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Helfen mit Herz 
und Hand

Aber sicher!
Leben im unsichersten Land der Welt 

Die Angst war immer da
Sein Herz in die Hand nehmen



 

„Ob als Unterhalter meiner  Kollegen 
oder als Leiter der Abteilung für 

 Kommunikation — als Sprachrohr von 
GAiN darf ich schwätzen, 

was das Zeug hält.
Harry, Kommunikation

 

„Freiheit stirbt mit Sicherheit. Am Ende verlieren wir beides.“ So lese ich 
es immer, wenn ich an einer bestimmten Hauswand in meiner Heimatstadt 
vorbeifahre. Von Benjamin Franklin stammt dieses Zitat. Freiheit oder 
Sicherheit – was ist das höhere Gut von beiden? Diese Frage ist gar nicht so 
einfach zu beantworten. Genauso verhält es sich bei den Werten Wahrheit 
und Liebe. Für beide Fälle gilt, dass wir besser nicht von einer Seite des 
Pferdes herunterfallen, sondern fest im Sattel sitzen bleiben. 

Impfen oder nicht, Lockdown oder Freiheit, Querdenken oder Mitschwimmen 
– auch in diesem Heft werden Sie keine eindeutige Lösung finden 
für die Probleme, mit denen sich fast alle von uns gerade fast täglich 
auseinandersetzen müssen. Unter meinen GAiN-Kollegen finde ich alle 
Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Fragen. Wir haben entschieden, uns 
gegenseitig stehen zu lassen, uns nicht zu verdammen, wenn wir anderer 
Meinung sind. Wir wollen keine Spaltungen oder Fronten hervorrufen. Es 
muss möglich sein, gegenteilige Meinungen zu vertreten und trotzdem 
noch ein gutes Team zu bleiben. Auch in meinem privaten Bereich sind 
mir Freundschaften und gute Beziehungen wertvoller als das Gefühl, Recht 
zu haben. Trotz allem! Diese beiden Worte sind inzwischen zu meinem 
Wahlspruch geworden, den ich in vielen Situationen verwende.  

Kennen Sie den Ausdruck „German Angst“? Gemeint ist die typisch deutsche 
Vorsicht, Zögerlichkeit und Tendenz, sich gegen alles und jedes zu versichern. 
Der Themenartikel greift diese Vollkasko-Mentalität auf. Die Berichte aus Haiti 
oder dem Irak stellen „German Angst" deutlich in Frage. Angst ist auf jeden 
Fall kein guter Ratgeber. Um sie zu überwinden, muss man manchmal „sein 
Herz in die Hand nehmen“. So hat es unser Geschäftsführer Raphael Funck 
in seinem Beitrag formuliert und das halte ich für mehr als ein paar schöne 
Worte. Auf mein Herz mehr als auf meinen Verstand zu hören, hat sich in 
meinem Leben als wertvoller und nachhaltiger erwiesen. „Helfen mit Herz 
und Hand“ ist schon sehr lange unser GAiN-Motto. Und dem bleiben wir treu. 
Auch in Zeiten wie diesen. Mit Sicherheit! 

Viel Freude beim Lesen wünscht

Birgit Zeiss, 
Redaktion und Kommunikation

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Mein-Job-bei-GAiN.org
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Global Aid Network

GLOBAL AID 
 NETWORK

Global Aid Network (GAiN)
ist eine internationale Hilfs    orga ni sation, 
die seit 1990 in vielen Ländern der Welt 
humanitäre Hilfe leistet. GAiN möchte ein 
weltweites Logistiknetzwerk für humanitäre 
Hilfe aufbauen und arbeitet eng mit  anderen 
humani tären Organisationen, Produktions-
firmen und Privat personen zusammen. 
Auf diese Weise  können wir in  akuten 
Not situationen schnell auf die Bedürfnisse 
von betroffenen  Menschen  reagieren, 
die benötigten Hilfsgüter organisieren 
und diese umgehend und kostengünstig 
in die Zielgebiete  transportieren. Die 
zuverlässige Verteilung der  Spenden in den 
betroffenen Regionen stellen  unsere meist 
ein heimischen  Partner sicher. GAiN ist der 
Partner für humanitäre Hilfe von Campus für 
Christus.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter 
ist uns ein großes Anliegen. Wir haben 
uns daher bemüht, alle Texte in dieser 
Publikation geschlechtergerecht zu 
formulieren. Sollten wir das an der einen 
oder anderen Stelle vergessen haben, sind 
dennoch andere Formen gleichermaßen 
mitgemeint.
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Zum Titelbild
Nein, das Bild auf unserem Cover stammt nicht aus dem letzten Weltkrieg. Es zeigt den 

87- jährigen Viktor aus der Ukraine, der an der „Kontaktlinie“ wohnt, wie die Grenze zum 
Separatistengebiet beschönigend genannt wird. Dort herrscht seit Jahren Krieg. Viktor flieht 

nicht. Er weiß nicht wohin. Das Dach seines Hauses wurde von einer Granate zerstört 
(mehr auf S. 18). 
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sicher
Haben Sie ihn sich schon einmal angeschaut? 

Ich meine den Beipackzettel Ihres Lebens. Er ist 
unwahrscheinlich lang – und es stehen jede Menge 

Nebenwirkungen darauf, die es eventuell haben könnte. Das 
ist auch kein Wunder. Vergleichen Sie doch Ihr Leben mal mit 

künstlichen Tränen. Das sind diese Salzwassertropfen mit einem 
kleinen Fettzusatz, die Ihnen die Augenärztin bei trockenen 
Augen empfiehlt. Sie wird Sie anlächeln und Ihnen erklären: 

„Ich verschreibe sie tausendfach. Sie sind völlig unbedenklich.“ 
Das beruhigt Sie zunächst. Doch dann werfen Sie einen kurzen 
Blick auf den halben Quadratmeter Papier, der dem Fläschchen 
beiliegt. Und Ihre trockenen Augen weiten sich vor Entsetzen, 

während Sie lesen: Kann Augenschmerzen und Juckreiz 
verursachen. In seltenen Fällen auch zu Grauem Star, Grünem 

Star, Netzhautablösung oder Erblindung führen …

NICHTS IST

DAS IST



Na, wunderbar!
Sie rufen in der Praxis Ihrer Ärztin an und erkundigen sich. Und 
was sagt Ihnen die freundliche Sprechstundenhilfe? „Die Trop-
fen sind absolut sicher. Da ist noch nie etwas passiert.“ Merken 
Sie etwas? Sicher sein und sich sicher fühlen sind zwei völlig 
verschiedene Dinge. Wenn Ihr Leben einen Beipackzettel hätte, 
könnte der fast wie ein Horrorfilm aussehen. Und doch ist es 
unwahrscheinlich, dass Sie auch nur einen Bruchteil des mög-
lichen Schreckens erleben werden. Aber wie fühlen Sie sich? 
Sicher oder unsicher? 

Sicherheit – ein problematischer Begriff
Das Problem beim Reden über Sicherheit beginnt bereits beim 
Begriff. Denn was ist Sicherheit? Sie ist „Freiheit von unvertret-
baren Risiken“ erklärt Wikipedia, ohne damit viel zu erklären. 
Denn welches Risiko ist unvertretbar? Hätte irgendjemand vor 
dem 11. September 2001 damit gerechnet, dass Terroristen 
Flugzeuge entführen und ins New Yorker World Trade Center 
lenken könnten? Nicht nur die Sicherheit und das Leben von 
3.000 Menschen waren plötzlich zerstört, die Auswirkungen 
dieses Ereignisses beeinflussen unser Denken und das Reden 
über Sicherheit bis heute. Dabei spielen Wahrscheinlichkeiten 
bei unserem Sicherheitsempfinden eine zwiespältige Rolle: Wer 
macht sich bewusst, dass 2001 allein in den USA 71.000 Men-
schen an Diabetes starben, mehr als 20-mal so viel wie durch 
den Terroranschlag am 11. September. Wahrscheinlich waren es 
sogar wesentlich mehr, denn neuere Forschungen gehen davon 
aus, dass in Industrienationen fast jeder fünfte Todesfall eine 
mittelbare Folge von Diabetes ist – das wären 2001 in den USA 
480.000 Menschen gewesen – 160-mal so viel wie die Toten am 
World Trade Center. Lösen Bewegungsmangel und Fotos von 
Süßigkeiten deswegen ein ähnliches Angstgefühl aus wie die 
Bilder der Katastrophe in New York? Nein. Natürlich nicht. Wel-
chen Bewohner Fukushimas tröstet es, dass die Wahrscheinlich-
keit äußerst gering war, dass ein starker Tsunami zusammen 
mit Sicherheitsmängeln und unzureichender Wartung zu einer 
Kernschmelze in den betroffenen Atomreaktoren führte? Na-
türlich keinen. Wie wahrscheinlich Sicherheit ist, hat also sehr 
wenig mit unserem Sicherheitsgefühl zu tun, und wenn wir von 
einem unwahrscheinlichen Ereignis betroffen sind, tröstet es 
uns auch nicht, dass die Chance dafür nur sehr gering war.  Als 
Bundespräsident Walter Steinmeier Ende Dezember 2021 zum 
fünften Gedenktag des Terroranschlags auf dem Berliner Breit-
scheidplatz sprach, entschuldigte er sich bei den Hinterbliebe-
nen der Opfer: „Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf 
Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können.“ Es stimmt. Das 
Innenministerium unterstreicht auf seiner Webseite, dass es „zu 
den wichtigsten Aufgaben der Innenpolitik gehört […], die öf-

fentliche Sicherheit zu gewährleisten“. Aber es ist etwas völlig 
anderes, das auch in jedem Fall zu schaffen. Mehr noch: Es ist 
unmöglich. 

Der Unsicherheit auf der Spur
Okay, die Welt war noch nie wirklich sicher. Aber das Sicher-
heitsempfinden ist permanent in Bewegung. Was Menschen 
als verunsichernd empfinden, schwankt von Jahr zu Jahr und 
unterscheidet sich auch stark je nach Region. Für 2021 stell-
te das Allensbacher Institut in seinem „Sicherheitsreport“ fest, 
dass über 70 Prozent der deutschen Bevölkerung Angst vor den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hatten. Das ist 
keine große Überraschung. Dagegen sanken die Sorgen um die 
negativen Folgen des Klimawandels, fallende Renten oder auch 
Kriegsangst. Gleichzeitig stiegen die Bedenken, dass die Pan-
demie nicht in den Griff zu bekommen sei und auch staatliche 
Hilfen deren Folgen nicht auffangen könnten. Das Fazit von Pro-
fessor Dr. Renate Köcher, der Allensbacher 
Geschäftsführerin, unterstreicht diese Un-
sicherheit: „Die Bürger leiden zunehmend 
darunter, dass sie nicht wissen, wann der 
Ausnahmezustand endet und sie wieder 
Planungssicherheit zurückgewinnen.“ Nur 
ein Jahr vorher standen andere Themen im 
Sorgenkatalog der Bundesbürger obenan: 
Kriegsangst, Sorge wegen Clankriminalität 
und Gesundheitsrisiken (also im Alter zum 
Pflegefall zu werden oder unter Demenz 
zu leiden). Den „Sicherheitsreport“ gibt 
es seit zehn Jahren. Und er hat noch nie 
gezeigt, wo die tatsächlichen Sicherheiten 
oder Unsicherheiten liegen, sondern wie persönliche Erfah-
rungen und aktuelle Berichterstattung das jeweilige Sicherheits-
empfinden beeinflussen. 

Und wie ist es abends im Bus?
Vielleicht lesen Sie sich das jetzt durch, nicken dabei ab und 
zu und sagen sich: „Dat könnte ja stimmen. Aber et fühlt sich 
einfach nich so an.“ Denn wenn Sie abends in den Bus der Li-
nie 27 einsteigen, um nach Hause zu fahren, dann gehen Sie 
schon mit gesenktem Kopf über den Bahnhofsvorplatz. Wer 
da so alles rumhängt … Und wenn Sie im Bus sitzen, der Sie 
nach Hause fährt, dann fragen Sie sich manchmal, ob Sie der 
einzige Mensch sind, der nicht tätowiert ist oder gepierct oder 
Russisch, Arabisch oder sonst eine andere Sprache spricht. Sie 
haben nichts gegen andere Menschen, andere Nationen, andere 
Lebensentwürfe. Aber plötzlich fühlen Sie sich fremd im eige-
nen Land. Und hat der Typ da vorne nicht gerade drohend zu 

Ihnen hergeschaut? Sicher fühlt sich jedenfalls anders an! Will-
kommen im Club. Irgendwann fühlt sich jeder so. Ob abends 
auf dem Heimweg, wenn jemand im Dunklen hinter Ihnen her-
läuft, dem Sie schon bei Tag nicht begegnen möchten, oder als 
Konfirmand in der Kirche, wenn Sie Ihren Vers aufsagen wollen, 
er Ihnen aber partout nicht mehr einfällt. Fühlen Sie sich un-
sicher? Natürlich. Was denn sonst. Und wie ist das abends im 
Bus in Port-au-Prince in Haiti? In Almaty in Kasachstan? Oder in 
Gulu in Uganda? Was sicher ist oder sich sicher anfühlt, ist hier 
noch einmal völlig anders. 

Wenn Sicherheit nicht möglich ist
Alle wissen, dass absolute Sicherheit nicht existiert. Gleichzei-
tig ist es schwierig, damit umzugehen, dass sie so subjektiv ist. 
GAiN ist ein Hilfswerk, das Menschen weltweit unterstützt. Ne-
ben der Frage, wie sichere Räume für Hilfsbedürftige, Verfolgte 
oder Geflüchtete entstehen können, geht es uns dabei auch 

um die Frage, wie sicher unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind. Es ist ganz klar: Unsere 
Einsätze sind weder Abenteu-
erurlaub noch Himmelfahrts-
kommando! Niemand wird in 
Situationen gebracht, die nicht 
zu überstehen sind. Gleichzei-
tig bietet allerdings auch kei-
nes der Länder, in denen GAiN 
arbeitet, Sicherheitsstandards, 
die denen hierzulande entspre-
chen.  Ist das ein Grund, die 
Hilfeleistungen zu beenden? 

Oder sie an Bedingungen zu knüpfen, die für unsere einheimi-
schen Partner nicht zu bewältigen sind? Natürlich nicht! Statt-
dessen ist es wichtig, die Augen vor offensichtlichen Problemen 
und Risiken nicht zu verschließen, sie möglichst realistisch ein-
zuschätzen, aber sich auch nicht von einem diffusen „Es könnte 
gefährlich werden!“ aufhalten zu lassen. Tatsächlich berichten 
viele unserer Mitarbeitenden, dass ihnen eine Mischung aus 
Vernunft und Glauben dabei hilft. Nachdem sie alles sinnvoll 
Mögliche getan haben, rechnen sie damit, dass Sicherheit nicht 
in der Abwesenheit von Gefahr besteht, sondern in der Anwe-
senheit Gottes.

Das Sicherheitsparadoxon
Dazu kommt in unseren Breiten noch etwas, das als Sicherheits-
paradoxon bekannt ist: Je mehr Maßnahmen zur Erhaltung der 
Sicherheit ergriffen werden, desto größer wird die gefühlte Un-
sicherheit. Ganz praktisch? Sie sind auf der Aussichtsplattform 

Je mehr Maßnahmen zur Erhaltung 
der Sicherheit ergriffen werden, desto 
 größer wird die gefühlte Unsicherheit.
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des Flughafens, um einem Freund hinterherzuwinken, der in den 
Urlaub fliegt. Während Sie sein Flugzeug auf dem Rollfeld su-
chen, kommt eine ganze Kolonne an Polizeiwagen angefahren. 
Als rechts neben Ihnen ein Funkgerät knackt, merken Sie, dass 
dort ein uniformierter Sicherheitsbeamter steht – links von Ih-
nen übrigens auch. Sie lassen Ihren Blick weiter schweifen: Hin-
ter Ihnen auf dem Flughafendach gehen mehrere Polizisten mit 
Maschinenpistolen in Stellung. Auf dem Rollfeld erhalten die 
Streifenwagen inzwischen Verstärkung durch gepanzerte Fahr-
zeuge. Eigentlich könnten Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen 
und denken: „Wunderbar. So gut beschützt wie jetzt war ich 
noch nie!“ Doch die normale Reaktion auf solche geballten Si-
cherheitsmaßnahmen ist Unsicherheit. Ähnliche Wirkung hat 
übrigens das Reden über Sicherheitsfragen, besonders wenn sie 
uns emotional berühren. Ein typisches Beispiel dafür ist Mord. 
2020 wurden in Deutschland laut Bundeskriminalamt 245 Men-
schen ermordet. Das sind natürlich 245 Menschen zu viel, aber 
Hand aufs Herz: Hätten Sie gedacht, dass es so wenige waren? 
Die polizeiliche Aufklärungsquote lag bei 93,5 Prozent. Das 
heißt, dass nur 16 Fälle ungeklärt blieben. Falls Sie regelmäßig 
„Aktenzeichen XY“ schauen, dann haben Sie diese vermutlich 
alle gesehen. Gleichzeitig entwickelt sich durch die Information 
bei Ihnen – so wie bei vielen anderen Zusehenden auch – das 
Gefühl, gefährdet zu sein. Sie haben den Fall immerhin „mit-
erlebt“, und er ist Ihnen deshalb sehr nah gekommen. In Ihrer 
Wahrnehmung steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass 
solch ein Verbrechen passieren könnte, obwohl es genauso un-
wahrscheinlich ist wie vorher. Denken Sie auch gerade an die 
Berichterstattung über die Covid-Pandemie? Wie wir die Si-
cherheitslage dabei einschätzen, funktioniert nach den gleichen 
Mustern. Wer selbst oder im nahen Umfeld irgendein Erlebnis 
mit der Krankheit hatte oder besonders eingängige Beispiele aus 
den Medien verinnerlicht hat, neigt dazu, diese Erfahrung für 
die gesamte Realität zu halten und nicht nur für einen Teil da-
von. „Availability Bias“ oder Verfügbarkeitsheuristik heißt dieses 
Phänomen. Und es sorgt praktisch in jedem Fall für Unsicher-
heit: Entweder fühlt man sich unsicher, weil man Angst vor ei-
ner schweren Infektion hat oder unsicher wegen vermeintlich 
falschen Informationen. Wichtig ist hierbei: Beide Reaktionen 
beschreiben zunächst einmal das eigene Sicherheitsgefühl, nicht 
die objektive Situation. 

Das Ende der Vollkasko-Mentalität
Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es dazu 
kommt, aber eine der Lehren aus der Covid-Pandemie sollte 
sein, dass seltener die Schuldfrage gestellt wird. Wenn irgend-
wo Kinder missbraucht werden, dann darf und muss sie eine 
große Rolle spielen, aber bei vielen Katastrophen bringt uns die 
Suche nach jemandem, den man zur Rechenschaft ziehen kann, 

nicht weiter. Das ist Vollkasko-Mentalität. Irgendjemand soll 
zahlen – nicht ich. Mir steht ein gutes Leben zu. Wenn mal 
etwas nicht funktioniert, muss jemand anderes eingreifen und 
es wieder richten: Verantwortungsträger, der Staat, Gott.  Die 
Folgen sind Unzufriedenheit und Unsicherheit, denn so einfach 
lassen sich keine Schuldigen für eine Ebola-Epidemie, einen 
Vulkanausbruch oder auch für den Hunger in der Welt finden. 
Was wir brauchen, sind Menschen, die zukünftige Sicherheit 
und Lebensumstände im Blick haben, die die Schuldfrage stel-
len oder es lassen, aber in jedem Fall fragen: Was kann ich tun, 
damit es anders wird? Damit kommt etwas in Bewegung. Bei 
einzelnen Menschen hier und bis ans Ende der Welt. Haiti gilt 
als eines der unsichersten Länder überhaupt. Aber die Frage, 
wer daran schuld ist, ändert nichts. Bei GAiN haben wir uns 
dazu entschlossen, Hoffnung zu säen. Seit 2011 betreiben wir 
das Kinderheim Ça-Ira. Bei Millionen Menschen im Land, die 
unsicher und unter desolaten Bedingungen leben, ist das nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch aus solchen Tropfen sind 
schon Meere geworden …

Der Beipackzettel
Nehmen Sie sich doch noch einmal den Beipackzettel zu Ihrem 
Leben in die Hand, von dem am Anfang die Rede war. Schauen 
Sie sich an, was alles darauf steht. Sie werden merken, dass es 
nicht nur katastrophale Nebenwirkungen des Lebens sind, son-
dern Hochs und Tiefs, der Einser im Matheabitur genauso wie 
das Sitzenbleiben in der neunten Klasse, die Diagnose Diabe-
tes genauso wie die Geburt Ihres Kindes. Wenn Sie dann einen 
Schritt zurücktun, sehen Sie plötzlich, dass all diese Ereignisse 
nicht die Nebenwirkungen des Lebens sind: Sie sind Ihr Leben. 
All das zusammen in seinen Facetten macht Ihr Leben aus. Si-
cherheit ist und bleibt ein hoher Wert, doch wenn Sie sie ab-
solut setzen, dann zerstört sie die Freiheit und wird zum Ersatz 
für Ihr eigentliches Leben. Helen Keller war eine taubblinde US-
Schriftstellerin. Trotz oder gerade wegen 
ihrer Einschränkungen meinte sie dazu: 
„Sicherheit ist größtenteils Aberglaube. 
Sie existiert weder in der Natur, noch 
kann die Menschheit als Ganzes sie er-
fahren. Gefahr zu vermeiden, ist auf lange 
Sicht nicht sicherer, als sich ihr vollständig 
auszusetzen. Das Leben ist entweder ein 
waghalsiges Abenteuer oder gar nichts. 
Unseren Blick auf Veränderung zu richten 
und uns wie freie Seelen im Angesicht des 
Schicksals zu benehmen – das ist unbe-
siegbare Stärke.“

Sicherheit ist und bleibt ein hoher Wert, 
doch wenn wir sie absolut  setzen, dann 
zerstört sie die Freiheit und wird zum 

Ersatz für das eigentliche Leben.

Hauke Burgarth ist 
freiberuflicher Lektor 
und Journalist. Als 
ehrenamtlicher 
Katastrophenhelfer 
und Reiseleiter hat er 
eine enge Verbindung 
zu GAiN. 

 
Ich fühle mich 

unsicher, wenn...

... ich vor neuen Aufgaben stehe, die ich nicht über-
blicken kann. Ich fühle mich sicher, wenn ich im guten 
Kontakt mit meinen Freunden und meiner Familie bin. 

Tabitha Funck arbeitet im Kommunikationsteam von GAiN. Als 
Mutter von zwei kleinen Kindern kümmert sie sich täglich um 
Sicherheitsfragen jeder Art. 

... ich nachts in düsteren Gegenden der Stadt unterwegs 
sein muss. Wenn ich Menschen kenne und mit ihnen 
gemeinsam unterwegs sein kann, fühle ich mich sicher. 
Ich vertraue mich gerne anderen an und freue mich, 
wenn andere mir vertrauen. 
 
Wolfhard Stefanski fährt gerne und sicher Auto, was ihm bei sei-
nen Besuchen unserer Sammelstellen zugute kommt. Außerdem 
ist er Sicherheitsbeauftragter und kümmert sich unter anderem um 
den Brandschutz bei GAiN. 

 ... eine größere 
Entscheidung an-
steht. Da muss ich 
mich durchkämpfen. 
Sicherheit gewinne 
ich erst wieder, wenn 
sie gefallen ist. 

Jörg Huth ist für den 
Fuhrpark von GAiN 
verantwortlich. Damit 
trägt er Sorge dafür, dass 
 Fahrer und Hilfsgüter 
sicher an ihren Bestim-
mungsort gelangen. 

... ich mich im 
Schmerz und Leid 
der Welt verliere. 
Dann hilft mir, dass 
ich Kraft aus meinem 
Glauben schöpfen 
kann. Das gibt mir 
auch Energie und 
Freude für meine 
Arbeit. So kann ich 
motiviert weiter und 
sicher den nächsten 
Schritt gehen.

Joanna Fischer verant-
wortet die Auslands-
projekte. Aspekte der 
Sicher heit bedenkt 
sie vor allem in ihrer 
Aufgabe als Co-Leiterin 
unserer Katastrophen-
hilfe.  
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„Wohin fährst du? Kannst du mich verstecken und mitneh-

men?“ Zaid war 23 Jahre alt, als er in Istanbul  einen Lkw-

Fahrer anflehte, ihn versteckt in seinem Transporter nach 

Deutschland zu bringen. Er war  gerade aus seiner Heimat-

stadt Bagdad im Irak in die Türkei geflogen. Das war möglich 

und noch legal. Alles, was dann folgte, war illegal. Aber er 

hatte Glück, denn der Lkw-Fahrer brachte ihn in zehn Ta-

gen direkt an sein gewünschtes Ziel nach Deutschland. 7.000 

Dollar musste er dafür zahlen. Seit Oktober 2014 lebt Zaid 

in  unserem Land. Wenn es jemanden gibt, der über Angst, 

Sicherheit und Flucht sprechen kann, dann er. Für  bewegt 

erzählt er seine Stationen vom Flüchtling zum deutschen 

Staatsbürger.  

Komme ich lebend zurück?
Nach dem Krieg im Irak hatte sich die Situation im Land massiv 
verschlechtert. Wir hatten immer die Hoffnung, dass es wieder 
besser wird, aber das Gegenteil war der Fall. Seit 2003 erlebten 
wir immer mehr Anschläge, Kidnapping, Ermordungen auch in 
unserer nahen Umgebung. Wir sind eine christliche Familie. 
Jedes Mal, wenn ich unser Haus verließ, wusste ich nicht, ob 
ich auch wieder zurückkomme. Und so machten wir uns täglich 
Sorgen um jede Person in der Familie. Die Angst war immer da. 
Drei Männer aus meiner Verwandtschaft waren direkt betrof-
fen. Als Christen wurden sie alle drei gekidnapped. Zwei von 

ihnen haben das Lösegeld bezahlt und wurden freigelassen. Der 
Dritte wurde erdrosselt, obwohl das Geld bezahlt wurde. Seine 
Familie musste nach Syrien fliehen. Sie sind tatsächlich jetzt in 
Deutschland. 

Ich habe auch selbst einen Bombenanschlag erlebt. Ich war 
gerade mit meinem Onkel in seinem Geschäft in Bagdad, als 
etwa 20 Meter von uns entfernt eine TNT-Bombe in einem Auto 
explodierte. Das Dach und der Eingang unseres Ladens stürzten 
ein, alles Glas zersplitterte. Die Gefahr, an so einem Splitter zu 
sterben, ist groß. Als mein Onkel und ich auf die Straße gingen, 
sahen wir, wie ein solcher großer Splitter die Eingangstür des 

Ladens neben uns getroffen hatte. Er hätte uns treffen können. 
Wir hören ständig von solchen Anschlägen. Ich finde es sehr 
schade, dass die Menschen schon fast daran gewöhnt sind, so 
etwas zu hören. Wenn jetzt ein Anschlag passiert, ist das normal. 
Aber eigentlich ist das nicht normal. Bei einem Gottesdienst in 
meiner Heimatkirche haben sich Terroristen eingeschleust, die 
sich und alle Besucher in die Luft sprengten. Zwei Pastoren und 
40 Menschen überlebten das nicht. Ich habe wirklich schreck-
liche Bilder und Videos davon gesehen, Blut und Körperteile 
überall. Ich war dankbar, dass wir gerade nicht diesen Gottes-
dienst besuchten. Ich habe heute noch Angst um meine Eltern 
und meine beiden jüngeren Brüder, die im Irak geblieben sind.

Ich wollte eigentlich schon viel früher fliehen, aber meine 
Eltern ließen das nicht zu. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich kei-
nerlei Hoffnung auf eine Zukunft. Alles, wofür man lernte und 
studierte, lohnte sich nicht. Dieses Grundgefühl der Hoffnungs-
losigkeit haben heute noch viele Iraker und es verschlimmert 
sich eher. Sie sagen: „Wir leben nur für heute. Arbeiten, essen, 
trinken, schlafen, fertig. Wir wissen nicht, was morgen kommt. 
Wir wissen noch nicht einmal, ob wir morgen leben.“ Viele blei-
ben im Land, weil sie Angehörige haben, die sie versorgen müs-
sen. Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, legal zu fliehen, 
dann wäre der Irak leer. 

Ich musste alles neu lernen
Ich landete in Zirndorf bei Nürnberg und wurde nach Gießen 
transferiert. Man gab mir eine Bahnfahrkarte, die nur einen Tag 
gültig war. Bis zum Abend musste ich in Gießen angekommen 
sein. Ich war damals noch nie zuvor in einem Zug gewesen. 
Meine Tante, die in der Nähe wohnt, erklärte mir am Telefon, 
wie man reist und umsteigt. Dass ich Englisch sprechen konnte, 
hat mir damals sehr geholfen. In Gießen wohnte ich dann zwei-
einhalb Monate in einer großen Flüchtlingsunterkunft, die voll 
belegt war. Als ich dort die Geschichten von anderen Flücht-
lingen im Camp hörte, war ich für meine Geschichte wirklich 
dankbar. Menschen haben erzählt, dass sie einen Monat lang in 
der Kälte und mit Hunger gelaufen sind. Manche kamen über 
das Meer. Es gab auch die Berichte von den vielen Menschen, 
die gestorben sind. Die ersten drei Tage verbrachte ich in einem 
Zelt mit 50 anderen Menschen. Es war ein kalter November mit 
viel Regen, ich wurde schnell krank. Dann lernte ich jemanden 
kennen, der mich illegal in seinem Zimmer unterbrachte, bis ich 
selber ein Zimmer bekam. 

Normalerweise werden Geflüchtete nach zwei bis drei Mo-
naten noch einmal in ein anderes Camp transferiert, wo sie dann 
langfristig bleiben, bis sie die Aufenthaltsgenehmigung erhal-
ten. Aber bevor ich verlegt wurde, lernte ich zufällig jemanden 

 So fanden Menschen im Irak ihre Heimatstädte vor, nachdem der IS sie überfallen hatte. 
Das Bild zeigt die Hauptstraße der christlichen Stadt Karakosch im Jahr 2016. Rückkehr und 
Wieder aufbau gehen zögerlich voran, weil Geflüchteten das Vertrauen fehlt, dass sie unter den 
alten Nachbarn wieder sicher leben können.
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Er war 23 Jahre alt, als er aus 
dem Irak floh. Er studiert heute 
 Elektro- und Informationstechnik.

Zaid



 

kennen. Es war auf einer Weihnachtsfeier für Kinder im Camp, 
die von Studierenden organisiert worden war. Ich stand dort als 
Besucher, als mich ein Mann auf Englisch ansprach und wir uns 
unterhielten. Ich lernte auch seine Freunde kennen und schließ-
lich boten sie mir ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft an. So 
konnte ich direkt vom Camp in ein WG-Zimmer mit tollen jun-
gen Leuten ziehen, die auch noch Christen waren wie ich. Dort 
lebte ich ungefähr ein Jahr, in dem ich sehr viel Hilfe erhielt. Ich 
fühlte mich fast wie ein Kind, das erst alles richtig lernen muss. 
Ich hatte viele Fragen, die ich meinen Mitbewohnern stellte. Sie 
sagten mir, was richtig oder falsch, gut oder schlecht war.

Dort ist Sterben normal
Ich fühle mich hier sehr viel sicherer. Hier lebe ich genau das Le-
ben, das ich mir wünschte, das normale Leben. Hundertprozen-
tige Sicherheit gibt es nirgendwo und auch hier nicht. Der Po-
lizei und der Regierung in meinem Heimatland kann man nicht 
vertrauen. Jeder weiß das im Irak. Und manche wagen es, gegen 
Korruption zu demonstrieren, aber sie riskieren ihr Leben. Hier 
gibt es so etwas nicht. Ich schätze diese Freiheit. Ich kann der 
Regierung vertrauen, ich kann den Polizisten vertrauen. Schade, 
dass sich hier Menschen über Kleinigkeiten wie z.B. verspätete 
Busse so aufregen, während andere Menschen sich wünschen, 
dass es überhaupt ein Verkehrssystem gibt. 

Hier haben die Menschen große Angst vor Corona, im Irak 
haben die meisten das nicht. Wenn dort Menschen sterben, 
ist das ganz normal. Corona bedeutet nichts, wenn man daran 
gewöhnt ist, Menschen sterben zu sehen, Blut zu sehen. Nach 
einem Anschlag in einem Einkaufszentrum waren die Leichen 
nicht mehr zu identifizieren. Seitdem tragen viele Menschen 
eine Metallkette, auf der ihr Name steht. Als ich vor einem hal-
ben Jahr wieder einmal meine Eltern besuchte, blieb ich sechs 
Wochen im Irak. Innerhalb dieser Zeit passierten in Bagdad 
mindestens drei Anschläge, von denen ich hörte. Es können 
noch mehr sein. Ich bin hier in Sicherheit, aber meine Fami-
lie hat noch keine Sicherheit. Ich mache mir Sorgen um sie.
Sie können nicht kommen, weil sie kein Visum erhalten und es 
Jahre dauern könnte, bis sie, in einem Nachbarland lebend, von 
der UN anerkannt würden. 

Manchmal werde ich gefragt, wie ich solche traumatischen 
Erfahrungen psychisch verarbeite. Ich merkte eigentlich erst, als 
ich in Deutschland angekommen war, was mit mir los war. Erst 
dann sah ich den Unterschied und erkannte, wie unnormal das 
Leben dort war. Ich habe zwölf Jahre meiner Jugend verbracht, 
in denen ich mich an nichts Schönes erinnern kann. In meiner 
Teenie-Zeit durften wir nicht viel unternehmen, weil meine El-
tern immer Angst hatten, dass uns irgendwas passiert. In den 
sieben Jahren hier in Deutschland kann ich mich schon an sehr 
viele schöne Sachen erinnern.

„Ich glaube, wenn es 
die Möglichkeit gäbe, legal zu fliehen, 

dann wäre der Irak leer.“

Zaid schätzt die 
Hilfe von GAiN für 

die Geflüchteten vor 
Ort im Irak. Manche 
seiner Verwandten 

mussten aus Mossul 
fliehen, als die IS-

Kämpfer kamen. Sie 
fanden Zuflucht in 

den Lagern rund um 
Erbil, die ein GAiN-

Partner versorgt. Viele 
Familien leben immer 
noch in Kurdistan und 
versuchen, sich dort 
eine neue Existenz 
aufzubauen. GAiN 

unterstützt seit Jahren 
Geflüchtete im Irak 

und steht ihnen beim 
Neuanfang zur Seite. 

Informationen über 
die Arbeit im Irak: 
GAiN-Germany.org

Gäbe es eine Rangliste der unsicheren Länder der Welt, dann 

würde Haiti einen Spitzenplatz einnehmen. Wir von GAiN 

führen Haiti oft ironisch unter dem Kürzel „K-Land“. K wie 

Katastrophen, Krisen, Kriege. Simone Klumpp lebt seit fünf 

Jahren dort und beschreibt für bewegt, wie sicher sie sich 

dort fühlt.  

Wenn man mich fragt, wie sicherheitsliebend ich mich auf  einer 
Skala von 0-10 einschätzen würde, wäre meine Antwort 9,5. 
Ich bin zwar in vielen Dingen sehr naiv, sprach schon als kleines 
Kind fremde Menschen auf der Straße an und habe auch kei-
ne Hemmungen, bei Dunkelheit unterwegs zu sein. Aber wenn 
es um Versicherungen oder Geldanlagen, um Zukunftsplanung 
oder einfach nur um Struktur im Alltag geht, dann bin ich sehr 
unspontan und auch sehr darauf bedacht, mich auf Absprachen 
verlassen zu können. Veränderungen mag ich überhaupt nicht, 
sie machen mir Angst. 

Ja, und nun lebe ich seit insgesamt fünf Jahren in Haiti und 
kann gefühlt überhaupt nichts planen. In einem Jahr fegt ein 
Wirbelsturm übers Land, ein anderer Sommer bringt ein Erd-
beben mit sich. Mal gibt es über Monate kein Trinkwasser und 
man muss es außerhalb des Kinderheimes kaufen, mal ist Strom 
eine Mangelware. Und das immer gekoppelt mit den einherge-
henden Unruhen im Land und den damit verbundenen Preiser-
höhungen. Kann man den Arztbesuch wirklich wahrnehmen? 
Gibt die Bank in der nächsten Woche auch noch Geld aus? Ganz 
zu schweigen von all dem, was ich schon gesehen habe, was 
man eigentlich in seinem Leben lieber nicht sehen möchte. 
Häufig sind es Bilder, die man sonst nur aus den Nachrichten 
von irgendwelchen fremden Ländern kennt. Und ich stehe mit-
tendrin. Im letzten Jahr war ich nur sehr selten außerhalb der 
Kinderheimmauern. Das haitianische Team möchte das nicht, 
aus Sorge, dass mir etwas zustoßen könnte. Das respektiere ich 
schweren Herzens, auch wenn das die totale Einschränkung 
meines Freiheitssinns ist. 

Oft habe ich das Gefühl, dass die Haitianer sich in ihrem eige-
nen Land ebenso fühlen: eingeschränkt, eingesperrt, beschnit-
ten in den Möglichkeiten. Sie machen sich Sorgen um die näch-
ste Generation, versuchen ihr Glück im Ausland und kommen 
häufig noch verunsicherter wieder zurück. In vielen Familien 
ist es der wahre Überlebenskampf, der den Alltag bestimmt. 
Was gebe ich meinen sechs Kindern morgen zu essen, wenn 

Haiti: Leben im unsichersten 
Land der Welt

 

wurde 2010 durch die Nachrichten im  Fernsehen 
auf das Erdbeben in Haiti aufmerksam. Seit einem 
 Praktikum mit GAiN 2013 ließ sie das Land nicht 
mehr los. Simone arbeitete nochmals von 2016 bis 
2020 in einem Kinder dorf im Nordwesten  Haitis. Im 
Januar 2021 kehrte sie als Sozial pädagogin mit der 
Vereinigten Deutschen Missionshilfe e.V. ins Kinder-
heim nach Ça-Ira zurück. 

Simone
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„In unserer endlichen 
 Unsicherheit wünschen wir 
uns unendliche Sicherheit.“ 
Dieser Satz des Autors und 
Pädagogen Karl Feldkamp 
eignet sich gut als Stand-
ortbestimmung für diese 

Zeit. Organisieren, planen 
und kalkulieren entspricht 
mir, ich bin als Geschäfts-

führer bei GAiN für Soll-Ist-
Vergleiche, für Budgets und 
Kostenkontrolle zuständig. 

Beim Planen der Einnah-
men und Ausgaben bin ich 
eher konservativ. Wer das 
Risiko richtig einschätzen 
lernt und gut plant, kann 

viel Sicherheit schaffen. 

on meiner Persönlichkeit her 
neige ich eher dazu, mich für 

die sichere Variante zu entschei-
den. Aber trotzdem bin ich auch 

ein Abenteurer. Ich war in meinem Le-
ben schon in vielen Ländern, in denen 
die Sicherheitslage fragil war. Als Kal-
kulierer versuche ich einfach, auch das 
Abenteuer zu planen, Risiken zu minimie-
ren. Unsere Schulung für ehrenamtliche 
Katastrophen helfer, die von mir mitent-
wickelt wurde, enthält Lektionen, bei 
denen man lernt, Risiken richtig einzu-
schätzen. Da möchte ich den Teilnehmern 
vermitteln, sich schon vor der Gefahr zu 
überlegen, welche Möglichkeiten der Be-
wältigung es gibt. Ich bin einfach gerne 
vorbereitet.

Bringen sie mich um?
Meine Risikobereitschaft war höher als 
ich noch keine Kinder hatte. Da war ich 
nur für mich allein verantwortlich. Mein 
Mut war größer, auch 
in Länder zu reisen und 
mich in Situationen zu 
begeben, die gefährlich 
sind oder schwierig wer-
den könnten. Ich wollte 
mich für etwas Großes 
einsetzen, auch wenn 
der Ausgang ungewiss 
war. Das möchte ich 
auch heute noch. Aber 
meine primäre Verantwortung gilt nun 
meiner Familie. Ihr gilt meine erste Priori-
tät. Darum engagiere ich mich weiter mit 
ganzem Herzen. Aber ich setze mich nicht 
mehr bewusst gefährlichen Situationen 
aus, wie etwa damals in Afghanistan. Dort 
war ich einmal spät abends im Dunkeln 
mit einem Konvoi von Hilfsgütern unter-

wegs. Ich war der einzige Ausländer, als 
wir durch die Wüste und Steppe fuhren. 
Es gab keine Straßen und ich war der Ein-
zige, der ortskundig war. Die Lkw-Fahrer 
haben irgendwann das Vertrauen in mich 
verloren, dass ich noch weiß, wo wir uns 
befinden. Ich war mir auch nicht zu hun-
dert Prozent sicher. Nach langer Fahrt 
hielten die Fahrer irgendwann an und 
bedrohten mich mit einem Stock und mit 
Waffen. Ich dachte, dass sie mich einfach 
umbringen und in der Wüste liegen lassen 
könnten, um dann mit den Hilfsgütern zu 
verschwinden. Ich hätte dem nichts ent-
gegensetzen können. Es ging gut aus, 
aber das war eine Situation, in der ich de-
finitiv große Angst hatte. 

Vertrauen ist nötig
Das Gegenteil von Angst ist Mut. In dem 
Wort Courage steckt das Wort Coeur, auf 
Deutsch das Herz. Ich glaube, es braucht 
eine Art Herzensleidenschaft, um Angst 

zu überwinden. Im 
Endeffekt muss man 
dafür sein Herz in die 
Hand nehmen. Dann 
muss man etwas lei-
denschaftlich wagen, 
obwohl man die Fakten 
kennt. Um das zu kön-
nen, braucht es Ver-
trauen. Ich glaube, dass 
das in unserem Land an 

vielen Stellen leider verloren gegangen 
ist. Neben dem Vertrauen in eigene Fä-
higkeiten, in Freunde, Kollegen, in Politik 
ist für mich auch das Vertrauen auf Gott 
ein wichtiger Anker. Mein Glaube und die 
Zuversicht, dass Gott alles in seiner Hand 
hält, helfen mir, mutige Schritte aus mei-
ner Angst zu wagen. 

WAS 
GESCHÄFTSFÜHRER 

RAPHAEL FUNCK 
BEWEGT

P E R 
sönlich 

"Es braucht eine 
Art Herzens-
leiden schaft, 
um Angst zu 
überwinden." 

ABENTEUER – ABER SICHER 
wieder nichts verkauft werden durfte? Wie und wo schlafen 
wir, während auf der Straße nächtelang Schüsse fallen? Wann 
übernimmt die haitianische Regierung endlich Verantwortung? 
Der Schulbesuch, Gottesdienste, ein Arbeitsplatz, das sind al-
les keine Normalbedingungen mehr. Und gleichzeitig habe ich 
das Gefühl, dass die Menschen „einfach weitermachen“ müs-
sen. Ihnen bleibt schlichtweg nichts anderes übrig. Es macht 
keinen Sinn, sich über diese Ungerechtigkeiten zu beschweren. 
Als ich zum allerersten Mal in Haiti war, fragte mich ein Mitar-
beiter, was ich im Notfall tun würde. „Ich würde das tun, was 
die Haitianer auch machen“, war gleich meine Antwort darauf. 
Mein Gegenüber war sehr überrascht. Er hatte erwartet, dass 

ich sage, dass ich zu meinen (deutschen) Teamkollegen rennen 
würde. In all den Jahren habe ich so oft erlebt, wie die Einhei-
mischen mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ob das nun die 
Reifenpanne mitten in der Einöde war oder eine gastfreundliche 
offene Tür mit frischem, gekühltem Wasser. Ob dies wohltuende 
Worte waren oder das Für-mich-Vordrängeln in Warteschlangen 
bei Ämtergängen. Ich fühle mich inmitten dieser Menschen sehr 
wohl und sicher. In einem Land, in dem  so gut wie nichts sicher 
ist, verlässt man sich auf seine Familie und Nachbarn. Diese hü-
ten das Haus, zahlen meine Arztrechnungen, füttern mich mit 
durch und stehen für mich ein. Ganz nach dem Motto: Einer für 
alle und alle für einen. Welch großes Privileg!

Toto (Wachmann): „Als ich jung war, konnte ich meinem Land vertrauen. Heute ist es die Regierung selbst, die 
mir alle Hoffnung raubt. Meine größten Sorgen mache ich mir um das tägliche Essen und um meine Gesundheit. 
Ich habe fünf Kinder und ein Enkelkind, für die ich verantwortlich bin.“   
 
Mme Yadley, Schuldirektorin: „Ich fühle mich nicht wirklich sicher. Niemand traut hier 
mehr seinem Gegenüber. Das Leben eines Menschen hat scheinbar keinen Wert mehr. 
Man kann ohne Grund einfach so umgebracht werden. Die Schüler sind entmutigt, sich 

um gute Noten und eine gute Ausbildung zu bemühen. Schließlich sind es hauptsächlich die Menschen mit 
guter Bildung, die entführt werden. Ich habe große Sorge um die neue Generation, dass sie sich den Banden 
anschließen und zu Straftätern werden. Obwohl mein Land im Moment im Chaos zu versinken droht, möchte 
ich kleine Schritte vorwärts gehen, meine Gaben einsetzen, mit den Kindern reden und ihnen helfen, sich gut 
zu entwickeln.“ 

 
Irene, Erzieherin: „Da ich mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter hier im Kinderheim lebe, sind wir in 
Sicherheit. Wir bekommen so gut wie nichts von der Realität draußen mit, den Banditen und den Schüssen, der 
Gewalt in der Hauptstadt. Wir können fast normal leben. Trotzdem ist es traurig, dass Familienbesuche schon 
seit Monaten nicht mehr möglich sind. Im Alltag muss man manchmal dennoch in die Stadt, um Erledigungen 
zu machen oder um Arzttermine wahrzunehmen. Dann habe ich Angst, mit einem Kleinkind unterwegs zu sein. 
Man kann niemandem vertrauen, überall kann man angeschossen werden.“

Jean Lufloder (Schüler, 17 Jahre): „Im Kinderheim bin ich sehr sicher, aber schon im nächsten Sommer, wenn 
ich wieder zurück zu Verwandten ziehe, werde ich mich unsicher fühlen und sein. Es gibt so viele Gangs in Haiti, 
so viel Gewalt und Schusswechsel. Das Land muss sich grundlegend verändern. Ich versuche dann, zu Hause zu 
bleiben und nur die Dinge zu regeln, die wirklich wichtig sind. Auch möchte ich den Kindern in meiner Nachbar-
schaft helfen, damit aus ihnen später keine Gangmitglieder werden.“   

 
Dorlouis, Erzieherin: „Ich bin jeden Morgen dankbar, wenn ich aufwachen darf. Denn 
das ist in Haiti nicht selbstverständlich. Menschen werden selbst im Schlaf erschossen. 
Was mir am meisten Sorge bereitet, ist der Alltag meiner 22-jährigen Tochter. Sie studiert in der Hauptstadt und 
muss täglich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Man hört von so vielen Überfällen auf offener Straße. So 
rufe ich jeden Tag mehrmals bei ihr an. Wenn ihre Telefongesellschaft wieder einmal kein Signal anbietet, rufe 
ich ihre Kommilitonen an, um zu erfahren, ob sie in der Uni war.“ 

 

Wie sicher fühlen sich die Bewohner des Kinderheims?

In einem Land, in dem so gut wie 
nichts sicher ist, verlässt man sich auf 

seine Familie und Nachbarn.
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Dr. med. Bettina Wurm blickt auf 25 Jahre Erfahrung 
als ärztliche Psychotherapeutin in  ihrer  eigenen Praxis zurück. Birgit Zeiss fragte sie 

nach ihren Erfahrungen mit Patienten in Zeiten von  Corona. 

Was macht die Pandemie mit deinen Patienten? 
Seit im März 2020 Corona auftauchte, habe ich so viele Patien-
tenanfragen, dass ich einen Aufnahmestopp einlegen musste. 
Es kamen Menschen, denen es vor Corona schon schlecht ging, 
aber deren Symptomatik sich dann noch verstärkte. Das füh-
rende Symptom meiner Patienten ist Depression im weitesten 
Sinne. Viele kommen mit der gemischten Diagnose Angst plus 
depressive Störung. Der Angstanteil meiner Patienten ist auf je-
den Fall gestiegen. 

Was sind das für Ängste?
In Bezug auf Corona sind verschiedene Ebenen der Angst zu 
unterscheiden. Es ist einmal die Angst vor dem Virus, der Anste-
ckung, vor Krankheit und vor Tod, die die Patienten selbst oder 
ihre Angehörigen betrifft. Dann gibt es auch die andere Angst 

 Ängste?“ Der Opa sagt: „Stell dir vor, du hast 
zwei Wölfe. Der eine Wolf heißt Angst, der an-
dere heißt Sicherheit. Der Wolf, den du fütterst, 
der wird stärker werden.“ Es gibt Schritte, die 
man tun kann, um nicht die Angst zu füttern, 
sondern das, was sicher ist, zu füttern, z.B. Be-
ziehungen, die man hat. Mein Job als Therapeutin ist, nicht 
immer nur um die Angst zu kreisen, sondern zu sagen: „Schau 
auf das, was sicher ist.“ Und wenn wir da nicht ausreichend 
Sicherheit finden, zu überlegen, wo ich mir Sicherheiten auf-
bauen oder mich an sie erinnern kann. Da sind wir schnell beim 
christlichen Glauben. Wenn ein Mensch darauf als Ressource 
zurückgreifen kann, ist das gut. Wenn er das nicht kann, suchen 
wir nach anderen Ressourcen. Es geht darum, den Blick von der 
Angst wegzulenken und sich nicht wie das Kaninchen vor der 
Schlange lähmen zu lassen, sondern wieder sagen zu können: 
„Hier öffnet sich Raum für mich, hier kann ich vorwärts gehen 
und für eigene Lebensqualität sorgen.“ 

Wie lange dauert es, bis ein Weg aus der Angst gefunden 
wird?
Das ist sehr unterschiedlich und hängt damit zusammen, wann 
und wodurch die Angst entstanden ist. Eine frühe Störung in der 
Kindheit braucht meist ein Behandlungssetting von mehreren 
Jahren. Wenn die Angst aber durch ein Erlebnis aufgepoppt ist 
und es darunter eine sichere Basis gibt, dann kann es auch in 
einem halben Jahr gut ausgehen. Bei manchen Menschen hilft 
eine Kurzzeittherapie mit Übungen, die sie selber machen, mit 
Literatur, die sie lesen, mit guten Erfahrungen. Aber das ist 
etwas, was ich gerade nicht erlebe. In Corona Zeiten ist es so, 
dass ich die Leute nicht von meiner Couch kriege. Sie erholen 
sich nicht gut genug, kommen nicht aus der Symptomatik heraus 
und erleben die therapeutische Beziehung als Sicherheit. Ich bin 
gerade dabei, viele Kurzzeittherapien in Langzeittherapien zu 
ändern. Es ist ja niemand nur wegen Corona in Behandlung. Der 
Gesundungsprozess, bis Patienten ohne Therapie leben können, 
hat sich verlängert. 

Warum?
Wenn wir zum Beispiel erarbeitet und vereinbart haben, sich 
wieder auf soziale Kontakte einzulassen, ist die Frage, wo die 
denn zurzeit stattfinden sollen. Das betrifft Sportgruppen, Ver-
einstreffen oder Restaurantbesuche, Selbsthilfegruppen, Ausflü-
ge, Urlaube und andere Möglichkeiten. Sie sind alle deutlich re-
duziert oder weggefallen. Sich ehrenamtlich zu investieren, fällt 
auch schwerer, weil die Gruppen fester geworden sind, und als 
Neuling dazu zu kommen, ist deutlich aufwändiger. Nach einer 
Depression wieder ins Leben zu kommen, bedeutet vorsichtige 
Schritte zu wagen, sich mit anderen Menschen zu verbinden. 
Das wird gerade enorm erschwert bzw. unmöglich gemacht. 

Kannst du ein Beispiel nennen?
Eine gut 50-jährige, unverheiratete Frau ohne Kin-
der wohnt in einem kleinen Dorf, war schon länger 
bei mir in Therapie und hatte gerade angefangen, 
sich mit anderen zu verabreden, z.B. zum Wandern 
und gemeinsamen Kochen. Dann kam Corona. Im 

ersten Lockdown wurde auch ihr Rehasport gestrichen, Kon-
takte brachen weg. Sie wohnt alleine im Dorf und weiß nicht, 
wie sie ins Leben kommen soll. Weil sie nur im Homeoffice ar-
beiten darf, sitzt sie also den ganzen Tag in ihrer Zweizimmer-
wohnung am Schreibtisch, der auch ihr Esstisch ist. Sie sieht 
niemanden außer beim Einkaufen, aber aus Vorsicht spricht sie 
wegen der Maske auch mit kaum jemandem. Sie kommt gerne 
zu mir, weil ich die einzige Person bin, mit der sie überhaupt 
noch real spricht. Wir haben inzwischen erste Schritte gefun-
den, die sie aus ihrer Angst vor Vereinsamung gehen kann. 

Was geht es dir als Therapeutin? 
Ich habe zum Glück den richtigen Beruf gewählt. Ich bin sehr 
an Menschen interessiert, an dem, was sie wirklich bewegt. Ich 
darf nachfragen und bohren. Wenn wir so lange in Kontakt sind, 
entsteht natürlich Bindung und Verbundenheit. Ich kenne dann 
die Geschichten meiner Patienten, ich kann mich sorgfältig 
um ihre Wunden kümmern. Ich liebe diese archäologische 
Ausgrabungsarbeit der Psychotherapie. Viele Patienten 
kommen und bieten etwas an auf der Symptomebene und wir 
schauen, was die Bedeutung darunter ist, forschen, wo das 
entstanden sein könnte. Manchmal merken wir, dass es noch 
eine zweite oder sogar dritte Schicht gibt, die es auszugraben 
gilt. Viele kommen und sagen: „Ach, ich hatte eine glückliche 
Kindheit.“ Wenn man dann genauer hinschaut, haben viele 
eine Mangelerfahrung oder eine Leere-Erfahrung. Es geht nicht 
darum, Schuldige zu suchen und Vorwürfe zu machen, sondern 
anzuerkennen, dass es unterversorgte Anteile gibt, die hungrig 
sind, nicht gesättigt und gestillt wurden. Auch daraus entsteht 
Angst.  

Wie schützt du dich selbst?
Ich versuche, in jeder therapeutischen Sitzung mit dem 
Gegenüber mindestens zweimal herzhaft zu lachen. Tränen 
dürfen gerne fließen, es liegen immer Tempos bereit. Wenn es 
sich anbietet, integriere ich kreativ-therapeutische Anteile und 
Bewegung. Aber wir versuchen immer auch, das Positive zu 
sehen. Dieses Haltgebende, das Erfreuliche, was es im Leben ja 
meistens doch gibt. Immer mehr mache ich mit Patienten auch 
Atem- oder Körperübungen, die mir selber guttun. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Von Kaninchen, Schlangen und Wölfen

„Der Wolf, den du fütterst, 
der wird stärker werden.“

T H 
ema 

vor dem Verlust der eigenen Freiheit. Es sind die eher auto-
nomen Menschen, die ihr eigener Herr bleiben wollen, die sich 
Selbstbestimmung wenigstens im Körperbereich erhalten wol-
len. Davon habe ich allerdings wenige. Es gibt auch die Men-
schen, die wirklich Angst haben vor Verlust der Lebenssicher-
heit. Sie befinden sich in Kurzarbeit oder drohender Kündigung. 
Selbständige erleben finanzielle Einbrüche. Es gibt also sehr ver-
schiedene Ängste, die genau angeschaut werden müssen. 

Was wünschen sich die Patienten von dir?
Sie wissen eigentlich schon, dass ich ihnen die Angst nicht neh-
men kann. Den meisten ist klar, dass das ihr eigener Job ist, 
mit ihrer Angst umgehen zu können. Das versuchen wir the-
rapeutisch zu erarbeiten. Es gibt die Geschichte eines Enkels, 
der seinen Großvater fragt: „Was soll ich denn tun gegen meine 
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Menschen helfen 
Land entdecken  

Reisen Sie mit uns in eines  unserer Projekt  länder.  Lernen 
Sie die  Menschen und ihre Lebensum stände  kennen.   Helfen 
Sie bei  humanitären  Einsätzen,  Bau projekten oder beim 
Kinder programm.  Entdecken Sie das Land bei  Aus flügen. 

Unsere Gruppenreisen 2022:
Armenien  13. – 27.8.2022
Lettland  24.7. – 6.8.2022  
Uganda  23.10. – 6.11.2022

Reisen mit Herz

Infos im Internet 
oder bei Reisen@
GAiN-Germany.org

Global Aid Network

AK 
t i v 

So helfen Sie mit!

Aktionen zum Mitmachen
 
Jede und jeder kann helfen. Das zeigt sich be-
sonders bei unseren Mitmachaktionen. Diese 
zaubern Menschen ein Lächeln ins Gesicht und 
machen einen Unterschied. Welche es gibt und 
wie Sie sich ganz leicht beteiligen und auch an-
dere dazu einladen können,  erklären wir Ihnen 
gern.
 

Anne-Katrin.Lossnitzer@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-97518-29

Helfen mit Schulranzen 
Packen Sie ein Päckchen mit Schul material. 
Wenn Sie  sogar noch einen  gebrauchten Schul-
ranzen besitzen, füllen Sie  diesen mit den 
Schulmaterialien und geben ihn bei  einer der 
 vielen Schulranzen-Sammel stellen ab.  Infos 
über den Inhalt, die Sammel stellen und die 
Projektumsetzung  erfragen Sie bitte bei der 
Schul ranzenaktion.  

Silvia Huth, Tel. 0641-97518-57 
Schulranzenaktion@GAiN- Germany.org

Firmen spenden Waren
Statt einwandfreie, aber nicht mehr im Wirt-
schaftsverkehr umsetzbare Ware zu ent sorgen, 
können Firmen diese Güter einfach spen-
den. GAiN ist regelmäßig auf der Suche nach 
Baby- und Kindernahrung, Trocken produkten, 
Hygiene artikeln, Waschpulver oder auch Schul-
material. Sachspenden beschei ni gungen sind 
selbstverständlich.

Harald.Weiss@GAiN-Germany.org
Tel. 0641-975 18-54

Patenschaft übernehmen
Es sind die Schwachen an vielen Orten der Erde, 
die sich nicht selber helfen können: Kinder, 
Frauen und alte Menschen. Paten schaften sind 
eine ideale Form,  persönlich und wirkungsvoll 
zu helfen. Wir von GAiN vermitteln Paten-
schaften für Kinder in Ugan da, Haiti und In-
dien, Frauen in Indien, Holocaustüber lebende 
in  Israel und Familien in Armenien. 

Karin Schweiger, Tel. 0641-975 18-56
Patenschaften@GAiN- Germany.org

Mach den Unterschied im  Leben  eines 
 Menschen und 1000  Gesichter werden hell!

Fülle die kostenlose Tasche von GAiN mit folgendem Inhalt:  
Handtuch, Wasch lappen, Seife.

Alles zur Aktion und zum Begleit-Song von   
Simon Kümmling: GAiN-Germany.org/mitmachen/

mitmachaktionen/1000-gesichter 

U P 
dates 

EIN SONG. EINE AKTION.
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ISRAEL

Happy End

Wir erhielten eine gute und eine schlechte Nach-
richt. Die schlechte war, dass eine der ehrenamt-
lichen Koordinatorinnen, selbst eine Holocaust-
überlebende, plötzlich gestorben ist (S. 20). Die 
gute Nachricht ist, dass die Holocaustüberlebende 
Raissa aus dem Patenschaftsprogramm aussteigen 
konnte, weil sie nun bei ihrem Sohn leben kann. 
Sie braucht keine finanzielle Unterstützung mehr. 
Raissa war unser Gesicht für Patenschaften in Isra-
el. Mit ihrem Foto haben wir zahlreiche Infobriefe 
und Spendenaufrufe gestaltet und veröffentlicht. 
Wie schön, dass manche Geschichten ein „happy 
end“ haben. 

UGANDA
 

Ein trauriger Rekord

Das Land hält einen schlimmen  Rekord: 87   Wo-
chen lang waren alle Schulen wegen Corona ge-
schlossen. Im Januar öffneten sie wieder, aber 
dieser Zeitpunkt traf mit dem gehäuften Auftreten 
der Omikron-Variante des Corona-Virus zusam-
men. Besonders für arme Menschen ist Corona 
der Alptraum. Schon vor der Pandemie hatten 
sie Schwierigkeiten, Schulgebühren für ihre Kin-
der zu zahlen. Während der Lockdowns verloren 
viele von ihnen ihre Gelegenheits-Einkünfte. Auch 
im Kinderdorf Arche Noah traten immer wieder 
Corona-Erkrankungen auf. Weihnachten und Neu-
jahr verbrachte das Leiterehepaar deshalb in Qua-
rantäne, ohne ihre 200 Kinder bei den Feierlich-
keiten erleben zu dürfen.

ARMENIEN 

Sie haben es geschafft

Freudige Nachrichten: Anfang des Jahres sind drei Familien aus 
unserem Patenschaftsprogramm ausgeschieden, weil sie sich nun 
selbst versorgen können.  In der ersten Familie haben beide Töch-
ter eine Arbeit gefunden, eine als Rechtsanwältin, die andere als 
Zahnärztin. Die Mutter verkauft zusätzlich Blumen. In der zweiten 
Familie gehen die drei Töchter nach Studium bzw. Ausbildung jetzt 
arbeiten. Der Vater kann außerdem ein Grundstück der Stadt nut-
zen, um darauf Apfelbäume anzupflanzen und Äpfel zu verkaufen. 
Durch die Familienpatenschaften konnten beide Familien ihren 
Töchtern eine Ausbildung ermöglichen und die Studiengebühren 
bezahlen. Die dritte Familie konnte mit Hilfe von GAiN aus einem 
Container in ihr neues Haus ziehen. Der Sohn ist nach einer Kriegs-
verletzung wieder arbeitsfähig. Vater und Sohn können als Bauar-
beiter die Familie selbst versorgen.  

UKRAINE

An den Krieg gewöhnt

Die Ereignisse überschlagen sich, die Medien berichten täglich 
von neuen Konfliktherden. Unter diesen Umständen führen unsere 
Kontakte ihre Arbeit, so gut es geht, fort. Sie verteilen Hilfsgüter 
und erledigen Einkäufe für betagte oder körperlich eingeschränk-
te Menschen. Manche Orte erreichen sie nur mit militärischem 
Geleitschutz. Jeden Tag gibt es Schusswechsel und Gefechte. Es 
gibt auch unter der Zivilbevölkerung Verwundete, nicht nur unter 
den Soldaten. Die Menschen, die dort leben, mussten sich schon 
sieben Jahre lang an den Krieg gewöhnen. Die Lage ist beständig 
angespannt. Viele Familien sind aus Angst ins Ausland gezogen. 
Aktuell unterstützen wir unsere Kontakte darin, dass wir ihnen Ge-
wissheit geben verfügbar zu sein. Es stehen gefüllte Container be-
reit, die wir jederzeit in das Krisengebiet bringen können. 

(Anm. der Redaktion: der Text entstand Ende Februar, als die Medien gerade berich-
teten, dass Donezk und Luhansk von Russland als eigenständig anerkannt wurden.)



Danke, Luda!

Unsere Arbeit in Israel ist geprägt von einem 
stetigen Willkommenheißen und Abschied-
nehmen. Wir begrüßen neue Menschen 
in  unserem Paten schaftsprogramm, in den 
Schalomhäusern und Veranstaltungen – und wir 
müssen immer wieder Abschied nehmen von 
denen, die am Ende ihres Weges angekommen 
sind. Besonders schwer fiel uns der Abschied 
von Ludmilla Nossivitch. Lange Jahre waren wir 
gemeinsam unterwegs, aktiv in der Betreuung 
bedürftiger Überlebender des Holocaust. Luda 
– so wurde ihr Name von allen gern abgekürzt 
– hat selbst als Kind in Weißrussland Flucht und 
Verfolgung durch das Nazi-Regime erlebt. 

Auch sie war später als Rentnerin in Israel auf 
finanzielle Hilfe angewiesen, um ihren Alltag zu 
meistern. Und dennoch stellte sich die kleine 
energische Frau mit all ihrer Kraft in den Dienst 
anderer. Als Koordinatorin einer über 100-köpfigen 
Überlebendengruppe in Netanja war sie täglich 
unterwegs und immer ansprechbar für die Sorgen und 
Nöte ihrer Schützlinge. Das Telefon stand bei ihr kaum 
still. Sie wusste immer, wie es jedem ging. Ihre eigenen 
Probleme, ihre gesundheitlichen Schwächen, beachtete 
sie nicht. Selbst als sie zum Ende schon fast blind war 
und nur noch mit starken Schmerzen gehen konnte, 
ließ sie sich nicht aufhalten. Ende Dezember 2021 erlitt 
Luda einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr 
erholte. Im Januar nahmen wir Abschied von unserer 
guten Freundin und treuen Weggefährtin. 

Luda stand in engem Kontakt zu unserem  Mitarbeiter 
Sébastien (links), begleitete ihn bei Besuchen, 
 organisierte mit ihm zusammen Feiern und Zusammen-
künfte für „ihre“ Gruppe. 

Am Unteren Rain 2
35394 Gießen 
Tel.: (0641) 97518-50

Info@GAiN-Germany.org
GAiN-Germany.org
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Plötzlich und 
    unerwartet

Werden Sie Pate eines Holocaustüberlebenden
Die Zeit drängt. Jeden Tag sterben in Israel etwa 35 Holocaustüberlebende. Viele von ihnen müssen ihre letzten Tage in 
Armut verbringen, weil ihnen die offizielle Anerkennung fehlt, um entsprechende Leistungen erhalten zu können. Sie 

kommen meist aus osteuropäischen Ländern. Gerade ihnen wollen wir mit einem kleinen Lebenskostenbeitrag helfen und sie wenig-
stens ein bisschen unterstützen. Wo es möglich ist, leisten wir Versöhnungsarbeit.

Eine Patenschaft ist ab 25 € pro Monat möglich.  
Anfragen bitte an: Patenschaften@GAiN-Germany.org, Tel. 0641-975 18-82 


