielle 
 Herausforderung

Mit dem Alter kommen die 
Krankheiten. Wenn Haustiere 
wie Hunde oder auch Katzen 
alt werden, häufen sich die Be-
schwerden. Fast die Hälfte al-
ler Hunde über zwölf Jahre lei-
det an Herzerkrankungen, jede 
dritte Katze über zehn Jahre an 
einer chronischen Nierenin-
suffizienz. Häufig treten bei al-
ten Tieren mehrere Erkrankun-
gen gleichzeitig auf. Außerdem 
verlieren sie langsam ihr Au-
genlicht und ihren Gehörsinn. 
Die Besuche beim Tierarzt wer-

den häufiger und kostspieliger. 
Ein älteres Tier zu verpflegen 
ist eine finanzielle Herausfor-
derung.

Nach Annette Rost vom Tier-
schutzverein Berlin haben sie 
deswegen weniger Chancen, 
vermittelt zu werden: „Es gibt 
zwar explizite Anfragen nach 
älteren Tieren, weil sie ruhiger 
sind. Aber Jungtiere werden 
einfacher vermittelt.“ Somit 
bleiben die Senioren häufig im 
Tierheim, bis sie sterben. In Ber-
lin und Brandenburg gibt es nur 
wenige Einrichtungen, die sich 
auf deren Bedürfnisse speziali-
siert haben. Dazu gehören Ste-
phanie Badura mit ihrem Hun-
dehospiz und der Vogelgnaden-
hof in Blankenburg.

Im Vogelgnadenhof

Einmal quer durch die Schre-
bergärten und über eine Auto-
bahnbrücke – so kommt man 
zum Vogelgnadenhof im Nor-
den Berlins. Etwa 300 Vögel, 30 
Hunde und zwanzig Katzen le-
ben hier. Seit 2006 existiert der 

Hof – Hartmut Benter hat ihn 
gemeinsam mit seinem Partner 
Dirk Bufé 2006 gegründet. „Wir 
haben gemeinsam in einem 
Tierheim gearbeitet und gese-
hen, wie die alten Tiere nicht 
mehr vermittelt worden sind. 
Wir haben uns entschlossen, 
ihnen einen schönen Lebens-
abend zu schenken“, erzählt Ben-
ter. Sie kauften das Haus an der 
Burgwallstraße und nutzten das 
Grundstück, um die alten Tiere 
zu versorgen.

Benter steht am Zaum zum 
Hof und schaut sich um. Einige 
Hunde spielen auf dem Hof, die 
anderen schauen ihnen vom 
Wohnhaus aus zu. Die Vögel 
sind in großen Volieren mit In-
nen- und Außenbereich unter-
gebracht, die Katzen haben ein 
eigenes Häuschen. Ein Helfer ist 

gerade da, um sich um die Tiere 
zu kümmern und den Hof zu rei-
nigen. „Die heruntergefallenen 
Blätter nerven sehr“, sagt Benter 
und zeigt auf die Bäume rund 
um das Grundstück.

Insgesamt 15 Helfer*innen 
sind bei dem Verein aktiv und 
kümmern sich jeden Tag um die 
Tiere. Benter und Bufé leben auf 
dem Grundstück, so dass auch 
nachts immer jemand für die 
Tiere da ist. Wenn sie vormit-
tags arbeiten gehen, ist ein an-
derer Helfer vor Ort. Außerdem 
kommt eine Tierärztin täglich 
zum Hof und untersucht die 
Tiere.

Doch das Altersheim steht vor 
dem Aus. Das Gelände befindet 
sich in einem Wohngebiet. Aus 
baurechtlichen Gründen ist 
der Betrieb dort eigentlich er-
laubt, bisher duldet das Bezirk-
samt Berlin-Pankow das Heim 
noch. Bis Frühjahr 2018 müs-
sen allerdings Benter und Bufé 
mit den Tieren umziehen. Doch 
die Suche nach einem geeigne-
ten Ort gestaltet sich schwierig. 
Am geplanten Alternativstand-
ort Bürgerpark protestierten An-
wohner, ein Umzug nach Berlin-
Buch scheiterte, weil der Bezirk 
das Gelände als Schulstandort 
nutzen wollte.

„Wir würden gerne in Pankow 
bleiben, hier haben wir unsere 
ganzen Strukturen. In Spandau 
beispielsweise müssten wir 
wieder bei Null anfangen. Das 
würde nicht funktionieren“, er-
zählt Benter.

Wegen dieser unsicheren Zu-
kunft hat der Verein einen Auf-
nahmestopp verhängt, doch es 
kommen immer noch etwa 40 
Anfragen pro Woche. Die meis-
ten seien Privatpersonen, die ihr 
Haustier abgeben wollen. Meis-
tens sind sie selbst zu alt, um 
sich um das Tier zu kümmern, 
oder sie können nicht mehr fi-
nanziell für das Tier aufkom-
men. Mit der drohenden Schlie-
ßung des Altenheims würde 
eine Adresse wegfallen, an die 
sie sich wenden könnten.

Die Hunde kommen zuerst

Auch Stephanie Badura errei-
chen täglich Anfragen, doch 
auch sie kann keine weiteren 
Hunde aufnehmen. Schon jetzt 

Kamel oder 

Dromedar? 

Man erkennt es 

an der Anzahl 

der Höcker

Foto: Shamil 

Zhumatov/

reuters

richtet sie ihr ganzes Leben nach 
den Hunden in ihrer Obhut: „Sie 
kommen zuerst, dann ich. Bevor 
mein Kühlschrank voll ist, sollen 
deren Näpfe voll sein“.

Hinter ihr steht kein Verein. 
Sie stimmt ihre Arbeitsschich-
ten mit ihrem Lebensgefährten 
ab, sodass die Tiere nie alleine 
sind. Ihr Gehalt investiert sie in 
die Pflege der Hunde. Eine Tier-
ärztin kommt regelmäßig vor-
bei und untersucht die Tiere. 
Für das nächste Jahr ist geplant, 
ein Quarantänehaus auf ihrem 
Grundstück zu bauen, wo Hunde 

mit ansteckenden Krankheiten 
untergebracht werden können. 
Mit einem Blick auf Jochen, der 
nach seiner Mahlzeit wieder 
eingeschlafen ist, ergänzt die 
35-Jährige: „Aber erst mal den 
Winter überleben.“

Ein würdevolles Leben im Al-
ter – nicht nur für Menschen ein 
frommer Wunsch. Stephanie Ba-
dura und der Vogelgnadenhof 
versuchen das den Tieren in ih-
rer Obhut zu bieten. Ihr Engage-
ment macht deutlich, wie drin-
gend solche Einrichtungen ge-
braucht werden, die sich speziell 

für die Bedürfnisse älterer Tiere 
einsetzen. Doch keiner weiß, 
wie lange das speziell in Berlin 
noch möglich ist. Auf dem Vo-
gelgnadenhof hoffen die Grün-
der noch, ein Gelände zu fin-
den, auf das sie ziehen können. 
Und wenn man keins findet? 
Hartmut Benter steht am Zaun, 
ein paar seiner Schützlinge ha-
ben sich daran versammelt und 
schauen ihn an. Der Schmerz ist 
ihm ins Gesicht geschrieben: 
„Ich weiß es nicht“, murmelt er.
Mehr Infos: vogelgnadenhof.de 

stevies-hospiz.de

Trotz 

Aufnahmestopps 

kommen immer 

noch etwa 40 

Anfragen pro Woche

 

Ein Haustier auf Zeit

Von Laila Oudray

Tierheime und Tierschutzver-
eine suchen häufig händerin-
gend nach einer Pflegestelle. 
Hier finden Sie die Antworten 
zu den wichtigsten Fragen:
Was ist eine Pflegestelle: Dabei 
handelt es sich um ehrenamtli-
che Helfer*innen, die ein Tier 
vorübergehend betreuen, be-
vor es vermittelt wird.
Warum gibt es das: So können 
sich Tiere langsam an ein Leben 
in einem Haushalt gewöhnen. 
Damit steigen die Chancen ei-
ner erfolgreichen Vermittlung. 
Außerdem werden Tierheime 
und Vereine entlastet.
Um welche Tiere kümmern 
sich Pflegestellen:  Häufig kom-
men mutterlose Katzen- und 
Hundewelpen, die zu jung sind, 
um vermittelt werden, aber in-

tensiver betreut werden müs-
sen, zu den Pflegefamilien. Aber 
auch um erwachsene, kranke 
Tiere, verwilderte Hauskatzen 
und Senioren kümmern sie sich.
Was sind Voraussetzun-
gen: Das bedeutet allerdings 
auch, dass von den Pflegestel-
len viel Geduld und Engage-
ment verlangt wird. Das Pfle-
getier soll komplett in die Fa-
milie integriert werden, die 
Helfer*innen versorgen und 
erziehen das Tier. Daher soll-
ten die Helfer*innen über Tier-
sachverstand verfügen. Außer-
dem müssen sie volljährig und 
mobil sein. Selbstverständlich 
sollen die Helfer*innen über 
genügend Platz und Zeit verfü-
gen, um das Tier rundum zu ver-
sorgen. Gerade Jungtiere soll-
ten nicht zu oft alleine sein. Bei 
Hunden wird meistens eine Ein-

verständniserklärung des Ver-
mieters erwartet. Wenn bereits 
eigene Tiere im Haushalt leben, 
müssen diese über einen aktu-
ellen Impfschutz verfügen. In 
diesem Fall ist eine räumliche 
Trennungsmöglichkeit wichtig.
Wie lange bleibt ein Pflegetier 
in der Familie: meistens bis zur 
Vermittlung. Das kann wenige 
Wochen bis mehrere Monate 
dauern.
Was sind die Kosten: Futter- 
und Tierarztkosten werden häu-
fig von den Vereinen übernom-
men. Weitere Kosten müssen 
selbst übernommen werden.
Wie können sich Interessierte 
melden: Beim jeweiligen Tier-
heim können Interessierte ei-
nen Fragebogen ausfüllen. Häu-
fig finden sich die Formulare auf 
der Homepage, die dann einge-
schickt werden können.

SCHENKEN
SIE

SCHUTZ.

Sie haben es in der Hand –

geben Sie den Menschen auf der Flucht

ein Dach über dem Kopf. Spenden Sie jetzt:

uno-!uechtlingshilfe.de/schutz
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Ella, elle l’a

D
er Nachmittag ist 
schon fast vorü-
ber, aber die Hitze 
steht noch immer, 
an jenem Diens-
tagnachmittag im 

März, als wir Ella Bonkongou be-
gegnen. Es ist so heiß, dass wir – 
eine Gruppe europäischer Jour-
nalisten – es nur im Schatten der 
wenigen Mangobäume aushal-
ten. Eine Kollegin muss sich 
setzen, der Kreislauf. Da helfen 
auch die drei Liter Wasser nicht, 
die wir in uns hineinkippen, in 
einem Gebiet, wo Wasser knapp 
ist und Dürreperioden für viele 
Menschen den Tod bedeuten. 
Wegen des Klimawandels wer-
den Dürreperioden häufiger.

Ella ist schön. Mit durchge-
strecktem Rücken, erhabenem 
Haupt und stolzem, herausfor-
derndem Blick thront sie in ih-
rem Rollstuhl und strahlt uns 
an. Über zwei Stunden hat sie 
bereits auf uns gewartet, bald 
muss sie zurück, Abendessen 
zubereiten. Ihr Heimweg ist lang 
und beschwerlich.

Das westafrikanische Burkina 
Faso zählt zu den ärmsten Län-
dern der Welt: Fast die Hälfte 
der Bevölkerung lebt laut Welt-
bank unterhalb der Armuts-
grenze, hat also kaum mehr als 
einen Dollar pro Tag zur Verfü-
gung. Auch Ella Bonkongou lebt 
in einer ländlichen Gegend: der 
Provinz Garango, gut zwei Auto-
stunden von der Hauptstadt Ou-
agadougou entfernt.

Für Ella, 36, ist das Leben be-
sonders hart. Sie ist Epilepti-
kerin und kann bedingt durch 
eine Hirnhautentzündung im 
Alter von fünf Jahren nicht lau-
fen. Sie ist nicht allein: Bis zu 
fünfzehn Prozent der Burkinabé 
sollen mindestens eine Behin-
derung haben, schätzt die in-
ternationale Hilfsorganisation 
Light for the World. In Armut 
lebende Menschen hätten ein 
deutlich höheres Risiko, behin-
dert zu sein, so die Organisation, 
die sich um Inklusion in Burkina 
Faso wie in vielen anderen Län-
dern weltweit bemüht.

Ella züchtet Mais und Boh-
nen. Große Erträge hat sie 
nicht, mit einem Rollstuhl ist 
es nur schwer möglich, Land-
wirtschaft zu betreiben. Deshalb 

Behinderun-

gen anderer 

Art: Ein 

kasachisches 

Kind schaut 

über den Zaun

stellt sie auch Stoffe her. Sie hat 
einen kleinen Webstuhl und seit 
Kurzem auch einen Laden. Den 
konnte sie sich leisten dank ei-
nes Mikrokredits, den ihr eine 
Frauenrechtsorganisation ge-
währt hat, die wiederum von 
Light for the World unterstützt 
wird. Ohne Kredit hätte sie nie 
einen Laden eröffnen können; 
allerdings beträgt der Zinssatz 
zehn Prozent. Noch hat sie nicht 
genug verkauft, um den Kredit 
zurückzahlen zu können. Den-
noch verdient sie heute deutlich 
mehr als früher mit dem biss-
chen Gemüse, das sie auf dem 
Markt anbot.

Der Trend geht zur 
 Zweitfrau

Ella liebt ihren Laden. Er bedeu-
tet Autonomie für sie, durch ihn 
ist sie weniger von den Zuwen-
dungen ihres Mannes abhängig. 
Der hat noch eine zweite Frau. 
Nicht unüblich in Burkina Faso, 
wo manche Männer drei oder 
vier Frauen heiraten. Ella sagt: 
„Klar nimmt sich ein Mann 
eine zweite Frau, wenn die an-
dere behindert ist. Die, die mehr 
arbeitet, liebt er mehr.“ Von der 
Zweitfrau ihres Mannes muss 
sich Ella oft beim Wasserholen 
helfen lassen. „Am Anfang war 
das schwer zu ertragen“, sagt sie.

Ella trägt ein weißes T-Shirt 
mit Snoopy-Motiv, ihre schwar-
zen Haare liegen in Zöpfen um 
ihren Kopf, ein bunt gemuster-
tes Tuch hält sie zusammen. 
Sie hat eine kräftige, dennoch 
weich klingende Stimme. Wenn 
sie spricht, dann sprechen nicht 
nur ihre Hände mit – Ella wird 
dann auch ein Stück weit größer, 
weil sie sich im Rollstuhl auf-
richtet, sobald sie ein Thema be-
wegt. Die anderen Frauen um sie 
herum werden dann ganz still, 
um Ella zu lauschen. Ella ist die 

Wortführerin der Gruppe, die 
rund siebzig Mitglieder zählt. 
Anwesend sind heute um die 
dreißig, viele mussten irgend-
wann weg, aber Ella hat auf uns 
gewartet. Auch weil sie sich be-
danken möchte bei Light for the 
World.

Lange Zeit hatte sie keinen 
Rollstuhl. Auf allen vieren sei sie 
gekrochen, erzählt sie. Ein Roll-
stuhl ist teuer: um die 150.000 
westafrikanische Francs, um-
gerechnet rund 230 Euro. Hätte 

sie sich nie leisten können. Eine 
katholische Organisation aus 
Frankreich hat ihr einen ge-
schenkt. Ihr Leben ist leichter, 
ihre Wege sind kürzer und we-
niger beschwerlich. Mit Roll-
stuhl braucht sie nur noch vier-
zig Minuten von ihrem Haus bis 
zur Frauenrechtsorganisation.

Heute Nachmittag haben Ella 
und die anderen Frauen eine Art 
Basar aufgebaut, um ihre Ware 
zeigen zu können: Stoffe, Schals, 
Taschen, Mäppchen, Bronzesta-
tuen, Schlüsselanhänger, Man-
gos und Seife. Viele Frauen ha-
ben für die Produktion, oder um 
einen Laden zu eröffnen, einen 
Mikrokredit erhalten. Die meis-
ten sitzen im Rollstuhl, manche 
mit Baby im Tragetuch oder auf 
dem Arm. Die, die laufen kön-
nen, gehen fast alle am Stock. 
Auch die Stöcke hat die franzö-
sische Organisation gespendet. 
„Vorher sind wir gekrochen, nun 
gehen wir aufrecht“, sagt eine 
schüchterne, etwas rundliche 
Frau mit sanften Augen.

Die Rollstühle und Stöcke ha-
ben es ihnen auch ermöglicht, 
wählen gehen zu können. Für 
viele war es das erste Mal.

Ellas größter Wunsch ist ein 
Rollstuhl, der gut fährt – „auch 
durch Sand“. Ihr Rollstuhl sieht 
ziemlich behelfsmäßig aus, es 
ist eine Art Dreirad mit Arm-
lehnen aus rostigem Blech.

Langsam wird das Licht mil-
der, und die Hitze nimmt ein 
wenig ab, auch wenn es immer 
knapp vierzig Grad sind, auch 
am Abend, auch in der Nacht. 
Bald geht die Sonne unter, und 
die Natur erscheint weniger le-
bensfeindlich. Grillen zirpen, 
Schafe blöken, Kinder quiet-
schen. Es sind die Kinder der 
Basarfrauen. Wenn sie weinen, 
werden sie mit einer Mango ge-
tröstet, an der sie dann gierig 
lutschen und sich im Anschluss 
die Finger ablecken.

Ein Mann legt seine Hand auf 
Ellas Schulter. Ella blickt nach 
oben und strahlt noch mehr. Es 
ist ihr Ehemann. Er ist gekom-
men, um sie nach Hause zu be-
gleiten. 

Und um uns zu sehen. Ella 
ist stolz. Sie hält seine Hand 
und streckt die Brust raus und 
das Kinn nach oben. Der Mann 
grinst schüchtern und ein wenig 
spitzbübisch. Neben ihr sieht er 
fast wie ein kleiner Junge aus. 
Ein Kind hat sie ihm noch nicht 
geschenkt, dennoch hofft sie, 
dass er bei ihr bleibt.

Sieben Kinder bekommen 
burkinische Frauen im Schnitt. 
Über die Hälfte der Bevölkerung 
ist jünger als fünfzehn.

Ella und ihr Mann falten ihre 
Stoffe und legen sie in einen 
Korb. Dann ziehen sie los, sie 
rollend, er neben ihr hergehend, 
die Schulter auf ihrem Arm.

Mit Rollstuhl braucht 

sie nur noch vierzig 

Minuten bis zur 

Organisation

ZUKUNFT STIFTEN
Mit einer eigenen Stiftung helfen Sie langfristig

den Menschen in Not und eröffnen ihnen eine

Zukunft ohne Hunger und Armut.

Stiftung Welthungerhilfe

Friedrich-Ebert-Straße 1

53173 Bonn

Telefon 0228 2288-600

Unsere kostenlose

Stifterbroschüre zeigt Ihnen,

wie Sie heute, morgen und

übermorgen Gutes tun!

www.welthungerhilfe.de/stiften

 Unkomplizierte Gründung

 Einfache Verwaltung

 Bereits ab 5.000 €

 Individueller Zweck und Name

 Steuervorteile bis zu 1 Mio. €

Ihre Vorteile:
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Krisen sind immer mit Leiden verbunden. 

Gut ist, wenn es Hilfe vor Ort gibt – oder ein 

Domizil, das ein Rundumpaket bietet

Zum Glück 
gibt es das 
Ehrenamt

Von René Hamann

D
er herabschau-
ende Hund, der 
Sonnengruß, der 
Baum, die Schild-
kröte: Asanas, also 
Stellungen, Übun-

gen beim Yoga. Die lange in die 
alternative Esoterikecke ge-
steckte Praxis, eine Mischung 
aus Entspannungsübungen, 
Meditation und Gymnastik, ist 
heutzutage nicht mehr wegzu-
denken aus der Ausgleichs- und 
Freizeitgesellschaft. Denn: Wer 
werktags viel sitzt, sich insge-
samt wenig bewegt und trotz-
dem sehr im Stress ist (davon 
können Journalist*innen ein 
Liedchen singen) – der kann sich 
morgens oder abends strecken 
und recken, dehnen und seh-
nen, nach Anleitung oder auch 
ohne. Yoga ist besser als jedes 
Abo fürs Fitnessstudio, denn 
es baut nicht nur auf, sondern 
gleicht auch aus. Es ist Balsam 
für Körper und Seele.

Inzwischen gibt es Yogakurse 
für jedermann und jedefrau, 
egal welchen Alters – es gibt 
Yoga für Babys, Yoga für Schwan-
gere, Yoga für Kids und Yoga 
für Senioren. Es gibt Spaßyoga 
für Hipster – zum Beispiel das 
Bieryoga, das Jhula in Berlin an-
bietet (bieryoga.de). Yogakurse 
– von Hatha Yoga bis Hormon 
Yoga – gibt es in fast jeder Klein-
stadt; ein Blick in den örtlichen 
Anzeiger genügt. Meist kostet 
so ein Yogakurs ein wenig Geld. 
Manchmal läuft aber auch hier 
vieles ehrenamtlich, besonders, 
wenn der Träger eine öffentli-

che Einrichtung (zum Beispiel 
der Kirche) ist.

In Bad Saarow in Branden-
burg, vor den Toren der Haupt-
stadt, befindet sich zum Beispiel 
das Sukhavati. Das ist das erste 
buddhistische Zentrum für Spi-
ritual Care in Deutschland, ein 
Modellprojekt, das 2016 eröffnet 
wurde. Gegenwärtig wird dort 
ein solches Ehrenamt eingerich-
tet. Das Ganze läuft unter dem 
Motto „Handeln und Arbeiten 
als spirituelle Praxis“ – könnte 
aber auch umgekehrt heißen: 
Spiritualität als ehrenhafte Ar-
beit. Und wo es ums Gute geht, 
sind helfende Hände und Kör-
per gern gesehen – solange das 
Geld für normal bezahlte Arbeit 
nicht hinreicht. Und da geht es 
keinesfalls nur darum, Yogamat-
ten auszurollen oder frischen 
Tee aufzusetzen. Im Gegenteil. 
Es geht nach Angaben der Ein-
richtung darum, eine erweiterte 
Kultur der Lebens-, Krisen- und 
Sterbebegleitung zu verwirkli-
chen. Sukhavati will Menschen 
helfen, eine Lebenskrise als 
Chance für einen Perspektiv-
wechsel und eine Neuorientie-
rung zu nutzen. „Burn-out, Ver-
lust, Krankheit, Sterben – Krisen 
sind immer mit Leiden verbun-
den. Aber es sind auch Umbrü-
che, die auf Neues verweisen“, so 
steht es auf ihrer Webseite. Da-
bei setzt das Haus weniger auf 
Yoga, sondern mehr auf Medita-
tion; dazu gibt es Vorträge und 
Seminare, Meditationsabende 
und Retreats.

Und ein gemeinschaftliches 
Wohnen, das seine Inspiration 
aus der Spiritualität zieht. Der 
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Die Flüchtlingszahlen im arabischen Raum sind 

erschreckend hoch, besonders auch im Libanon

Unter Zedern

Von René Hamann

Libanon. Ein Land, das nicht zur 
Ruhe kommt. Erst kürzlich lan-
dete es wieder in den Schlag-
zeilen, weil Ministerpräsident 
Saad Hariri von Saudi-Arabien 
aus seinen Rücktritt verkündet 
hatte. Inzwischen ist er in Land 
und Amt zurückgekehrt; den-
noch bleibt es spannungsreich 
in dem Land, das mehrere Glau-
bensrichtungen miteinander 
vereint und auch den Belastun-
gen aus dem Krieg im Nachbar-
land Syrien nicht aus dem Weg 
geht. 5,5 Millionen Syrer sind auf 
der Flucht (nicht mitgezählt die 
binnenländischen Flüchtlinge), 
der Libanon allein hat mehr als 
eine Million Menschen aufge-
nommen. Bedenkt man, dass 
das Land selbst „nur“ über etwa 
6,2 Millionen EinwohnerInnen 
verfügt, ist die Leistung, die das 
kleine Land am Mittelmeer da 
vollbringen muss, keine ge-
ringe.

Umso gefragter ist also auch 
Hilfe von außen. Und es gibt 
nicht nur syrische Flüchtlinge 
in dem Land mit der Zeder auf 
der Fahne. Die Johanniter-Aus-
landshilfe zum Beispiel führt 
seit über einem Jahr ein Pro-
jekt im Libanon durch, in dem 
120 jugendlichen Flüchtlingen 

in palästinensischen Camps 
eine Berufsausbildung ermög-
licht werden soll. Auch bei der 
anschließenden Jobsuche sollen 
sie unterstützt werden.

Die Hälfte der Jugendlichen 
dort leben mit einer körperli-
chen oder geistigen Behinde-
rung. Darüber hinaus werden 
für Kinder (auch hiervon lebt 
mindestens die Hälfte mit ei-
ner Behinderung) verschiedene 
Freizeitmöglichkeiten, um ei-
nen abwechslungsreicheren All-
tag zu haben. Weiterhin werden 
Veranstaltungen zum Thema 
Rechte für Menschen mit Be-
hinderung angeboten und Un-
ternehmen bei der Einrichtung 
von behindertengerechten Ar-
beitsplätzen unterstützt. Einen 
guten Überblick inklusive Fotos 
und Videos bietet der Netzauf-
tritt der Hilfsorganisation unter 
einblicke-libanon.de.

Wann es endlich zu einer 
Entspannung der Lage kommt, 
im Irak, im Jemen, im benach-
barten Syrien, in der Israel/Pa-
lästina-Frage und im Libanon 
selbst, ist leider nicht abzuse-
hen. Ministerpräsident Hariri 
hat inzwischen erneut mit Rück-
tritt gedroht. Er fordert Neutrali-
tät in allen Konflikten. Ein heh-
res Ziel, das schwer zu erreichen 
sein wird.

soziale Aspekt ist dabei sehr 
wichtig: So können die Pflege-
kosten über die Krankenkas-
sen laufen; die Zimmer werden 
großteils zu subventionierten 
Bedingungen angeboten, sodass 

die persönliche finanzielle Situ-
ation kein Hinderungsgrund für 
einen Aufenthalt sein muss.

Es muss natürlich nicht im-
mer die Einrichtung sein, 
manchmal ist Selbsthilfe schon 

völlig hinreichend. Und Yoga, 
wie gesagt, kann gut tun. Im 
Netz finden sich allerlei Anwei-
sungen – Vorführclips, Erklä-
rungen, Tipps. Wer aber den so-
zialen Aspekt bevorzugt, dem 

sei mit Shantideva gesagt: „Was 
immer es an Freude gibt auf 
der Welt, alles entsteht aus dem 
Wunsch nach dem Wohl der An-
deren.“
Mehr Info unter sukhavati.eu

MEHR

machen.

Teilhabe

moglich

Über 10 Mio. Menschen in Deutschland leben mit Behinderungen.

Gemeinsam mit ihnen wollen wir Deutschland inklusiver gestalten.

Mehr Informationen zu den Inklusionstagen, einer ersten repräsen-

tativen Umfrage zu Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen

und einem neuen Internetportal zum Bundesteilhabegesetz unter

www.gemeinsam-einfach-machen.de/mitmachen


