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Die Lehre vom kleinen Glück

KO LU M N E

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
:: „Die heutige Jugend ist von
Grund auf verdorben, sie ist böse,
gottlos und faul, sie wird niemals so
sein, wie die Jugend vorher...“, heißt es
in einem Zitat aus Babylon 1000 Jahre
vor Christus. Das Klagen über die
junge Generation von heute hat also
Tradition. Jugendliche daddelten nur
mit ihren Smartphones, könnten sich
nicht mehr konzentrieren und hätten
vor nichts mehr Respekt – das höre
ich häufig von Lehrern und Arbeitgebern. Zum Teil ist da sicher was
dran. Aber die Mehrheit der Jugend ist
so gut und so schlecht wie alle Generationen vor ihr.
Aber besonders schön ist es dann,
wenn man von jungen Menschen wie
Henry Schröpfer erzählen kann. Von
Jugendlichen, die hier in Hamburg
ehrenamtlich arbeiten oder sich nach
ihrer Schule beim Bundesfreiwilligendienst verpflichten. Es sind oft junge
Leute, die wissen, dass es im Leben
mehr gibt als Luxus und Komfort. Die,
im Gegenteil, einmal das Leben von
einer völlig anderen Perspektive kennenlernen möchten: die der Armen,
Kranken und Behinderten.
Und die danach mit einer
unglaublichen
Reife, mit einem
Gefühl von Demut
und Dankbarkeit,
ihren Weg gerade
weiterverfolgen.

Ein Jahr verbrachte
Henry Schröpfer in einem
SOS-Kinderdorf in
Indonesien. Der 19-Jährige
Hamburger unterrichtete
Waisenkinder und lernte
dabei, was im Leben zählt.
Von Hanna Kastendieck

E

s ist eine Begegnung, die
ihn nicht loslässt. Weil sie
die Extreme, die das Leben
bereithält, schonungslos
vor Augen führt. Die Lebensfreude auf der einen
Seite, den Schmerz und das Leiden auf
der anderen. Das Kind, das Henry
Schröpfer tief beeindruckt hat, ist sechs
Jahre alt. Ein Mädchen mit dunklen
Haaren und braunen Augen. Noch nie
habe er ein so fröhliches Kind erlebt,
sagt er. Die Kleine war die Erste, die
tanzte, wenn irgendwo Musik lief. Alles,
was sie in Angriff nahm, tat sie mit vollem Herzen, sei es kochen, spielen oder
malen. Die Kleine lehrte ihn, worauf es
im Leben ankommt. Den Moment zu
genießen. Zu nehmen, was ist, mit beiden Händen. Das Mädchen ist HIV-positiv und an Lepra erkrankt. Zweimal in
der Woche muss es ins Krankenhaus.
Der Kindergarten ist tabu. Vielleicht ist
das die wichtigste Erfahrung, die der 19Jährige bei seinem Aufenthalt im indonesischen SOS-Kinderdorf machen
durfte: Wie stark die Kraft der Kinder
ist. Wie sie trotz aller Widrigkeiten
durch ihr Leben gehen und ihre Probleme meistern.
Ein Jahr hat der junge Mann aus
Blankenese am anderen Ende der Welt
verbracht. Er hat sein komfortables Elternhaus gegen ein 13 Quadratmeter
großes Zimmer mit Bett und Stuhl eingetauscht, hat Computer und Musikanlage zurückgelassen und sich den Kindern zugewandt. Er hat die schöne, heile Welt daheim für einen Ort verlassen,
der von Armut und für viele von Perspektivlosigkeit geprägt ist. Und er hat
sich auf das Wesentliche reduziert: auf
die Mitmenschlichkeit.
Genau ein Jahr liegt sein Aufbruch
zurück. Henry hatte gerade sein Abitur
am Christianeum in Othmarschen gemacht. Notendurchschnitt 1,6. Er könnte sofort einen Studienplatz bekommen. Aber er entscheidet sich dagegen.
„Ich hatte die Schule beendet. Jetzt
wollte ich die Schule des Lebens kennenlernen“, sagt er. Also schickt er eine
Bewerbung an den Verein SOS-Kinder-

HIER HELFEN WIR

Eine Frau kann wieder
hören, das Oasis baut um,
und ein Junge verreiste
:: Der Verein Op de Wisch bat uns für
eine Klientin um Hilfe, die durch einen
gewalttätigen Ehemann schwer traumatisiert und krank ist. Unter anderem
leidet die bedürftige Frau an einem
Hörschaden. Die Zuzahlung zu dem
passenden Hörgerät konnte sie sich
nicht leisten. Die Firma Die Hörmeister
räumte einen großzügigen Rabatt auf
das Hilfsmittel ein, den Rest der Rechnung übernahm die Hamburger Abendblatt Initiative „Von Mensch zu
Mensch“. „Nach der Überbringung der
freudigen Botschaft an Frau R. war diese wirklich den Tränen nahe“, schrieb
uns Daniel Zander von Die Hörmeister.
Frau R. dankte uns so: „Ich bin total
überwältigt. So etwas habe ich noch nie
in meinem Leben bekommen. Dadurch
kann ich alle Geräusche, die ich mein
ganzes Leben lang nicht gehört habe,
hören, wie Vogelgesang, den Wind in
den Bäumen und Blättern.“
Der Verein „Kinder helfen Kindern“ unterstützte den Umbau des Jugendhauses Oasis der Ev. Lutherischen
Gemeinde Jenfeld, wo Pastor Thies
Hagge und sein Team sich intensiv um
Jugendliche kümmern.
Ein 13 Jahre alter Junge konnte
dank der Hilfe des Abendblatt-Vereins
mit dem TSV Glinde nach St. Peter-Ording fahren. Eine Ansichtskarte erreichte uns mit einem Dankeschön des
Jugendlichen. Er berichtete uns begeistert von einem Pizza-Essen und einer
Tour nach Husum. (ge)

Ihre Sabine Tesche

Henry Schröpfer, 19, mit seinen Schützlingen im SOS-Kinderdorf in Flores, Indonesien. Er unterrichtete neben Sport auch Englisch Fotos: H. Schröpfer, Klaus Bodig

dörfer. Die Einrichtung gibt verlassenen Kindern wieder ein Zuhause und
stärkt darüber hinaus arme Familien,
um ihr Auseinanderbrechen zu verhindern. Die Kinder bekommen eine SOSMutter, Geschwister, ein sicheres Zuhause. Zurzeit leben mehr als 80.000
Kinder und Jugendliche in den 602
SOS-Jugendbetreuungsprogrammen
und 545 SOS-Kinderdörfern.
Eines dieser Dörfer liegt auf der indonesischen Sundainsel Flores. 16.583
Kilometer Luftlinie von Hamburg entfernt. Dort möchte Henry hin. Er sucht
die Ursprünglichkeit, weit weg von Tou-

Seit einigen Wochen ist Henry
Schröpfer wieder in Hamburg

rismus und Großstadt. In seine Bewerbung schreibt er, dass er sich in dem
Kinderdorf als Taekwondolehrer engagieren möchte. Er entwickelt ein Trainingsprogramm und reicht es in der
Münchener SOS-Kinderdorf-Zentrale
ein. Wenig später erhält er eine Zusage.
Er darf für ein Jahr auf die Insel kommen. Henry packt das Nötigste ein. Er
will die Erfahrung machen, wie es ist,
mit wenig zurechtzukommen. Sehen,
was ein Mensch tatsächlich zum Glücklichsein braucht. „Reduziert bekommen die Dinge ein anderes Gewicht“,
sagt er. Zwei Tage dauert die Reise nach
Maumere.
Er bezieht ein Zimmer im Gästehaus des Kinderdorfes. Es liegt am Rande des Areals mit seinen 15 Familienhäusern, dem Gemeinschaftshaus und
dem Kindergarten. 124 Kinder leben
hier. Schon bald werden die Menschen
zu seiner Familie. Die Kinder geben ihm
den Spitznamen „Kakak Henry“. Großer Bruder Henry.
Morgens um fünf beginnt sein Tag.
Gemeinsam mit der Dorfgemeinde
trifft er sich zum Gebet am Dorfeingang. Zum Frühstück gibt es Reis und

Eier, manchmal auch eine heiße Suppe.
Dann geht er in den Kindergarten. Er
macht mit den Kleinen Sport, singt mit
ihnen. Er lernt ihre Sprache. Und er kitzelt heraus, was alles in ihnen steckt.

Ich weiß seit Flores, dass
viele Dinge, über die ich mich
in Hamburg geärgert habe,
Lappalien sind.
Henry Schröpfer

Nachmittags unterrichtet er Englisch. Abends macht er mit den Kindern
Hausaufgaben, sie spielen, arbeiten gemeinsam im Garten. Er ist zufrieden,
wenn er die Kinder motivieren, ihnen
neue Anreize geben kann. Mit der Zeit
lernt er die Schicksale und Lebensgeschichten der Kinder näher kennen.
„Ich habe Kinder getroffen, die verkauft
werden sollten, Vollwaisen, deren Eltern an Aids gestorben sind. Die Krankheiten waren die schlimmsten Erfahrungen“, sagt er. Denguefieber und

Blinddarmentzündung seien häufige
Todesursachen. „Oft sind die Familien
so arm, dass die Eltern nach Malaysia
auswandern. Die Kinder lassen sie zurück.“ Manche von ihnen haben Glück
und landen in einem der acht SOS-Kinderdörfer in Indonesien. Dort bekommen sie zu essen, können zur Schule gehen, Abitur machen und die Uni besuchen. Doch an anderen Orten ist die Armut bedrückend. „Es hat mir in der Seele wehgetan, zu sehen, dass vielen Menschen in Indonesien das Schulgeld für
ihre Kinder fehlt“, sagt er. Viele Familien seien so arm, dass sie oftmals nicht
wüssten, was es am nächsten Tag zu essen gebe. „Selbst die kleinsten Kinder
müssen auf dem Feld helfen oder anderweitig versuchen, Geld aufzutreiben.“
Sie haben nichts – und sind doch
viel fröhlicher als viele Menschen in
Deutschland, das ist die verblüffendste
Erkenntnis, die Henry gewonnen hat.
Was bleibt, ist Demut und große Dankbarkeit. „Ich weiß seitdem, dass viele
Dinge, über die ich mich in Hamburg
geärgert habe, Lappalien sind.“
Weitere Informationen unter www.sos-kinderdorf.de

Gefühlvolles Seniorentraining im Bärenstand
Die Gymnastikgruppe für Ältere im Eidelstedter ReeWie-Haus bekommt immer mehr Zulauf

:: Am wichtigsten ist der Bärenstand.
Die Füße fest am Boden, etwas breitbeinig, etwas tiefer in der Hüfte – und damit steht man ganz stabil. Den Bärenstand hat Trainerin Elisabeth Rahn ihrer Bewegungsgruppe gleich in der ersten Stunde beigebracht. Die 13 Seniorinnen stehen um die 49-Jährige im
Kreis, bewegen ihren Oberkörper nach
rechts und links und vor und zurück.
„Danach können Sie die Einkaufstüten doch viel besser heben“, ruft
Rahn. Sie bezieht fast alle Übungen auf
den Alltag der älteren Frauen. Seit Juli
trifft sich die Seniorentrainerin des
Sportvereins Eidelstedt Hamburg
(SVE) immer mittwochs mit der Gymnastikgruppe im Aufenthaltsraum des
ReeWie-Hauses. Das ist der Nachbarschaftstreff in der großen Saga-GWGSiedlung in Eidelstedt-Ost. Sonst finden in dem Raum auch Spielgruppen,
Frühstücksangebote, Müttertreffs und
der Mittagstisch für Senioren statt. Früher gab es auch schon mal ein Bewegungsangebot für Senioren. „Doch das
hatte keine Resonanz, weil es schlecht
gemacht war“, sagt Ali Mir Agha, Leiter
des ReeWie-Hauses.
Bei der Physiotherapeutin Elisabeth Rahn ist das ganz anders. Bei jedem Treffen kommen ein bis zwei Senioren mehr dazu, manche haben hier
neue Bekanntschaften geschlossen.
„Unsere älteren Damen sind total begeistert von dem Kursus. Viele sind sehr
einsam und haben wenig Geld. Die können sich kein Fitnessstudio leisten und
sind auch nicht sehr mobil“, sagt Agha.

Die Teilnahme an der Gruppe von Elisabeth Rahn kostet dagegen nur zwei Euro pro Woche. Nur wer kommt, zahlt.
Die Einfal GmbH, Betreiberin des
Nachbarschaftstreffs, gibt den Rest des
Honorars an den SVE dazu.

glied, doch jetzt hat Ingrid Bietke zwei
kaputte Knie. Zum ReeWie-Haus sind
es von ihrer kleinen Wohnung nur wenige Schritte. „Elisabeth ist einfach super. Sie stellt sich auf jeden von uns ein.
Es gibt keinen Druck, hier kann jeder
mitmachen, ob gesund, mit Rollator
oder kaputten Gelenken,“ sagt Bietke.
„Ich finde die Gemeinschaft hier toll“,
ruft Leonie Bartels, 70, während sie mit
Gewichten um die Fußgelenke auf dem
Boden stampft. Damit wird Treppensteigen simuliert. Elisabeth Rahn
macht das Training besondere Freude,
weil die Senioren „so viel zurückgeben
und auch weniger gestresst als Jüngere
sind“. Ihr Ziel sei es, die Älteren mit guten, gezielten Übungen so lange wie
möglich selbstständig und mobil zu halten. „Bei einem guten Seniorentraining
sollte sich gefühlvolle Bewegung mit
Sprechen, Lachen und interessiertem
Austausch zwischen Teilnehmern und
Trainer verbinden. So kann modernes
Bewegungstraining gleichzeitig zu Gehirntraining werden und ganzheitlich
wirken“, sagt Volker Nagel, Seniorensportexperte am Fachbereich Bewegungswissenschaft der Uni Hamburg.
Spaß haben die Frauen beim „Mach
mit – bleib fit!“-Kursus in jedem Fall.
Besonders als es am Ende der Stunde
darum geht, sich mit einem Stock Scheiben und Bälle zuzuschieben. „Das erinnert ans Fegen“, ruft Elisabeth Rahn in
die Runde. Die Stunde ist längst vorüber, da werden immer noch die Stöcke
geschwungen – und natürlich stehen
dabei alle im Bärenstand. (tes)

Dahinter steht die Bewegungsinitiative
von Abendblatt und Sportbund

Das Sport-Angebot ist Teil der Gemeinschaftsaktion „Mach mit – bleib
fit!“ von Hamburger Abendblatt und
Hamburger Sportbund. Dabei bieten lokale Sportvereine langfristige Bewegungskurse für Ältere in Hamburger
Wohnungsunternehmen an. Neben der
Bewegungsförderung durch qualifizierte Trainer geht es auch darum, die soziale Teilhabe und Vernetzung von Senioren im Stadtteil zu verbessern.
Das Programm ist gedacht für Menschen wie Ingrid Bietke, 78. Die ehemalige Arzthelferin lebt alleine und kennt
Elisabeth Rahn noch von früher aus
dem SV Eidelstedt. Da war sie mal Mit-

Elisabeth Rahn gibt den Gymnastikkursus in Eidelstedt Foto: Bertold Fabricius
+

Initiative vom Hamburger Abendblatt
Konto Kinder helfen Kindern. e.V.:
Haspa, 1280 144 666, BLZ 200 505 50
Konto Von Mensch zu Mensch:
Haspa, 1280 202 001, BLZ 200 505 50
Unsere Telefonnummer, E-Mail:
040 / 34 72 23 81, mensch@abendblatt.de

FOTOKUN ST I N ST. P E T R I

Benefiz-Auktion zugunsten
der Welthungerhilfe

:: In der Hauptkirche St. Petri veranstaltet Simone Bruns für den Hamburger Freundeskreis der Welthungerhilfe
am 15.10. eine Auktion mit hochkarätigen Werken von Fotokünstlern wie Erwin Wurm, Albert Watson oder
Rockstar Bryan Adams. Abends gibt es
eine Versteigerung mit geladenen Gästen, von 12 bis 15 Uhr können die Kunstwerke öffentlich besichtigt werden. 100
Prozent der Auktionserlöse fließen in
das neue Förderprojekt des Hamburger
Freundeskreises in Sierra Leone. Infos
unter www.welthungerhilfe.de
E UROPA PASSAG E

„Mach mit – bleib fit!“

Tägliche Infos über die
Hamburger Stiftungstage

:: Vom 15.–19.10. finden die Hamburger Stiftungstage statt. Tägliche Infos
dazu gibt es dann von 10–22 Uhr an einem Stand im Erdgeschoss der Europa
Passage. Mehr über die Aktionen unter
www.hamburger-stiftungstage.de
Bei dem Gemeinschaftsprojekt

„Mach mit – bleib fit!“ vom Hamburger Abendblatt und dem Hamburger Sportbund bieten StadtteilSportvereine in Wohnungsunternehmen und Senioreneinrichtungen Bewegungskurse für ältere
Menschen an. Es geht darum, die
Mobilität, die soziale Teilhabe und
die Gesundheit von Senioren zu
fördern. Die Angebote sind bedarfsorientiert und kostengünstig.
Viele Einrichtungen haben eigene
Gemeinschaftsräume, die sie für
die Initiative kostenlos zur Verfügung stellen. Jede Einrichtung
erhält derzeit eine Anschubfinanzierung von 500 Euro für den
Aufbau der Gruppe.

E HR E N A M T

Hamburgerin organisiert
Stammtisch gegen Armut

:: Sie ist engagiert und will etwas für
Bedürftige tun: Deswegen hat Alexandra Anders einen „Stammtisch gegen
Armut“ gegründet, der Ehrenamtlichen
Raum geben soll, um Situationen von
Betroffenen zu besprechen. Er findet
immer am ersten Freitag im Monat im
Gopalam, Grindelallee 159, statt. Aufgrund der Ferien ist der nächste
Stammtisch am 18.10. um 19 Uhr. Anmeldung erbeten unter Tel. 23 81 24 83.
A KTI VOLI

Wohnungsanlagen und Senioreneinrichtungen, die Interesse am

Jetzt Infostand auf
Freiwilligenbörse sichern

Bewegungsangebot für ihre Senioren haben, können sich an den
Hamburger Sportbund wenden:
Katrin Gauler, Tel. 41 90 82 25,
E-Mail: k.gauler@hamburgersportbund.de (tes)

:: Einrichtungen, die an der AktivoliFreiwilligenbörse am 26.1.2014 teilnehmen möchten, können sich noch bis
zum 21.10. für einen Infostand bewerben. Infos: www.aktivoli-hamburg.de

