Zielstrebig aus dem Nichts etwas auf die Beine gestellt
Auslandshelfer e.V. blicken auf erfolgreiches
erstes Jahr zurück – Projekte in Eritrea
wurden vor Ort in Augenschein genommen.
„Wir sind stolz, dass wir viel erreicht haben“,
betonte Auslandshelferin Jasmin Wagner zu
Beginn der ersten ordentlichen Jahreshauptversammlung des jungen Vereins im Domhof. Aus
einer „verrückten Idee von zwei Leuten“,
gemeint waren Vorsitzender Philip Brandt und
Stellvertreter Paulus Haile, wurden die Auslandshelfer e.V., die ihre ersten ehrgeizigen
Ziele erreicht haben. Durch „sehr facettenreiches Agieren“ vom Flohmarktstand über
Partys und Bewirtungen bis hin zum vielfach
angeklickten Video des Rappers Animus zugunsten des Vereins wurde ein gesundes Fundament
geschaffen und das erste unterstützte Projekt schnell in trockenen Tüchern. Dank des rührigen VereinsEngagements kann eine Schulbibliothek in der eritreischen Hauptstadt Asmara nun mit dem entsprechenden literarischen Innenleben gefüllt werden; bereits Anfang 2010 soll die Einrichtung eingeweiht
werden.
Neue Erkenntnisse erbrachte auch der kürzliche Aufenthalt einiger Vereinsmitglieder in Eritrea, die die zu
fördernden Projekte vor Ort in Augenschein nahmen. Da im Gesundheitszentrum in Decamhare, bisher
zweites großes Vereinsprojekt, nicht ausschließlich hilfebedürftige Menschen behandelt werden und die
Versorgung zudem kostenpflichtig erfolgt, entschied man sich, die ursprünglich hierfür erwirtschafteten
Gelder anderweitig zu verwenden, denn die Auslandshelfer setzen sich vordergründig für notleidende,
arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein. Paulus Haile hat im Laufe seiner Reise einige förderungswürdige Projekte aufgetan – welches davon der Verein künftig dauerhaft bezuschussen wird, soll in
Kürze entschieden werden.
Im kommenden Jahr werden sich die Auslandshelfer eines Hilfsprojekts im Jemen annehmen, für das die
Mitglieder nach ausführlicher Vorstellung von fünf infrage kommenden Projekten votierten. Damit unterstützen sie die Arbeit des Hammer-Forums e.V., das humanitäre, medizinische Hilfe für Kinder aus
Kriegs- und Krisengebieten ermöglicht. Seit 1997 engagiert sich der Verein im Jemen und hilft dort unter
anderem mit regelmäßigen ehrenamtlichen Hilfseinsätzen von Fachärzten, Krankenschwestern und
Pflegern aus Deutschland und dem Transfer von erkrankten und verletzten Kindern, die vor Ort nicht
behandelt werden können, nach Deutschland. Der Ausbau des Gesundheitswesens wurde unterstützt
und im in Küstennähe gelegenen Taiz OPs gebaut, eine unfallchirurgische Kinderstation und eine Station
für Brandverletzte. Wie Referentin Sonja Schmollinger ausführte, könnten die Auslandshelfer mit einem
Betrag von 7800 Euro die laufenden Kosten beziehungsweise den Bedarf an neuen Geräten der Brandopferstation für den Zeitraum eines Jahres decken und somit sowohl die Existenz der Station als auch die
Behandlung der bedürftigen Kinder sicherstellen. Dies also wird das nächste große Ziel der Auslandshelfer sein.
Neuwahlen standen nicht auf der Tagesordnung, jedoch einige Satzungsänderungen, nach denen die
dreimonatige Kündigungsfrist für Mitglieder aufgehoben sowie jener Paragraf gestrichen wurde, der
Vorstandsmitgliedern eine angemessene Vergütung für ihre Tätigkeit zusichert. „Wir arbeiten voll und
ganz ehrenamtlich“, unterstrich Brandt. Das von Benaissa Tayibi zur Verfügung gestellte Amt der Kassenwartin übernimmt ab sofort Jasmin Wagner. -SKB./Foto: Beckmann

