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Flucht oder Tod
Drei Krisen – drei Geschichten

Zwischen Katastrophen und Hoffnung
Eine Reise durch Nepal

„Geschenk mit Herz“ verbindet Menschen
20 Jahre humedica-Weihnachtspäckchenaktion

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
manchmal ist es schon seltsam, woran man sich erinnert. Ich weiß zum Beispiel noch
genau, dass Mike Powell den bisherigen Weltrekordhalter im Weitsprung Bob Beamon
um fünf Zentimeter übertraf, als ich 1991 mit meiner Familie in Deutschland ankam. Kurz
zuvor mussten wir vor dem Krieg fliehen, der im ehemaligen Jugoslawien ausgebrochen war.
Deshalb berührt mich unser Titelthema „Flucht oder Tod“ diesmal auch ganz persönlich. Nicht nur für uns Erwachsene war der Krieg traumatisch, auch unsere Kinder haben
durch die Flucht wertvolle Lebens- und Lernzeit verloren. Die Projekte, mit denen wir
Menschen helfen, die momentan selbst Ähnliches durchmachen, gehen mir deshalb
besonders nah. Auch wenn die Gründe vielfältig sind und von Krieg über Hunger bis hin
zu Naturkatastrophen reichen, sind die Auswirkungen jedes Mal verheerend.

Füllen Sie den Teller
gegen Hunger!

Ab Seite 10 erzähle ich Ihnen, wie es sich anfühlt, selbst flüchten zu müssen, welche
Entscheidungen ich treffen musste und welche Auswirkungen das auf mich hatte. Auch
mein Kollege Jed Johnson aus der Ukraine und Melkyes aus Tigray berichten Ihnen von
ihren eigenen Flucht-Erfahrungen.

Mit Ihrer regelmäßigen Spende kämpfen wir
gemeinsam gegen Hunger und retten Leben.

Mir selbst halfen damals wie heute mein Glaube zu Gott und meine Arbeit als humanitärer Helfer. Beides ist nicht nur im Kern sozial und lässt uns in Liebe und Freundlichkeit
aufeinandertreffen – es macht uns erst richtig zu Menschen.
Danke, dass Sie sich mit uns für Menschen auf der Flucht einsetzen.

Ab 12 Euro monatlich machen Sie den entscheidenden Unterschied im
Kampf gegen Hunger in Madagaskar, im Niger und im Norden Äthiopiens.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende und werden Sie noch heute Teil der
humedica-Familie!

Vielen Dank für Ihre regelmäßige Unterstützung.

Spendenservice

Spendenkonto

Telefon: 08341 966148-0
info@humedica.org
www.humedica.org/foerderer

Sparkasse Kaufbeuren
BIC: BYLADEM1KFB
IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

Ihr

Für mehr
Informationen
nutzen Sie
unseren
QR-Code

Tihomir Lipohar
Abteilungsleiter “Internationale Projekte und Zusammenarbeit”

humedica setzt sich für die Gleichberechtigung aller Menschen ein. Soweit wir das generische Maskulinum
verwenden, geschieht dies ausschließlich aus Gründen der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit. Eine
Wertung ist damit nicht verbunden.
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Niger in Westafrika gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Nach Angaben des
World Food Programmes leiden 76 Prozent der Bevölkerung Hunger. Der Klimawandel und der Krieg in der Ukraine verschlechtern die Situation der Menschen
noch mehr. Gleichzeitig kommen regelmäßig Flüchtlinge aus umliegenden, politisch instabileren Ländern hierher. Rund
um Tillia im Grenzgebiet zu Mali und rund
um die Stadt Kollo verteilt humedica deshalb gemeinsam mit lokalen Partnern Lebensmittel an bedürftige Familien. Damit
die Familien langfristig wieder auf eigenen Füßen stehen können, erhalten sie außerdem Saatgut, welches
NOT- UND
besser an die klimatischen BedinK
A
T
ASTROPHEN
gungen im Sahelstaat angepasst
HILFE
ist und das Wissen, dieses anzubauen. (sza)

Hilfe nach Überflutung
in Pakistan

Eine Weihnachtsspende
schon im Juni / Sri Lanka
in der Wirtschaftskrise /
Hungerhilfe in Niger / Hilfe nach
Überflutungen in Pakistan

Wie verfasse ich mein Testament
richtig?
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Das Leid durch den Krieg in der Ukraine ist unvorstellbar. Das dachte sich
auch die Geschäftsführung der Käserei
Champignon und beschloss kurzerhand, die für Weihnachten geplante
Spende für den guten Zweck dieses
Jahr auf Juni vorzuziehen. „Die Not war
schon im Frühjahr groß, daher wollten
wir nicht bis Jahresende warten“, erklärt Dagmar Baldus, Personalleiterin
der Käserei Champignon. humedica
durfte sich über einen Spendenscheck
in Höhe von 10.000 Euro freuen, den sie
bei ihrem Besuch der humedica-Zentrale in Kaufbeuren übergab. „Wir vertrauen auf die Arbeit von humedica. Als
Familienunternehmen sind wir hier im
Allgäu verwurzelt und freuen uns, eine
Organisation aus der Region damit unterstützen zu können“, so Baldus. (sku)

Hungerhilfe in Niger

Sri Lanka in der
Wirtschaftskrise
Sri Lanka befindet sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten.
Die Lebenshaltungskosten steigen und
Lebensmittel, Brennstoffe und Medikamente werden vor allem für die
arme Bevölkerung unerschwinglich.
Die Inflation lag zuletzt bei mehr als 60
Prozent. humedica ist seit vielen Jahren
in Sri Lanka aktiv und unterstützt sozial schwache Familien deshalb regelmäßig mit Lebensmitteln. Außerdem
halten wir wichtige Krankenhäuser
handlungsfähig, indem wir sie mit Medikamenten versorgen. (sza)

Außergewöhnlich heftige Monsunregenfälle haben im August einen Großteil der
Fläche Pakistans unter Wasser gesetzt.
Tausende Menschen starben, Millionen
mussten ihre Heimat verlassen. Bei einer
der größten Naturkatastrophen, die das
vom Klimawandel besonders betroffene
Land je erleben musste, half humedica
umgehend. Über den örtlichen Partner
Pak Mission Society (PMS) erhielten die
Menschen das nötigste zum Überleben,
beispielsweise Lebensmittel, medizinische Versorgung, aber auch Unterstützung beim Wiederaufbau. (sza)
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Vor Ort

Vor Ort

Hoffnung für die
Kinder von Sangou

KINDER
UND BILDUN
G

Schulprojekt in Benin lehrt nachhaltiges Wirtschaften
Zur Schule gehen zu können, bedeutet Hoffnung für die Kinder aus Sangou. Das kleine
Dorf liegt im Nordwesten Benins (Westafrika) in der Nähe des großen Nationalparks
Pendjari. Die Menschen dort sind fast alle Landwirte, Platz für Agrarflächen ist jedoch
kaum vorhanden. Die örtliche Schule kann den Kindern neue Perspektiven eröffnen.
Damit das gelingt, will humedica helfen, sie auszubauen.

Die Kinder vor ihrem
Schulgarten. Hier lernen
sie einen umweltschonenden Anbau und
versorgen sich und ihre
Mitschüler selbst.

Früher wohnten die Familien aus dem
Dorf auf dem Gebiet des Pendjari-Parks,
doch als es in den 1950er Jahren zum Nationalpark erklärt wurde, wurden sie von
dort vertrieben. Jetzt leben sie in Sangou,
das zwischen dem Pendjari-Park und der
Atakora-Bergkette eingekeilt liegt. Ihnen
ist klar, dass ihre Kinder keine Zukunftsaussichten in Sangou haben: Schließlich
reicht der Platz nicht, damit alle als Landwirte das enge Gebiet bewirtschaften. Andere Berufsmöglichkeiten gibt es kaum in
der Region. Zusätzlich bedroht der Klimawandel immer stärker das Überleben der
Dorfbewohner, denn der Boden wird immer trockener und versteppt.

Wenn der Schulbesuch eine
gesicherte Mahlzeit bedeutet
Die Schule des Dorfes bietet jungen Menschen die Perspektive, auch andere Berufe zu ergreifen. Doch bislang war ein
Schulbesuch für alle nicht möglich. Ein
Grund: Die Kinder konnten dort nicht verpflegt werden. Die Eltern verbrachten den
Tag aber auf dem Feld, welches oft zu
weit weg war, um zum Mittagessen nach
Hause zurückzukehren. Da ist es einfacher
und einträglicher, wenn die Kinder auf
dem Feld arbeiten und die Familie dort
gemeinsam isst.
Dank der Hilfe durch humedica konnte ein
Schulgarten errichtet werden. Dieser wirkt
gleich doppelt: „Ich habe durch das Projekt gelernt, Gemüse anzubauen“, erklärt
Lisha* stolz und ergänzt: „Das Gemüse,
das wir im Schulgarten selbst anbauen,
essen wir später selbst . Es ist sehr lecker.“
„Seit wir den Schulgarten haben, melden
sich deutlich mehr Kinder in der Schule
an“, bestätigt auch Schuldirektor Abdou
Moumouni Sourcanéni und ergänzt: „Die
Kinderbetreuung wurde ausgeweitet. Der
Verbleib der Kinder in der Schule und ihre
Ergebnisse verbessern sich.“ Es gibt aber
noch viel zu tun: Ein weiterer Brunnen ist
für die Verpflegung der Kinder und den
Schulgarten notwendig. Außerdem soll

eine Mensa gebaut werden, in der die Kinder gemeinsam essen können. Noch müssen dafür ein paar Tische auf dem Schulgelände herhalten.
Doch der Schulgarten schafft auch Hoffnung für die Zukunft: In dem Garten lernen die Kinder, was hier auch unter widrigsten Bedingungen wächst und wie sie
es am besten bewirtschaften - und zwar
ohne immer mehr Pestizide und Dünger
einsetzen zu müssen. Dieses Wissen geben sie auch an die Eltern weiter.

Zu wenig Platz für den Schulerfolg
Auf 380 Schülerinnen und Schüler kommen in Sangou vier staatlich finanzierte
Lehrer. Das bedeutet knapp 100 Kinder
unterschiedlichen Alters pro Lehrkraft.
Schwierige Bedingungen, um Wissen zu

Über das Projekt:
humedica engagiert sich seit 2017 in
der Schule in Sangou in Zusammenarbeit mit der lokalen NGO „Frontières
et Développement durable“. Das Projekt
wurde durch Dr. Aymar Koukoubou ins
Leben gerufen, ein gebürtiger Beniner,
der seit 2010 in Deutschland lebt und
für seine Feldforschung in Sangou lebte. Dort erforschte er die Überlebensstrategien der Bevölkerung in einem
Kontext zwischen Klimawandel und Naturschutz.

vermitteln. Die Dorfgemeinschaft investiert deshalb gemeinsam, um zwei zusätzliche Lehrkräfte zu bezahlen. Der noch
fehlende Betrag wird durch humedica finanziert. Trotzdem reicht die Anzahl der
Lehrkräfte aufgrund der konstant steigenden Schülerzahl nicht aus.

Dr. Aymar Koukoubou
mit Kindern des Dorfes Sangou zum Auftakt des Projekts.

Außerdem fehlen zwei Klassenräume,
Spiel- und Sportplätze, aber auch Bücher
und andere Lehrmaterialien. Sourcanéni
träumt von der „Schaffung eines vollständig ausgestatteten Computerraumes“.
Durch humedica-Spendengelder soll
noch ein Gebäudekomplex mit den benötigten Räumlichkeiten entstehen.

Bildung im Zentrum:
Davon profitiert das ganze Dorf
Neben Kindern profitieren auch Eltern von
dem Projekt, denn es werden Alphabetisierungskurse für Erwachsene angeboten. „Wenn die Eltern ebenfalls lesen und
schreiben können, sind sie in der Lage,
ihre Kinder zu unterstützen. Je besser sie
in der Schule sind, desto besser sind ihre
Zukunftschancen“, weiß der Direktor. Ihm
ist aber auch bewusst: „Ohne Spenden
aus Deutschland ist diese Zukunft in Gefahr. Wir brauchen das Schulgebäude, die
Lehrer und den Brunnen, um die Kinder
auf das, was sie erwartet vorzubereiten.“
Er appelliert deshalb: „Bitte spenden Sie
für die Kinder in Sangou.“
Sebastian Zausch | s.zausch@humedica.org

Jetzt Förderer
werden:

www.humedica.org/
foerderer

* Name geändert
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Menschen im Fokus

Frauen am LKW-Steuer? – Ja bitte!
Die Ehrenamtliche Christa Geyrhalter erzählt
Christa Geyrhalter ist eine echte Powerfrau. Langeweile in der Rente kennt sie nicht:
Enkel, Ehrenämter und Nebenjob organisiert sie nebenbei. Dabei macht sie, wie sie
sagt, nur noch Dinge, die ihr Spaß machen – wie zum Beispiel LKW fahren bei humedica.
„Hallo? Christa Geyrhalter am Apparat“,
schallt es freundlich-spritzig aus dem Telefon. Einen Termin mit Christa Geyrhalter
zu vereinbaren, ist ein Vergnügen. Nach
einer Minute und zwanzig Sekunden ist alles geklärt: Wer, wann, wo und worum es
geht stehen fest und sind schon auf Geyrhalters kleinem Notitzblock notiert. Zeit
für Smalltalk bleibt auch noch – heute hat
sie keine Zeit, da ist ein Enkel zu Besuch.
Aber schon morgen ginge es.

Christa Geyrhalter fährt
seit 2020 ehrenamtlich
LKW für humedica.

Geyrhalter ist bestens organisiert. Seit
2020 ist die ehemalige Personalratsvorsitzende der Stadt Kaufbeuren in Rente und
hat bereits fünf Ehrenämter aufgenommen sowie einen Nebenjob als Coach.
Was Geyrhalter dabei wichtig ist: Dass ihr
all das wirklich Spaß macht. „Ich will nichts
mehr machen, weil es jetzt eben sein
muss. Solche Aufgaben, bei denen man
eher sagt ‚Naja, machen wir halt‘ kennt
man aus dem Beruf. Jetzt muss ich nichts
mehr und habe dadurch nochmal eine
ganz andere Motivation“, verrät sie das
Geheimnis ihres vollen Kalenders.

Ein Ehrenamt, das ihr gleich doppelt Freude bereitet, ist das LKW-Fahren für die
humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“.
Denn Geyrhalter liegen nicht nur Kinder
besonders am Herzen, sie fährt auch leidenschaftlich gerne – egal ob es ihr 125er
Roller oder der Siebeneinhalbtonner bei
humedica ist. „Ich habe mich gefreut, als
ich mit 18 Jahren festgestelt habe, dass
ich sehr gerne fahre. ‚Das bleibt nicht so‘
haben viele zu mir gesagt. Das stimmte
bei mir aber nicht“, verrät Geyrhalter.
Dabei blieb es jedoch immer beim Hobby:
„Mal die Route 66 zu fahren, wäre in jungen Jahren natürlich ein Traum gewesen.
Aber letztendlich mache ich das als Hobby. Man wäre dann ja die ganze Zeit alleine ‚auf dem Bock‘, wie es so schön heißt“,
überlegt Geyrhalter.

Power im Doppelpack
Bei humedica fährt sie allerdings nicht
allein. Um die Päckchen der Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“ von den Sammelstellen in die Zentrale nach Kaufbeuren zu bringen, fahren die Ehrenamtlichen
zu zweit. Dabei durfte Geyrhalter ihre Beifahrer selbst aussuchen. „Meine Mitfahrerin ist Sybill Schuster-Nussrainer. Sie ist
immer mit am Start, letztes Jahr bei insgesamt 15 Fahrten“, freut sich die humedicaEhrenamtliche über ihr tolles Team.
Geyrhalter und Schuster-Nussrainer waren, seit sie 2020 mit ihrem Ehrenamt begonnen haben, das einzige reine Frauenteam. „Die beiden fallen schon auf“, erzählt
Roswitha Bahner-Gutsche, Ehrenamtskoordinatorin bei humedica. Aber nicht, weil
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sie das einzige Frauenteam sind: „Sie bringen einfach gute Laune mit und strahlen
dann eine Menge Power aus“, findet Bahner-Gutsche.

„Es ist ein tolles Miteinander“
„Es ist ein tolles Miteinander. Wenn mal
etwas ist, kann man sich jederzeit an die
humedica-Mitarbeiter wenden“, freut sich
auch Geyrhalter über die gute Stimmung.
Aber auch bei den Abholungen hat ihr
Team gute Erfahrungen gemacht. „Meistens sind die Menschen sehr freundlich
und hilfsbereit. Auch in Lagern, wo professionell gearbeitet wird. Wir sind ja viel
langsamer, weil wir das nicht jeden Tag
machen. Aber da ist immer viel Toleranz
und Geduld da“, lacht Geyrhalter.
Die Ehrenamtliche findet es wunderbar,
dass sie sich die LKW-Touren, soweit es
geht, aussuchen und so ihre Zeit selbst
einteilen kann: „So viele LKWs und Menschen so zu koordinieren, dass sie an an
die richtige Stelle zum richtigen Zeitpunkt
kommen und dass dort dann alles gemanagt wird – das ist ein großes Dankeschön
wert“, lobt die humedica-Fahrerin die Organisation der Aktion „Geschenk mit Herz“.

Das richtige Ehrenamt finden
Besonders genießt die Ehrenamtliche, die
bereits selbst vier Enkel hat, den Kontakt
zu den Kindern, die jedes Jahr an Schulen
und Kindergärten viele der Geschenke
packen. „Ich finde das Konzept, dass Kinder Kindern helfen, ganz fantastisch. Viele

wollen auch wissen, in welche Länder das
dann geht“, erzählt Geyrhalter.
Auch bei ihren anderen Ehrenämtern liegt
ihr Fokus auf Kindern. So ist sie beispielsweise bei Mentor – Bundesvereinigung
der Leselernhelfer – engagiert und spielt,
bastelt und liest einmal die Woche an der
Konradinschule mit einem Mädchen, um
ihr die Sprache näher zu bringen. „Ich lese
gern. Deshalb unterstütze ich das auch“,
verrät Geyrhalter. Für sie ist Lesen Grundvoraussetzung, um im Leben an ein Ziel zu
kommen.

links: Christa Geyrhalter und Team-Kollegin
Sybill Schuster-Nussrainer werden bei einer
Abholung an der Munich
International School in
Starnberg von einem
Maskottchen begrüßt.
rechts: Lesen ist für Christa Geyrhalter eine Grundvoraussetzung für die
eigenen Ziele im Leben.

Für andere, die ihren Sinn und ihr perfektes
Ehrenamt noch suchen, hat sie einen Rat:
„Ich glaube, dass es für jeden ein Ehrenamt gibt, das auf sein eigenes Bedürfnis
und seinen Charakter zugeschnitten ist“,
erklärt der erfahrene Coach. Die Schwierigkeit sei nur, es auch zu finden. Sie selbst
hat über Kollegen von dem Ehrenamt bei
humedica erfahren. „Deshalb erzähle ich
in meinem Bekanntenkreis, was ich hier
tue.“ (jki)

Noch auf der Suche nach Ihrem Ehrenamt? Dann melden Sie sich doch
bei unserer Ehrenamtskoordinatorin Roswitha Bahner-Gutsche und erfahren, ob bei humedica vielleicht eine Aufgabe auf Sie wartet, die perfekt zu Ihnen passt.
Roswitha Bahner-Gutsche · 08341 966 148 480
r.bahner-gutsche@humedica.org

www.humedica.org/
engagieren
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Hintergrund

Flucht
oder Tod

DA, WO AM
NÖTIGSTEN

Drei Krisen – drei Geschichten
Beinahe 90 Millionen Menschen waren Ende 2021 auf
der Flucht. Was das für sie bedeutet? Das kann man sich
gar nicht richtig vorstellen. Drei Menschen erzählen ihre
Geschichte. Davon, wie es ist, flüchten zu müssen.
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Hintergrund

Tihomar Lipohar musste
in seinem Leben selbst
schon einmal flüchten.

Hintergrund

„Entweder du fliehst oder du stirbst“,
fasst Tihomir Lipohar, Abteilungsleiter
Internationale Projekte und Zusammenarbeit bei humedica, seine Entscheidung
zusammen. 1991 brach im ehemaligen
Jugoslawien Krieg aus und stellte den gebürtigen und muttersprachlichen Kroaten
vor die Wahl: Bleibe ich und riskiere mein
Leben oder gehe ich?
Vor diese Entscheidung wurden bereits
viele Menschen gestellt. Allein Ende 2021
waren laut UNHCR knapp 90 Millionen
Menschen auf der Flucht, Tendenz steigend. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben Krieg ist es vor allem der Hunger, der
Menschen dazu bringt, ihre Heimat zu verlassen. Die grundsätzliche Entscheidung
„Flucht oder Tod“ bleibt dabei die Gleiche.
Dass diese Entscheidung nicht leichtfällt,
merkt man Lipohar an, wenn er von seinen
eigenen Erfahrungen berichtet. „Niemand
möchte auf der Flucht sein. Das ist kein
normaler Zustand“, erklärt er. „Du lässt in
so einer Situation ja auch die Zukunft zurück. Ich habe mir Gedanken gemacht,
was die anderen sagen, wenn ich zurückkommen möchte. Ob sie dann fragen, wo
ich gewesen bin, als es brenzlig war, als
es wichtig war.“ Flüchten und nicht mehr
zurückkehren war keine Option für ihn –
ebenso wie das Leben seiner Familie sowie sein eigenes aufs Spiel zu setzen.

70 %

der erwachsenen Flüchtlinge
haben ungewollte Gedanken
an ein Trauma, das von ihrer
Flucht herrührt

50 %

leiden unter Flashbacks,
bei denen Erinnerungen
so intensiv erlebt werden,
als ob sie sich gerade
ereignen würden

40 %

leiden unter
wiederkehrenden
Albträumen
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Also beschloss er, erst einmal seine Frau
und seine sieben und neun Jahre alten Mädchen in Sicherheit zu bringen.
„Wenn man flieht, überlegt man sich, wo
kann ich hin? Wo habe ich einen Bezugspunkt?“, erzählt Lipohar. Erste Station war
daher die Heimat seiner Frau im Norden
des heutigen Kroatiens. Als er sich daran
zurückerinnert, muss er kurz lachen. „Ich
habe damals zu meiner Frau gesagt: Ich
ziehe meinen besten Anzug an. Ich werde
doch nicht in irgendwelchen Klamotten
flüchten. Ich ziehe mich an!“, fällt es ihm
wieder ein.
Obwohl alle heil bei den Schwiegereltern
ankommen, überschattet die Belastung,
der die Kinder ausgesetzt waren die Wiedersehensfreude. Denn auf dem Weg
kommt die Familie an mehreren Kontrollpunkten serbischer Aufständischer vorbei. Der Vater verhandelt die Durchfahrt,
während Gewehre auf ihn gerichtet sind.
„Als mir meine jüngere Tochter hinterher
beschrieben hat, wie sie sich gefühlt hat,
habe ich verstanden: Sie hatte das erste
Mal in ihrem Leben Angst. Es hat mich wütend gemacht, dass Menschen ein Kind in
so einen Zustand versetzen“, erzählt er,
während sich seine Stimme selbst heute
noch leicht aufgebracht hebt.
Als es schließlich auch im Norden Kroatiens zu unsicher wird, flüchtet die Familie weiter nach Deutschland, wo Lipohar
einen Teil seiner Jugend verbracht hat.
Er selbst kehrt als humanitärer Helfer
immer wieder für mehrere Monate
zurück nach Kroatien.
Manchmal ist er 16 Stunden am Tag
unterwegs, um zu helfen. Die Arbeit hält in beschäftigt. „Das ist wie
bei einer frischen Wunde – alles ist
noch warm und frisch und du fühlst es
noch gar nicht richtig. Das Emotionale,
das Verarbeiten dieses Traumas kommt
viel später“, beschreibt der heutige Abteilungsleiter den Zustand, in dem er sich
damals befunden hat.
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Wenn er doch einmal etwas Zeit zum
Nachdenken hatte, packte ihn die Wut.
Die Wut darüber, dass jemand anderes
sich das Recht nimmt, sein Leben normal weiterzuleben, während man selbst
zum Spielball wird und fliehen muss. „Ich
glaube an Gott und habe deshalb in der
Bibel nach ähnlichen Situationen wie meiner gesucht. Das hat mir für mein Mindset wirklich geholfen“, erklärt er, wie er es
geschafft hat, weiterzumachen. „Speziell
eine Stelle in den Sprüchen des Salomo
war für mich wichtig. Dort heißt es: ‚Der
Kluge sieht das Unglück kommen und
verbirgt sich; die Unverständigen laufen
weiter und leiden Schaden.‘ Fliehen bedeutet für mich dadurch nicht, dass ich
meine Eigenwertschätzung verliere. Es
heißt nur, dass ich nicht dumm bin. Dieser
Gedanke hat mir am meisten geholfen. Zu
erkennen: Ich kann jetzt nichts tun als auszuweichen.“
Anderen, die helfen wollen rät er, einfach
zuzuhören. „Wenn jemand mit sich hadert,
was er in so einer Situation tun soll, hat er
oft 90 Prozent der Lösung schon parat.
Dann ist es wichtig, jemanden zu haben,
der einem das bestätigt. Man sieht ja an
der Situation mit der Ukraine, wie schwierig so eine Entscheidung sein kann“, rät
Lipohar.

Von der Ukraine nach
Deutschland und zurück

Trotz der risikoreichen Lage in der Ukraine
fiel die Entscheidung nicht leicht. Einige
Familien blieben in der Ukraine. „Für manche ist es unvorstellbar, alles zurückzulassen“, erklärt Johnson die Beweggründe.
„Manche haben aber auch schlicht Angst,
ihre Kinder an einem anderen Ort nicht
versorgen zu können. Sie denken, sie können nirgendwo sonst überleben und sprechen auch keine anderen Sprachen.“
Auch für die Familien, die nach Deutschland gekommen sind, ist es nicht leicht.
„Unsere ganze Arbeit dreht sich um Familien und deren Zuhause. Hier müssen die
Kinder, um die wir uns kümmern wieder in
Einrichtungen leben. Viele der Kids haben
auch Traumata aus ihrer Zeit in Einrichtungen. Jetzt, da sie wieder in einer leben,
kommen diese Dinge wieder hoch, auch
wenn es schön ist und die Menschen so
freundlich sind“, gibt der Initiator der Initiative zu bedenken. Er und sein Team beschlossen deshalb im Juli in die Ukraine
zurückzukehren.
Für manche hier kein leicht nachzuvollziehender Gedanke – schließlich herrscht
in dem Land nach wie vor Krieg. Doch Sicherheit, so Johnson, sei heute nicht das,
was wir dachten, dass es sei: „Egal, ob du
an COVID, wegen Bomben, an Krebs oder
Altersschwäche stirbst, es geht darum:
Wie hast du dein Leben gelebt? Hier leben wir nicht, hier überleben wir. Wenn
du Flüchtling bist, bist du immer auf die

Jetzt Förderer
werden:

www.humedica.org/
foerderer

Die Kinder und Jugendlichen sind froh, als sie
am 7. März 2022 sicher in
Kaufbeuren ankommen.

Einer, der erst vor kurzem solche Überlegungen anstellen musste, ist Jed Johnson
von unserer Partnerorganisation „Wide
Awake International“ in der Ukraine. Er und
seine Frau stammen aus den USA und haben sich 2013 entschlossen, in die Ukraine
zu ziehen, um dort Menschen und speziell
Kindern mit Behinderung ein Zuhause zu
geben. Am 7. März 2022 mussten sie fliehen. „Wir haben 36 Menschen nach Kaufbeuren ins Allgäu gebracht. Menschen mit
Behinderung sowie deren Familien und
unser Team, um sie zu unterstützen“, erzählt Johnson.
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Freundlichkeit, die Hilfe von anderen angewiesen. Das ist nett, aber man weiß
nicht, was man selbst tun kann, speziell,
wenn man die Sprache nicht spricht und
die sozialen Normen nicht kennt.“

Hilfe nötig sein. „Die Menschen, mit denen
wir gesprochen haben, sind im Überlebensmodus. Manche haben kein Zuhause mehr und sorgen sich um ihre Unterkunft, manche sorgen sich darum, woher
sie Essen bekommen. Daran
zu denken, wie es ihnen geht,
fühlt sich unsicher an“, berichQuelle: UNHCR tet Johnson seine Erfahrungen
im Frühjahr und Sommer 2022.
Aber nicht nur die psychische Verfassung
der Kinder und die Sehnsucht nach dem Er selbst, der die Ukraine inzwischen als
Zuhause lassen eine Rückkehr zu. Als das Heimat empfindet, sieht sich vor ähnliche
Team im März nach Deutschland kam, war Herausforderungen gestellt: „Zu helfen,
das russische Militär gerade einmal 75 Ki- während man selbst ein Flüchtling ist, ist
lometer von ihrem Zuhause entfernt. Jetzt hart. Ich weiß, es wird der Zeitpunkt komist es am anderen Ende des Landes. Drei men, an dem ich an meinem Trauma arTage vor der Rückkehr erzählt Johnson, beiten muss. Aber jetzt habe ich keine Zeit
wie sich das für ihn anfühlt: „Ich bin aufge- dafür. Eines Tages werde ich mich darum
regt, zurückzukehren, glücklich, dass wir kümmern“, stellt er nüchtern fest.
alle zusammen sein werden. Und ich fühle das Gewicht der Verantwortung, dann
wieder in einer Kriegszone zu leben. Aber Von Tigray in den Sudan –
ich weiß, dass es der Ort ist, an dem wir Flucht mit einer Behinderung
sein sollten und helfen wollen.“
Auch die Familie von Melkyes sorgt sich
Nach wie vor sind grundlegende Bedürf- momentan erst einmal um Grundlegennisse für die Menschen in der Ukraine ent- des, denn der sechs Jahre alte Junge ist
scheidender Schlüssel zur Hilfe. Einfache querschnittsgelähmt. Seine beiden Eltern
Dinge, wie Nahrung, Unterkunft und kör- Abraha und Salamaweit mussten mit ihren
perliche Gesundheit. drei kleinen Kindern aus Tigray fliehen, wo
Bald wird aber 2019 ein politischer Konflikt entbrannte.
vor allem auch Seitdem ist es dort nicht mehr sicher und
p s y c h i s c h e auch Privatpersonen sind vor Angriffen

2021 kehrten 429.300 Flüchtlinge
in ihre Heimat zurück.

58 %

waren Opfer
von Folter

In Tigray hatte die Familie ein Restaurant,
das für ihr Auskommen sorgte. Der Schritt,
in den Sudan zu flüchten und alles zurückzulassen, war für sie besonders schwer,
denn jetzt stehen sie vor dem Nichts. „Wir
stehen vor Herausforderungen, da sowohl mein Mann als auch ich arbeitslos
sind. Daher sind wir auf die Hilfe und die
finanziellen Mittel von Hilfsorganisationen
angewiesen“, berichtet Mutter Salamaweit von der schwierigen Situation, in der
selbst tägliche Mahlzeiten keine Selbstverständlichkeit mehr sind.
Zusätzlich zur Flucht belastet die Familie, dass sich Melkyes im Flüchtlingslager
nicht frei bewegen kann. Ein Tumor schädigte sein Rückenmark und lähmte ihn.
Nun kann er nur noch sitzen oder auf dem
Bett liegen. Salamaweit ist dankbar, dass
der Junge in dieser belastenden Situation
unterstützt wird. „Die Hilfe von humedica
ist besonders erwähnenswert, da sie uns
mit Medikamenten versorgen“, erzählt die
dreifache Mutter.
Denn Flucht bedeutet nicht, dass es einem plötzlich gut geht. Flucht bedeutet
aus der gewohnten Umgebung gerissen
zu werden, einfach alles zurückzulassen.
Flucht bedeuten existenzielle Ängste und

55 %

70 %

Somalia
Demokratische Republik Kongo
Irak
Zentralafrikanische Republik

der erwachsenen Flüchtlinge
in Deutschland waren Zeuge
von Gewalt

Honduras
Haiti
Venezuela

haben Gewalt gegen
sich erlebt

Julia Kittnar | j.kittnar@humedica.org

humedica hilft und half in der
Ukrainekrise unter anderem mit:
• Versorgung von Geflüchteten mit
Lebensmitteln und Hygieneartikeln
• Hilfsgütertransporten mit haltbaren
Lebensmitteln, Decken sowie medizinischen Gütern
• Aufbau psychosozialer Angebote für
traumatisierte Menschen
• finanzielle Unterstützung von Flüchtlingsunterkünften
Aktuelles über unsere Projekte erfahren
Sie unter www.humedica.org/ukraine

www.humedica.org/
ukraine

Unsere Hilfe im Tigray-Konflikt
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Kindern wie Melkyes
und Menschen auf der Flucht in Tigray und dem Sudan helfen können?
Dann informieren Sie sich online unter
www.humedica.org/tigray

www.humedica.org/
tigray

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

32.100
34.500
37.700
47.800
59.800
67.000
92.400

Syrien

110.000

Nikaragua

111.600

Afghanistan
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psychische Belastung. Weltweit waren
Ende 2021 knapp 90 Millionen Menschen
in dieser furchtbaren Situation. Wir sind
dankbar, dass wir gemeinsam mit unseren
Spendern und Partnern wenigsten einem
Teil von ihnen helfen können.

Aus welchen Ländern flohen Menschen (Stand 2021)?

haben Leichen gesehen

43 %

der sich bekriegenden Parteien nicht geschützt.

126.600

Quelle: UNHCR-Report
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Vor Ort

Zwischen Katastrophen
und Hoffnung

NOT- UND
KATASTROPH
ENHILFE

Eine Reise durch Nepal
Vor allem durch Gipfel wie den Mount Everest bekannt, bietet Nepals Natur auch abseits sportlicher Aktivitäten große Herausforderungen. Naturkatastrophen gehören
hier zum Leben dazu. Wie die Nepalesen gelernt haben, damit umzugehen.

Das humedica-Lieblingsfoto
Das Porträt eines Jungen auf der Flucht
Als Teil der Strecke „Europe or Death“ des Allgäuer Fotografen Christoph Jorda,
zeigt das humedica-Lieblingsfoto heuer einen Jungen, der uns wortwörtlich vor Augen führt, warum humanitäre Hilfe wichtiger denn je ist.
Jorda reist seit Jahren regelmäßig in die
Krisenzentren der Welt, um dort ungeschönt zu dokumentieren, was uns verborgen bleiben soll.
Bei seiner Reise ins marokkanische Nador,
an die Grenzregion der zu Afrika gehörenden spanischen Exklave Melilla, begegnete er dabei Menschen, die nichts mehr besitzen und auf wenig hoffen. So auch dem
Jungen auf dem Foto, über den wir leider
kaum etwas wissen.

Anmerkung der
Redaktion:
Jorda arbeitete bereits
viele Male mit und für
humedica und bereiste unter anderem
unsere Projekte im
Libanon und Äthiopien.
Hier dokumentierte er
humedica-Projekte sowie
die Lebenswirklichkeit
der Menschen vor Ort.

Während seiner kurzen Besuche des
Monte Gurugús, auf dem unzählige Geflüchtete aus Afrika teilweise jahrelang
ausharren müssen, begegnete Jorda dem
damals etwa Elfjährigen. Der Allgäuer Fotograf bekam ihn während seines Aufenthalts nur einmal zu Gesicht. Es entstand
dieses Bild.
Die jungen Männer im Camp erzählten
Jorda, der Junge sei vor einiger Zeit mit
seiner Familie aus Afghanistan gekom-

men, bevor diese ihn nach einem gescheiterten Grenzübertritt allein zurückließ. Zuvor verstümmelten sie sein Gesicht, um
so seine Überlebenschancen durch das
Betteln zu erhöhen. Da die Menschen im
improvisierten Camp ihr weniges Essen
mit ihm teilen, tauchte er immer wieder
unvermittelt auf.
Melilla bildet, ebenso wie die zweite Exklave Ceuta, die einzigen Festlandgrenzen
der Europäischen Union zu Afrika. Eine
mit bis zu zehn Meter hohen Zäunen gesicherte Grenze, die so konzipiert wurde,
dass sie möglichst starke Verwundungen
hervorruft, hindert Asylsuchende hier vor
ihrem Übertritt in die Europäische Union.
Fotos des Golfplatzes der Stadt, der an die
Maschendrahtzäune angrenzt, gingen um
die Welt.
Wie es dem Jungen heute geht und ob er
die Flucht über die Zäune geschafft hat,
wissen wir nicht. Aber wir wünschen es
ihm von Herzen. (mgr)

Langsam und stetig, beinahe rhythmisch
kämpfen sich die Fahrzeuge, Menschen
und Tiere auf Nepals Straßen voran. Rund
sechs Stunden brauchen wir für die 160
Kilometer von Nepalgunj, das im Westen Nepals liegt, nach Chaurjahari, wo wir
das Krankenhaus besichtigen wollen, das
humedica unterstützt.
Auf unserem Weg fahren wir an bunten
Häusern in Kastenform vorbei, gelb pinkrosa und grün wechseln sich ab. Teilweise kann man auch die roten Ziegel sehen,
aus denen sie gebaut sind. Je ländlicher
es wird, desto einfacher werden auch die
Hütten, manche scheinen ganz aus Lehm
zu sein. Irgendwann hört dann die Straße auf, zumindest das, was wir als Straße
bezeichnen. Stattdessen: Festgefahrener
hellbraun-gelblicher Boden.

der Abhang immer steiler, auf der anderen
Seite die Berge imme höher, sodass man
das Gefühl bekommt, nördlich des Krankenhauses könne nicht mehr viel kommen.
Trotzdem ist es zentraler Anlaufpunkt für
viele Menschen aus der Umgebung. Manche tragen ihre Angehörigen und Freunde
bis zu drei Tage auf einer Trage dorthin,
damit ihnen geholfen wird.
Eine von ihnen ist Binisha*. Die 22-Jährige
war schwanger und hat sich auf den Weg
gemacht, als ihre Wehen einsetzten. Vier

Binisha mit ihrem
Mann und ihrem
neugeborenen Sohn.

Wobei das „fest“ von der Jahreszeit abhängt. „In der Regenzeit fahren die Menschen halt soweit sie kommen“, erzählt
Thomas Meier, Partnership und Communications Manager beim Partner Human
Development and Community Services
(HDCS) und für humedica koordinierend
in Nepal tätig. Als wir einen Blick aus dem
Fenster werfen, sehen wir eine Autorikscha, die sich gerade durch ein etwa 40
Zentimeter tiefes Schlagloch kämpft.
Das Krankenhaus in Chaurjahari ist abgelegen. Die Straße wird immer abenteuerlicher: Auf der einen Seite des Weges wird
* Namen wurden geändert
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Wie wir erfahren, sind viele Geschichten
hier im Krankenhaus aber nicht mit so einem freudigen Ereignis verbunden. Viele
der Patienten leiden an Verbrennungen,
weil in Nepal oft noch an einer offenen
Feuerstelle gekocht wird. Die häufigsten
Verletzungen sind allerdings orthopädischer Natur: Bauern rutschen im steilen
und während der Regenzeit schlammigen Gelände aus; Frauen, die im Wald auf
Bäume klettern, um Futter für das Vieh zu
sammeln, fallen herunter; schlecht gewartete Busse kommen von den unebenen Straßen ab und stürzen im schlimmsten Fall den Abhang hinunter. Gründe für
Brüche gibt es in Nepal viele.
Welche dramatischen Auswirkungen so
ein Sturz haben kann, hören wir von Bikram*, den wir im Parbat-Gebiet treffen.
Nachdem wir eine der sich ewig windenden Bergstraßen entlanggefahren sind,
halten wir nahe eines Abhangs. Von dort
geht es zu Fuß einen schmalen langen
Weg zu Bikrams Haus, das malerisch gelegen ist. Doch so schön die Gegend in
der Trockenzeit auch wirkt, so gefährlich
ist sie während der Regenzeit. Das musste
Bikram am eigenen Leib erfahren, als er
vor zehn Jahren ausrutschte. Die Folge:
Eine Querschnittslähmung.

oben: Bikram ist seit zehn
Jahren an den Rollstuhl
gefesselt – den Mut hat
er dadurch nicht verloren.
links unten: Der Weg
zu Bikrams Haus ist
schon ohne Rollstuhl
eher abenteuerlich.
rechts unten: Bikram
und seine Frau präsentieren die Handwerksarbeiten, die Bikram
selbst herstellt.

18

Stunden Fußweg sind es von ihrem Zuhause bis nach Chaurjahari. Ihr Mann hat
sie getragen, ihre Mutter kam mit. „Ich
kannte das Krankenhaus schon vorher
und wollte deshalb auch unbedingt zur
Geburt herkommen“, erzählt Binisha. Eine
gute Entscheidung, wie sich herausstellte: Sie hatte wenig Fruchtwasser und benötigte einen Kaiserschnitt. „Jetzt bin ich
überglücklich“, lacht die frisch gebackene
Mutter während sie ihren kleinen Sohn
präsentiert.

fen, meinen Frieden mit dieser Sache zu
machen“, verrät Bikram.
Den Menschen in Nepal machen aber
nicht nur Knochenbrüche zu schaffen. Wie
gewaltig die Natur ist, welche Kraft sie hat,
merkt man hier deutlicher als in Deutschland. „Wenn durch einen Erdrutsch die
Straße versperrt ist oder sogar weggespült wurde, wird einfach drumherum gebaut. Je weiter man ins Gebirge kommt,
desto eher ist das dann aber nicht mehr
möglich“, erzählt uns Meier, als wir an eine
solche Abbruchkante kommen. Erdbeben,
Erdrutsche und Sturzfluten: Mehrere Tausend solcher kleinen Katastrophen gibt es
in Nepal jährlich.
Auch Gita* lebt in so einem Gebiet, das die
Natur fest im Griff hat: Überflutungen sind
in Raptisonari nichts Ungewöhnliches. Ein
Großteil der Bevölkerung lebt dadurch am
Existenzminimum, denn jedes Mal, wenn
der nahe liegende Fluss auf ein Vielfaches seiner normalen Größe anschwillt,
ist alles verloren, was vor den Wassermassen nicht gerettet werden kann. Viele
Menschen haben deshalb nichts mehr. Sie

müssen jedes Mal wieder von Null anfangen. humedica hat deshalb mit dem Partner INF Nepal ein Projekt gestartet, durch
das sich die Menschen langfristig etwas
aufbauen können, das ihnen niemand
nehmen kann.
So hat Gita einen Nähkurs besucht. Gerade
einmal vier Monate später hat sie schon so
viele Aufträge, dass sie damit ihre Familie
versorgen kann. Als wir sie besuchen, näht
sie gerade ein Nachthemd für eine Kundin. Traditionelle Kleidung ist in der ländlichen Gegend besonders gefragt. „Ich
interessiere mich aber mehr für moderne
Kleidung, auch wenn die Nachfrage nicht
so hoch ist. Da würde ich gern noch mehr
lernen und ausprobieren. Am liebsten
würde ich irgendwann auch selbst Kurse
geben“, verrät sie schütern lächelnd.
Gitas Zukunftspläne, Bikrams Mut, Binishas Freude: Es sind die Menschen, die die
Reise durch Nepal so besonders gemacht
haben – und in einer Welt voller Katastrophen auch mir Hoffnung gegeben haben.
Julia Kittnar | j.kittnar@humedica.org

Jetzt Förderer
werden:

www.humedica.org/
foerderer

links unten: Gita präsentiert das Nachthemd,
das sie im Auftrag für
eine Kundin genäht hat.
rechts unten: Gita zeigt ihr
neu erworbens Wissen
an der Nähmaschine.

„Ich bin hier dank meiner Familie und unseren Nachbarn. Sie haben für den Transport ins Krankenhaus zusammengelegt,
sodass ich sofort operiert werden konnte.
Hier im Dorf beschimpft mich auch niemand als behindert, Sie unterstützen mich
alle“, erzählt Bikram gerührt. Diese Unterstützung machte ihm Mut, weiterzumachen. Er lernte, wie er kleine Hocker selbst
herstellen kann, die er dann auf dem Markt
verkauft. Und auch kleinere Reparaturen
an dem Rollstuhl, den er durch humedica
und den Partner International Nepal Fellowship (INF) erhalten hat, führt er selbst
durch. „Durch meinen Unfall habe ich gelernt, wie wichtig es ist, den Mut und das
Vertrauen in sich selbst nicht zu verlieren.
Man muss weiter etwas tun. Ich gebe nach
wie vor, was ich kann. Das hat mir gehol19

Helfen – Spenden

Helfen – Spenden

Frieden spenden mit dem letzten Willen

nisse oder sehr genaue Vorstellungen darüber, was mit Ihrem Nachlass geschehen
soll, kann Ihr Testament schnell mehrere
Seiten umfassen. Ihre Erben fragen sich
dann vielleicht, ob Ihr letzter Wille auch
vollständig ist. Schaffen Sie auch hier
Klarheit, indem Sie die Seiten Ihres Testaments nummerieren.

Wie verfasse ich mein Testament richtig?
Mit dem eigenen Tod befasst sich wohl niemand gerne. Laut dem Statistikportal statista verfasst in Deutschland sogar nur jeder Vierte ein Testament. Die Erben streiten
sich dann häufig kostenintensiv über den Nachlass. Wie Sie Ihr Testament rechtskräftig aufsetzen – und damit Frieden stiften.
Auch über den Tod hinaus gutes Bewirken: Für viele unserer Spender ist das ein
großer Wunsch. Zusammen mit der Erbrechtsexpertin Rechtsanwältin Susanne
Kristin aus Kaufbeuren bieten wir deswegen regelmäßig Informationsveranstaltungen an, bei denen häufige Fragen
beantwortet werden. Eine dieser Fragen:
Was muss ich beachten, wenn ich mein
Testament selbst schreibe?
Die einfachste und in komplizierten Fällen auch manchmal die günstigere Möglichkeit, ist einen Fachanwalt für Erbrecht
aufzusuchen. Dieser berät Sie unter Berücksichtigung Ihrer konkreten Situation,
insbesondere Ihrer speziellen familiären
und finanziellen Verhältnisse. Sie können dann den erarbeiteten Entwurf Ihres
Testaments handschriftlich abschreiben.
Selbstverständlich können Sie den Entwurf auch beim Notar notariell beurkunden lassen.
Mehr Informationen zu Vorteilen und
Nachteilen sowie Gebühren eines notariellen Testaments erhalten Sie in unserer Broschüre „Stiften und Vererben“,
die Sie auf www.humedica.org/testament kostenlos bestellen können.

Möchten Sie Ihren letzten Willen lieber
selbst verfassen, gibt es einige Formalien,
die Sie dabei beachten sollten. Formale
Fehler oder Unklarheiten im Wortlaut können zu großer Verwirrung und Streit führen, sogar zur Unwirksamkeit Ihres Testaments. Wir haben die häufigsten Fragen
und Antworten dazu für Sie zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass
dieser Leitfaden weder das Gespräch mit
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einem Fachanwalt für Erbrecht oder einem Notar ersetzen kann oder soll.
1 Gedruckt oder handschriftlich?
Lassen Sie Ihr Testament nicht von einem
Notar aufsetzen, müssen Sie das eigenhändige Testament von der ersten bis zur
letzten Zeile selbst von Hand schreiben.
Nur dann ist es formwirksam, also rechtlich gültig. Es am Computer zu verfassen,
auszudrucken und zu unterschreiben, genügt nicht.
Achtung: Bei einem gemeinschaftlichen
Testament genügt es zwar, wenn ein
Ehepartner den letzten Willen handschriftlich festhält, unterschreiben müssen jedoch beide Partner!

2 Worum geht es?
Am besten fangen Sie mit einer eindeutigen Überschrift wie „Testament“ oder
„Letzter Wille“ an. So gibt es später keinen Zweifel daran, dass es sich bei dem
Schriftstück um Ihren letzten Willen und
nicht etwa eine Sammlung von Gedanken
handelt.
3 Wer hat das Testament geschrieben?
Stellen Sie klar, um wessen Testament es
sich handelt. Haben Sie ein gemeinschaftliches Testament, zum Beispiel mit Ihrem
Ehepartner, oder ein Einzeltestament verfasst? Geben Sie zu Beginn Ihren vollständigen Vornamen und Nachnamen, evtl.
Geburtsnamen mit Geburtsdatum und
Geburtsort an. Unterschreiben Sie es in jedem Fall entsprechend mit Vor- und Nachnamen unter Angabe von Ort und Datum,
so dass erkennbar ist, wo und wann Sie Ihr
Testament erstellt haben.

Beispiel Alleinerbschaft

4 Wer erbt?
Bezeichnen Sie die Erben ebenfalls mit
Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum und Geburtsort. Zusätzlich sollten Sie
die Anschrift der Erben angeben. So wird
beispielsweise auch ein Hans Müller, dem
Sie gerne etwas hinterlassen möchten,
eindeutig identifiziert.
Treffen Sie zudem Vorsorge, indem Sie Ersatzerben bestimmen, sollte eine Person
den Erbfall tragischerweise nicht erleben.
5 Wann und wo wurde Ihr letzter Wille
verfasst?
Versehen Sie das Schriftstück mit Datum
und Ort. Das wird vor allem dann wichtig,
wenn mehrere Testamente auftauchen.
Ohne Datum haben Ihre Erben keinen
Anhaltspunkt, an welchen Willen sie sich
halten sollen. Ein Testament kann in solch
einem Fall sogar als unwirksam erklärt
werden.
6 Ergänzung oder Aufhebung?
Zusätzlich zu Ort und Datum sollten Sie
mit Ihrem letzten Willen klar formulieren,
ob Sie bereits vorhandene Testamente
damit aufheben oder vielleicht nur ergänzen möchten. So beugen Sie Unklarheiten
vor und vermeiden später Rechtsstreitigkeiten.
7 Wie viele Seiten hat Ihr Testament?
Haben Sie komplexe Vermögensverhält-

8 Wie bewahre ich das Testament sicher
auf?
Wenn Sie Ihren letzten Willen niedergeschrieben haben, sollten Sie ihn an einem
sicheren Ort verwahren und eine Vertrauensperson darüber informieren. So stellen
Sie sicher, dass Ihr Testament zu gegebener Zeit auch aufgefunden wird.
Alternativ können Sie Ihr handschriftliches
Testament beim Nachlassgericht hinterlegen lassen. Das kostet pauschal 75 Euro
sowie 18 Euro für den Eintrag im Zentralen
Testamentsregister bei der Bundesnotarkammer. Dort ist Ihr handschriftliches
Testament sicher aufbewahrt, bis es nach
Ihrem Tod offiziell vom Nachlassgericht
eröffnet wird.

» Gerne stehen wir Ihnen
persönlich und diskret
für Fragen zur Nachlassplanung zur Verfügung. «
Heinke Rauscher
Vorständin
h.rauscher@humedica.org
Tel. 08341 966148-740

Beachten Sie jedoch, dass mit einer Entnahme aus der Verwahrung das Testament nach dem Gesetz als widerrufen gilt.
9 Muss ich noch etwas beachten?
Neben den formalen Anforderungen an
ein Testament, so wie oben dargestellt,
sollten Sie auch den Inhalt mit Bedacht
formulieren. Je klarer Sie sich ausdrücken,
umso leichter können Ihre Erben Ihre
Wünsche umsetzen. (jki/skr)

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten
erfahren möchten, wie Sie Ihr Testament inhaltlich gestalten können, bestellen Sie online unsere kostenlose
Broschüre „Stiften und Vererben“. Darin
erhalten Sie erste Informationen zum
Thema Erbrecht und Pflichtteil sowie
viele weitere Beispiele und Erklärungen
wichtiger Fachbegriffe.

www.humedica.org/
testament
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Krieg in der Ukraine
Überwältigende Solidarität macht sprachlos
Die Welt ist geschockt, als am 24. Februar Russland die Ukraine angreift. In den Tagen darauf stehen die Telefone in der humedica-Zentrale nicht still. Menschen machen sich auf den Weg, um vor dem Krieg zu fliehen. Sie brauchen unsere Unterstützung. Diese will organisiert werden. Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine
ist riesig.
„Wir möchten mit unserem Theater und
unserer Arbeit die Welt jeden Tag ein klein
wenig besser machen“, sagt Theaterleiter
Benjamin Sahler. Für ihn und den gesamten Cast war deshalb sofort klar, dass sie
etwas tun müssen. In den vier noch verbleibenden Vorstellungen riefen sie die
Besucher zu Spenden auf. Gleichzeitig
stellten sie einen Stream der Aufführung
im Internet zur Verfügung, dessen Erlös
den Menschen in der Ukraine zugutekommen sollte. Insgesamt kamen so 6.000
Euro zusammen.

www.humedica.org/
engagieren
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Menschen wachsen über sich hinaus, organisieren Aktionen, um Geld für die Ukraine-Hilfe zu beschaffen. Zum Beispiel
die 460 Schülerinnen und Schüler der Comenius-Grundschule in Buchloe. Sie organisierten einen Spendenlauf, suchten sich
in ihrem Umfeld Sponsoren für jede einzelne Runde und erliefen am Ende knapp
30.000 Euro für die Menschen in der Ukraine. „Das ist eine tolle sportliche Leistung“, findet Schulleiter Georg Heinecker
und verweist gleich auch auf den pädagogischen Effekt: „Die Kinder haben gezeigt,
dass sie, bei all den schlechten Nachrichten, auch selbst etwas tun können, um das
Leid zu lindern.”

Auch anderswo in der Welt
leiden Menschen unter den
Folgen des Ukrainekrieges

Liebe ist stärker als Macht
– Kernaussage des
Musicals gibt Hoffnung

Hierfür ist humedica erneut auf Solidarität
angewiesen – und viele gute Taten. „Ich
bin sicher, dass wir auch kommende Herausforderungen zusammen mit unseren
Spendern, die so viel Mitgefühl und Kreativität bewiesen haben, bewältigen können,“ ist Freudig motiviert und verweist auf
die Kernaussage des Musicals „The Ring“.
Dort heißt es: Liebe ist stärker als Macht.
Wir glauben daran – und Sie? (sza)

Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler des Musicals „Der Ring – das Nibelungenmusical“, welches zu diesem Zeitpunkt am Festspielhaus Neuschwanstein
in Füssen aufgeführt wird, sind geschockt
von den Geschehnissen in der Ukraine.

Dal Bhat –
Nepalesisches Nationalgericht
Zutaten für 2 Portionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g Reis (nepalesisch: Bhat)
100 g Linsen (nepalesisch: Dal)
1 Tomate
1 kleine Zwiebel
1 Stück Ingwer
3 Knoblauchzehen
½ TL Kreuzkümmel (Cumin)
½ TL Currypulver
1 Messerspitze Kurkuma
2 TL Öl oder Butterschmalz
frischer Koriander nach Geschmack
Salz

Zubereitung:
1. Schälen Sie Knoblauch und Ingwer
und zerstampfen Sie sie zusammen
mit einem Mörser. Waschen Sie die
Linsen, bis das Wasser klar bleibt.
2. Kochen Sie den Reis.

„Wir danken dem Cast, den Verantwortlichen des Festspielhauses aber auch allen anderen für die vielen, wunderbaren
Aktionen zugunsten der Menschen in der
Ukraine“, zeigt sich Carina Freudig, die bei
humedica die Unternehmenskooperationen verantwortet begeistert von der Solidarität. Gleichzeitig ist sie besorgt: „Auch
außerhalb der Ukraine spüren Menschen
die Folgen des Krieges, etwa durch Hunger aufgrund steigender Preise. Uns ist es
wichtig, auch ihnen helfen zu können.“

3. Geben Sie zwei Teelöffel Öl sowie
einen halben Teelöffel Kreuzkümmel
in einen Topf und erhitzen Sie beides.
4. Geben Sie eine kleine Zwiebel und die
Knoblauch-Ingwer-Paste hinzu.

5. Sobald alles einen bräunlichen Ton
hat, geben Sie eine klein gewürfelte
Tomate hinzu sowie eine Messerspitze
Kurkuma.
6. Gießen Sie einen halben Liter Wasser
auf und lassen alles köcheln.
7. Sobald das Wasser heiß ist, fügen Sie
die Linsen hinzu sowie einen halben
Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Currypulver
8. Lassen Sie alles zusammen abgedeckt etwa fünf bis sieben Minuten
köcheln, wenn Sie gelbe Linsen verwenden. Verwenden Sie schwarze
Linsen, verlängern sie die Kochzeit auf
etwa 10 Minuten. Geben Sie, wenn Sie
möchten, kurz vor Ende der Kochzeit
etwas Koriander hinzu.
9. Servieren Sie den Reis zusammen mit
dem Linseneintopf. Guten Appetit!
Tipp: Wer mehr Auswahl haben möchte,
kann das Dal Bat auch mit verschiedenen Gemüsecurrys servieren.
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Hintergrund

„Geschenk mit Herz“
verbindet Menschen
humedica-Weihnachtspäckchenaktion
gibt es seit 20 Jahren
„Das Besondere an ‚Geschenk mit Herz‘ ist diese unglaubliche Dynamik“, Roswitha
Bahner-Gutsche ist voll dabei, wenn sie von „ihrer“ Aktion spricht. Sie leitet die
Weihnachtspäckchenaktion von humedica seit vielen Jahren und weiß: „Geschenk
mit Herz bringt alle zusammen.“
Jung und Alt, Unternehmen und Privatpersonen, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, die Menschen hier in Deutschland und die Kinder in Osteuropa und
Übersee. Einfach jeder ist bei der Weihnachtspäckchenaktion von humedica mit
Freude dabei. 2022 wird „Geschenk mit
Herz“ 20 Jahre alt. „Es ist unglaublich, welche Energien die Aktion freisetzt. Jeder
möchte ein Teil davon sein und Kinder in
Not glücklich machen“, ist Bahner-Gutsche begeistert.
Deshalb ist „Geschenk mit Herz“ auch so
erfolgreich. Zwischen 70.000 und 85.000
Weihnachtspäckchen packen die Menschen in Bayern jedes Jahr. Diese werden dann in Kaufbeuren kontrolliert und
anschließend per LKW nach Osteuropa

transportiert. „Wie viele Menschen tatsächlich daran beteiligt sind, dass wir am
Ende strahlende Kinderaugen sehen können, ist kaum abzuschätzen“, freut sich
Bahner-Gutsche. „Es dürften Hunderttausende sein, vom Schulhausmeister über
Unternehmen bis hin zu unzähligen privaten Initiativen. Einen großen Anteil unter
den Päckchenpackern machen Kindergärten und Schulklassen aus. Viele Lehrer
und Erzieher bauen das Thema Solidarität
mit Ärmeren in den Unterricht ein und packen gemeinsam mit den Kindern Weihnachtspäckchen. Das Thema passt sehr
gut zu St. Martin“, weiß Bahner-Gutsche.
Dabei war „Geschenk mit Herz“ nicht immer so groß. „Wir haben vor 20 Jahren im
Umkreis unseres Standortes Kaufbeuren

Das ist „Geschenk mit Herz“
„Geschenk mit Herz ist die Weihnachtspäckchenaktion von humedica. Zehntausende
Päckchenpacker in ganz Bayern packen entsprechend einer Packliste Weihnachtsgeschenke und geben diese in einer der zahlreichen Sammelstellen überall im Freistaat
ab. Ehrenamtliche Fahrer holen die Päckchen per LKW dort ab und fahren sie in die
humedica-Zentrale nach Kaufbeuren, wo jedes einzelne noch einmal kontrolliert wird.
Anschließend werden die „Geschenke mit Herz“ an bedürftige Kinder in Osteuropa verteilt. Wer selbst kein Päckchen packen möchte, kann dies gegen eine Spende beauftragen und so einem Kind in Überseeländern wie Simbabwe, Niger oder Indien eine Freude
machen. Dadurch konnten die letzten Jahre jährlich mehr als 10.000 Päckchen vor Ort in
Übersee gepackt werden.
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begonnen“, erinnert sich humedica-Lagerleiter Hermann Schäffler an die Anfänge und erzählt weiter: „Damals waren es
rund 900 Päckchen, die hier in der Stadt
und den umliegenden Gemeinden gepackt wurden.“ Erst als ein paar Jahre später Sternstunden e. V. als Partner dazu kam
und der Bayerische Rundfunk zunächst
mit Radio Bayern 3, später mit Bayern 2
Medienpartner wurde, nahm die Aktion
richtig an Fahrt auf. Die meisten „Geschenke mit Herz“ wurden im Jahr 2014 gepackt.
Damals waren es mehr als 93.000.
Jedes einzelne gepackte Geschenk wird in
der humedica-Lagerhalle noch einmal angeschaut. Deshalb ist es wichtig, dass Deckel und Paket jeweils extra beklebt sind
und das Päckchen nur mit einem Gummiband verschlossen ist. Die Kontrolle sei
notwendig, damit die Päckchen ungefähr
gleichwertig sind, erklärt Bahner-Gutsche.
„Man stelle sich vor, zwei Kinder machen
miteinander ihre Geschenke auf. Eines ist
prall gefüllt mit teuren Spielsachen, im
anderen sind nur ein paar wenige Kleinigkeiten. Wie würden Sie sich als das Kind
mit dem zweiten Geschenk fühlen?“ Die

„Geschenk mit Herz“-Koordinatorin verweist auf die Packliste: „Dadurch, dass wir
in der Packliste vorgeben, welche Dinge
ins Päckchen gehören, wollen wir solche
Ungleichheiten verhindern. Gleichzeitig
haben die Päckchenpacker trotz der Liste
noch immer genügend Freiräume, um ein
individuelles Geschenk zu gestalten.“

Wer bekommt die Päckchen?
Die „Geschenke mit Herz“ sollen bedürftigen Kindern in Ländern wie der
Ukraine, Rumänien, Albanien, Serbien, Moldawien oder dem Kosovo
eine ganz besondere Weihnachtsfreude machen. Viele Kinder leben in
struktureller Armut und werden als
Minderheit benachteiligt. Auch in Waisenhäusern und Krankenstationen
verteilen wir unsere Weihnachtspäckchen. Gegen Spende können Sie auch
ein Päckchen für Kinder in Übersee
in Auftrag geben. Diese Weihnachtsgeschenke werden unter anderem in
Äthiopien, Sri Lanka oder Brasilien gepackt und verteilt.
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www.geschenkmit-herz.de
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• Alter 3-6: z. B. Bälle, Knete, Springseil, Malbuch, Autos, Puzzle, Jojo o. ä.
• Alter 7-10: z. B. Bälle, Knete, Springseil, Malbuch, Autos, Puzzle, Jojo, Würfelbecher, Fußball
mit Pumpe, Tischtennisschläger und Bälle, tolle Schlüsselanhänger o. ä.
• Alter 11-14: z. B. Bälle, Knete, Springseil, Malbuch, Autos, Puzzle, Jojo, Würfelbecher, Fußball mit Pumpe, Tischtennisschläger und Bälle, tolle Schlüsselanhänger, Frisbeescheibe o. ä.

humedica ist als gemeinnützige Organisation von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.

Spendenservice

Spendenkonto

Telefon: 08341 966148-0
spendenservice@humedica.org
www.humedica.org/testament

Sparkasse Kaufbeuren
BIC: BYLADEM1KFB
IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

Ort/Datum (TT/MM/JJ)

BIC (8 oder 11 Stellen)

IBAN (max. 22 Stellen)

PLZ und Ort

Unterschrift (Kontoinhaber)

E-Mail-Adresse

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von humedica e.V. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

Ich ermächtige/Wir ermächtigen humedica e.V.,
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat

humedica e. V. · Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000022003
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Straße und Hausnummer

Für mehr
Informationen
nutzen Sie
unseren
QR-Code

humedica e. V. · Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren

Etwas zum Spielen mit Wow-Effekt:

Sie lindern die Not von durch Krisen betroffenen Kindern sowie Erwachsenen und schenken ihnen eine Zukunftsperspektive. Informieren Sie sich unter
www.humedica.org/testament oder fordern Sie die Informationsbroschüre
STIFTEN UND VERERBEN mit humedica an – kostenlos und unverbindlich.

Zuwendungen gemäß der umseitigen Angaben.
Wir sind wegen der Förderung gemeinnütziger
und mildtätiger Zwecke nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des örtlichen
Finanzamtes Kaufbeuren vom 06.04.2021 (für das
Jahr 2019) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur
Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe und der
Hilfe für Behinderte; Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge
und Vertriebene, der Hilfe für Zivilbeschädigte und
behinderte Menschen und der Entwicklungszusammenarbeit verwendet wird. Die Satzungszwecke
entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 10 und 15 der
Abgabenordnung.
Eingegangene Spendengelder, die über die Finanzierung der in dieser Publikation vorgestellten Projekte hinausgehen, werden für andere satzungsgemäße Aufgaben von humedica e. V. verwendet.

• Körperpflegeprodukte wie Seife, Duschgel oder Shampoo
• Zahnpflegepakete, bestehend aus Zahnpasta und Zahnbürste
• Süßigkeiten wie Schokolade, Gummibärchen, Traubenzucker oder Lutscher. Bitte beachten: MHD muss bis März des Folgejahres sein
• Schulmaterial wie Buntstifte oder Filzmaler, Spitzer, Lineal, Radiergummi, Hefte oder
Block
• Etwas Warmes wie Mütze, Schal, Handschuhe oder warme Socken. Neu oder gebraucht, aber in Eins-A-Zustand
• Etwas zum Liebhaben: Püppchen, Kuscheltierchen oder kleines Kissen

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Für alle Altersgruppen gleich:

Zuwendungsbestätigung
Über Zuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim Finanzamt.

Packliste „Geschenk mit Herz“

Mit einer Testamentsspende wirken
Ihre Werte in die Zukunft.

Ja, ich möchte per E-Mail oder Post über
die Arbeit von humedica informiert werden. Die
Zusendung per Mail spart Verwaltungskosten.

Sebastian Zausch | s.zausch@humedica.org

Das letzte Geschenk –
Mein Erbe fürs Leben!

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Etwas Besonderes geplant ist zum 20-jährigen Jubiläum der Aktion nicht. „Wie immer stehen die Kinder im Mittelpunkt“,
erzählt Bahner-Gutsche. „Die strahlenden
Kinderaugen am Anfang und am Ende der
Aktion sehen zu können, ist für uns Fest
genug. Wir hoffen für die nächsten 20 Jahre.”

Ja, ich unterstütze humedica e.V. mit einer Spende
von
20 €
50 €
100 €
einmalig
monatlich
pro Quartal.

„Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer
wäre ‚Geschenk mit Herz‘ gar nicht möglich. Jedes Jahr nach St. Martin stehen sie

in der humedica-Lagerhalle und kontrollieren Päckchen“, berichtet die Aktionsleiterin. Auch bei den meisten Sammelstellen, bei denen Päckchen überall in Bayern
abgegeben werden können, sind Ehrenamtliche die treibende Kraft. Und die
LKW, die die Päckchen von den Sammelstellen in die humedica-Zentrale in Kaufbeuren transportieren, werden ebenfalls
ehrenamtlich gesteuert. „Viele dieser Fahrer nehmen sich extra Urlaub und freuen
sich das ganze Jahr auf die Fahrten“, verrät Bahner-Gutsche. „Oft bringen die Kinder die von ihnen gepackten Geschenke
persönlich zum LKW und schicken sie
damit quasi auf die Reise zu einem anderen Kind.“ „Geschenk mit Herz“ verbindet
eben.

Datenschutzinformation
Wir sind interessiert, Sie über unsere Aktionen zu
informieren und Sie für den Zweck unserer Organisation zu begeistern. Deshalb verarbeiten wir
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre
Adressdaten und Kriterien zur interessengerechten
Spenderselektion. Wenn Sie dies nicht wünschen,
können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Spendeninformationen widersprechen. Sie können den
Widerspruch per E-Mail senden an: info@humedica.
org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.humedica.org/datenschutz.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter unserer Anschrift oder unter datenschutzbeauftragter@humedica.org.

Die Kontrolle ist aber auch für etwas anderes gut. „Einmal habe ich eine Krankenkassenkarte aus einem Päckchen gefischt“, erinnert sich Bahner-Gutsche. „Ein
Kind hatte sie bewusst, aber ohne Wissen
der Mutter, ins Päckchen gepackt. Es habe
dafür sorgen wollen, dass sich das Kind,
welches das Paket erhält, auch eine gute
medizinische Versorgung leisten könne.“
Über eine Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse habe man die Karte schließlich
zurückgeben können. Aber auch Autoschlüssel und andere Dinge, die aus Versehen ins Päckchen gerutscht seien, habe
man laut Bahner-Gutsche schon gefunden.

Bitte schneiden Sie diese Antwortkarte aus und senden sie an: humedica e. V. · Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren

Hintergrund

Egal ob Menschen vor Kriegen flüchten oder wie
auf unserem Titelfoto in Pakistan vor Überflutungen und Naturkatastrophen: Wir stehen an ihrer
Seite.

Danke, dass Sie helfen!

h u me d i c a
e . V .
K a u f b e u r e n

DE 3 5 7 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 7

Vielen Dank
für Ihre Spende!

B Y L A D E M 1 K F B

DE
humedica e. V.
Goldstraße 8 · 87600 Kaufbeuren

Spende

Bitte empfehlen Sie uns weiter, damit unsere Hilfe sich vervielfacht.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen zusätzliche Exemplare des
humedica-Magazins zum Weitergeben und Auslegen zu.

www.humedica.org

