
30 Schulen, zwei Waisenhäuser, drei
Berufsschulen, eine Universität und
unzählige weitere Hilfsprojekte – das ist
die beeindruckende Bilanz der Kinderhil-
fe-Afghanistan, die 1998 als Initiative der
Familie Erös aus Mintraching gegründet
wurde. Die siebenköpfige Familie
betreibt seitdem Entwicklungshilfe in
dem geschundenen Land am Hindukusch
und errichtete und betreibt jene Einrich-
tungen bis heute. Doch feiern lassen will
sich Reinhard Erös, Familienvater, Mili-
tärarzt a. D., Idealist und nicht zuletzt
Afghanistan-Versteher dafür nicht. Zu
wichtig sei ihm sein Anliegen, dem afgha-
nischen Volk wirklich zu helfen. Zu wich-
tig sei ihm seine Mission, deutsche Schü-
ler und Eliten politisch zu bilden, damit
auch diese nur den Hauch einer Ahnung
bekämen, wie es in dem 30-Millionen-
Einwohner-Land, das sich seit mehr als
40 Jahren im Dauerkrieg befindet, wirk-
lich aussieht. 

„In keinem anderen Land auf der Welt
ist über einen so großen Zeitraum so viel
kaputt gegangen“, erklärt Erös. Deshalb
hielt der 68-Jährige in den vergangenen
Jahren über 650 Vorträge an Schulen,
Universitäten vor dem Bundestag, vor
Landtagen, in parlamentarischen Arbeits-
gruppen und Ausschüssen, vor Fachkräf-
ten und Beamten in Deutschland. Ver-
gangenen Donnerstag war der Entwick-
lungshelfer, der neben dem Bundesver-
dienstkreuz und der Theodor-Heuss-
Medaille noch gut ein Dutzend weitere
hochkarätige Auszeichnungen sein Eigen
nennen kann, auch zum ersten Mal in
Dresden zu Gast. Vor den Mitgliedern
aller vier Dresdner Rotary-Clubs referier-
te er über seine Arbeit, die kulturelle und
politische Situation in Afghanistan und
die Gründe für den Flüchtlingsstrom. 

Er gab dabei tiefe Einblicke in ein
Land, das durch Krieg, Zerstörung, Kor-
ruption und Armut eigentlich zum Schei-
tern verurteilt wurde. „Das einzige, was
dafür sorgt, dass Afghanistan noch exis-
tiert, sind die Menschen die dort leben,
ihre Familien, ihre Werte“, sagte Erös.
Und diese Menschen kennt der Bayer
genau, wahrscheinlich wie kein zweiter
in Deutschland. Bereits 1985, damals
noch als junger Militärarzt bei der Bun-
deswehr, ließ er sich für mehr als vier Jah-
re unbezahlt freistellen und leitete eine
Hilfsorganisation im Kriegsgebiet. Seine
Familie zog nach, wohnte sogar drei Jah-
re in einer Provinz am Hindukusch – wäh-
rend des Krieges mit den Sowjets. „Wir
durften uns nicht erwischen lassen, sonst
wäre es vorbei gewesen“, erinnert sich
der Erös. In „Höhlenkliniken“ bildete er
Barfuß-Ärzte aus, versorgte verletzte Sol-
daten und Familien. 

Gemeinsam mit seiner Frau Annette,
dem ehemaligen Mudschahedin-Kämp-
fer Mohammad Alem – beide kennen sich
bereits seit 1985 aus einer Höhlenklinik
und sind seit dem sehr eng befreundet – ,
der mittlerweile die Geschicke der Kin-
derhilfe in Afghanistan vor Ort regelt, und
der Hilfe seiner fünf Kinder, leitet und
organisiert er die Projekte größtenteils
von Deutschland aus, reist aber auch
mehrere Male pro Jahr ins Krisengebiet.

Erfahrungen bei Mutter Teresa

Die absolute Bereitschaft, über seine
eigenen Grenzen hinweg zu gehen und
für seine Leidenschaft zu kämpfen, ist im
Wesen des 68-Jährigen tief verankert.
Bereits als Jugendlicher war er gerne
draußen unterwegs und ging schließlich
zu den Fallschirmjägern. Um mehr errei-
chen zu können, folgte das Medizinstu-
dium. Bereits Anfang der 80er Jahre reiste
Erös dann in seinen Urlauben privat in die
ärmsten Regionen Afrikas und Asiens, um
Menschen in Not zu helfen. 

1981 verbrachte Erös mit einem
Freund seinen Jahresurlaub in Howrah,
der Slumstadt von Kalkutta. Dort begeg-
nete er Mutter Teresa, arbeitete gemein-
sam mit ihr im Sterbehaus. „Da ist meine
Arbeit auf eine ganz neue psychologische
Ebene aufgestiegen. Von da an wusste
ich, für was ich mein Können und meine
Energie einsetzen musste“, so der damali-
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Afghanistan verstehen
Reinhard Erös betreibt seit 35 Jahren Entwicklungshilfe am Hindukusch / In Dresden referierte er über das geschundene Land

ge Bundeswehrarzt. Die nächsten Jahre
verbrachte er jede freie Minute in
„Buschländern“. „Ich bin seitdem ein
Wanderer zwischen den Welten.“  

2002 ließ er sich schließlich vorzeitig in
den Ruhestand versetzen und steckt seit-
dem all seine Energie in die Kinderhilfe
Afghanistan. Mittlerweile ist er in dem
Land am Hindukusch auch ein beliebter
und geschätzter Mann, immer willkom-
men. „Die Afghanen haben eine perso-
nenbezogene Kultur. Wenn du einmal
akzeptiert bist, und das kann einige Jahre
dauern, dann gehörst du zur Familie, zum
Clan. Nur einmal schnell hinfliegen und
helfen funktioniert nicht, das kauft dir
dort niemand ab“, erklärte Erös.

Er hat Afghanistan nicht ohne Grund
als Ort für seine Hilfe gewählt. Der ehe-
malige Militärarzt ist begeistert und
beeindruckt zugleich von der Stärke und
dem Willen der Menschen im Land:
„Gebeutelt durch 40 Jahre Krieg – eine
ganze Generation ohne Frieden. Keine
andere Nation kann auf Vergleichbares
zurück blicken. Dennoch leben die
Afghanen in absoluter Würde und auf-
richtig, niemand bettelt, niemand macht
sich zum Sklaven. Ich bin seit 35 Jahren
hier und jeder Afghane begegnet mir auf
Augenhöhe. Es hat sich auch noch nie
jemand bei mir bedankt für meine Arbeit,
die Afghanen haben einen sehr großen
Stolz.“ Er konnte in den vergangenen
Jahrzehnten tiefe Einblicke in die Kultur
und die persönlichen Gedanken seiner
Patienten gewinnen. „Als Arzt bist du auf
der engsten Ebene dran, die Leute ver-
trauen dir ihr Leben an“, sagte der
Regensburger. Auch deshalb kennt er wie
vielleicht kein zweiter Deutscher das
Land am Hindukusch mittlerweile wie
seine Westentasche.

Entwicklungshilfe oder Militäreinsatz?

Wenn es darum geht, Schuldige für die
aktuelle Lage zu suchen, sind die für Erös
schnell gefunden. Dabei macht er jedoch
wenig politische Unterschiede. Sowohl
die Russen in den 80ern als auch der Wes-
ten in den vergangenen 15 Jahren hätten
ihren Teil, meist durch falsche oder feh-
lende Strategien, dazu beigetragen. Des-
halb scheute sich Erös nicht, vor dem
einen oder anderen Politiker oder Gre-

mium Klartext zu sprechen. „Ich hätte in
den 90er Jahren niemals daran gedacht,
dass es einmal so schlimm werden wür-
de.“ Schuld seien vor allem die falschen
Prioritäten der westlichen Alliierten. Der
Militäreinsatz habe seit 2001 1200 Milliar-
den Dollar gekostet, als Gelder für Auf-
bauhilfe seien gerade mal 120 Milliarden
geflossen. „Die Armee ist ein furchtbar
ineffiziente Sache. Du zahlst viel und es
kommt kaum etwas nachhaltig Brauchba-
res dabei raus, vor allem keine humanitä-
re Hilfe.“

So sei es vor allem wichtig, Schulen zu
bauen und den Menschen eine Perspekti-
ve aufzuzeigen. „Bildung ist die Grundla-
ge von allem. Afghanen wissen nichts von
der Welt außerhalb ihrer Dörfer.“ Die
durchschnittliche Kinderzahl einer unge-
bildeten afghanischen Frau liege bei
knapp sieben Kindern. Bei denen, die
eine Schule besucht haben, seien es nur
etwa drei. Auch deshalb hat die Kinder-
hilfe mittlerweile zwei Dutzend Compu-
terkabinette aufgebaut, um den jungen
Afghanen „einen Zugang zur Welt zu ver-
schaffen“. Zudem baute Erös auch
Berufsschulen, etwa für Schneiderinnen
oder Photovoltaik-Techniker.

Er stellte auch klar, dass die meisten
Afghanen keineswegs vor den Taliban
oder anderen Dschihadisten fliehen wür-
den. „Es gibt schlicht und ergreifend kei-
ne Hoffnung auf Bildung, Beruf und ein
menschenwürdiges Leben.“ Die Sicher-
heitslage im Land habe sich zudem dras-
tisch verschlechtert. Das liege vor allem
an der miserabel ausgebildeten Polizei –
dafür war in den vergangenen Jahren die
Bundesrepublik verantwortlich – und
dem damit verbundenen Erstarken radi-
kaler Gruppierungen und korrupten Kräf-
ten. „Im Moment traue ich mich selbst fast
nicht mehr rein ins Land“, sagte Erös. 

Afghanistan sich selbst überlassen

Trotzdem sind der 68-Jährige und sei-
ne Ehefrau Annette noch vier bis sechs
Mal im Jahr in Afghanistan, um ihre Pro-
jekte zu besuchen und Spendengelder zu
verteilen. Angegriffen wurden sie, ihre
Mitarbeiter oder die Einrichtungen der
Kinderhilfe so gut wie noch nie. Der
Grund dafür ist recht simpel. Afghanis-
tan-Kenner Erös weiß genau, welche
Hebel er betätigen muss. „Es geht um die
Akzeptanz bei den Machthabern der
Region und den Ältesten. Bevor wir eine

Schule bauen, sprechen wir es mit allen
Beteiligten ab. Und nur wenn alle absolut
einverstanden sind, wir uns ausgetauscht
haben und alle Fronten geklärt sind, bau-
en wir los. Da ich mittlerweile sehr
bekannt in der Region bin, geht das
natürlich etwas einfacher“, sagte der Ent-
wicklungshelfer. Auch mit den Taliban
musste sich der Bayer gut stellen. Immer-
hin kontrollieren sie einen Großteil der
Gebiete, in denen er hilft. Doch man ken-
ne sich bereits aus den 80er Jahren, auch
mit den Taliban würde man sehr gut
zurecht kommen, erklärt der 68-Jährige.

Zudem lehnt die Kinderhilfe Afghanis-
tan jegliche staatliche oder institutionelle
Förderung ab. Von den offiziellen Gel-
dern würden laut Erös höchstens 40 Pro-
zent bei den Betroffenen ankommen, der
Rest versande im System. „Gibst du es in
die Ministerien hier, ist es weg. Ich bezah-
le die Firmen und meine Angestellten bar
vor Ort, ausschließlich von privaten Spen-
dengeldern unserer Organisation.“

Mit diesem Beispiel vorangehend,
wünscht sich Erös mehr Sensibilität und
Sachverstand von den Politikern im Wes-
ten. So müsse man verstehen, dass man
den Afghanen nicht helfen könne, indem
man versuche, eine Gesellschaft nach
westlichen Vorbild zu etablieren – und
das auch noch mit Militärgewalt durchzu-
setzen zu wollen. „Ein Afghane würde
sich nie von einem, der nicht ein akzep-
tierter Führer seiner Volksgruppe ist,
etwas sagen lassen. Für die meisten ist die
Regierung in Kabul sowieso irrelevant. Es
zählt, was der Stammesführer sagt.“ So
könnten sich nur die Afghanen selbst hel-
fen, unterstützt von einer in jeder Region
akzeptierten Entwicklungshilfe, die sich
völlig an jeweiligen Situation orientiere.
„Der Köder muss nicht dem Angler, son-
dern dem Fisch schmecken.“ 

Und während sich im Westen langsam
aber sicher die Erkenntnis breit macht, in
der Afghanistan-Politik versagt zu haben,
kämpft der Regensburger weiter mit vol-
ler Leidenschaft für seine Freunde am
Hindukusch: „Der Klügere gibt eben
nicht nach, sondern kämpft für seine
Überzeugung.“ Und ans Aufhören denkt
der 68-Jährige noch lange nicht. „Ich hal-
te das wie John Wayne – und will in mei-
nen eigenen Stiefeln sterben.“

Reinhard Erös und seine Ehefrau Annette besuchen regelmäßig ihre Schulen in Afghanistan. Für die Einheimischen gehören sie zur Familie. Fotos (2): Kinderhilfe Afghanistan

Von 1985 bis 1989 ließ sich Reinhard Erös (l.) als Bundeswehrarzt unbezahlt frei stellen, 
um während des Sowjetkrieges in Höhlenkliniken zu helfen und Ärzte auszubilden.

Singapur testet 
OrganikSolarfolien 

aus Dresden
Tropisches Klima ist fähig, die modernste
Hochtechnologie lahmzulegen, weil hei-
ßes und feuchtes Wetter jede Elektronik
zerstören kann. Deshalb testet die Dresd-
ner Organiktech-Firma Heliatek derzeit
gemeinsam mit asiatischen Partnern bei
einem Pilotprojekt in Singapur, wie gut
die innovativen organischen Sonnen-
energiesammler aus Sachsen den Tropen-
Bedingungen standhalten.

Die Singapurer und Sachsen ließen
dafür an einem Flughafen-Fußweg sowie
weiteren gläsernen Gebäuden biegsame
organische Solarfolien installieren – teil-
weise auf Stahlpaneelen, teilweise direkt
aufs Glas. In der nächsten Stufe wollen sie
dort auch mit durchsichtigen Solarfolien
experimentieren.

„Dieser Pilot ist ein erfolgreiches Bei-
spiel, wie Helia-Film eine ökologische
und zukunftsweisende urbane Energielö-
sung für nachhaltige Stadtentwicklung
bietet“, meint Heliatek-Chef Thibaud Le
Séguillon. Die Dresdner Lösung für eine
dezentrale Energiegewinnung von Solar-
energie in tropischem Klima eröffne
„neue Wege für Singapur, um eine ,grü-
ne’ Stadt zu werden.“

Forscher der Universitäten Dresden
und Ulm hatten ursprünglich die Basis-
technologie für die Folien entwickelt und
auf dieser Grundlage 2006 Heliatek Dres-
den gegründet. Anders als klassische
Solarzellen bestehen die sächsischen
Stromerzeuger nicht aus schwerem und
starrem Silizium, sondern aus organi-
schen Kernmaterialien, die sich auch
biegsam, sehr dünn und durchsichtig pro-
duzieren lassen. Heliatek gilt weltweit als
Technologieführer für diese organische
Photovoltaik.

Das Unternehmen betreibt in Dresden
in den ehemaligen PC-Montagehallen
von Coool Case eine Pilotfabrik für bieg-
same Solarfolien im Rollen-Produktions-
verfahren.

Klinik Neustadt: 
Spezialstation für 
ältere Menschen

Die Zahl der älteren Menschen nimmt
aufgrund des demografischen Wandels
überproportional zu. Ein Umstand, auf
den sich auch die Medizin einstellen
muss. Denn reifere Personen leiden oft an
Mehrfacherkrankungen, sie brauchen
deutlich länger für die Heilung als ein
jüngerer Patient. Das Städtische Klinikum
Neustadt hat deshalb jetzt eine Station für
Alterstraumatologie eingerichtet, die das
bisherige Therapiekonzept von der Akut-
geriatrie über die Geriatrische Komplex-
behandlung komplettiert.

Der neue Fachbereich widmet sich vor
allem Patienten ab dem 70. Lebensjahr,
die aufgrund eines Unfalls eine Therapie
benötigen. Dabei handelt es sich vorwie-
gend um Patienten mit so genannten
„Altersfrakturen“. Damit sind zum Bei-
spiel Oberschenkel- und Wirbelkörper-
brüche gemeint. Diese Patienten werden
ab sofort in einer Station mit besonders
altersgerecht ausgebauten Zimmern und
Bädern sowie einem ebenerdigen Aus-
gang zum Park betreut. „Unser Ziel ist es,
die älteren Patienten optimal – und das
heißt auch möglichst bald nach einer Ver-
letzung – auf die Rückkehr in ihre
gewohnte Umgebung vorzubereiten“,
erklärt Dr. Jan Heineck, Chefarzt der
Unfallchirurgie. So sollen die Patienten
nach dem Krankenhausaufenthalt ihr
Leben wieder soweit wie möglich selbst-
ständig führen können.

Geklaut und gehauen
Bewährungsstrafen für junge Frauen

Denisa H. hat ein Faible für Dresden und
hochwertige Dinge. Die Tschechin kam
regelmäßig von Ústí hierher, um durch die
Geschäfte der Innenstadt zu bummeln,
und sie fand immer etwas, was ihr gefiel –
eine Gucci-Tasche für 430 Euro, Pullover
und Jacken bei Karstadt für 540 Euro,
Sonnenbrillen für 250 Euro oder Klamot-
ten bei Desigual für schlappe 750 Euro.
Ob Kosmetik, Parfüm, Unterwäsche,
Spielzeug, Kindersachen, sie ließ alles
mitgehen und zwar im wahrsten Sinne
des Wortes. Die 28-Jährige ging nicht ein-
kaufen, sondern „einklauen“. Wegen
Diebstahls in 15 Fällen stand sie jetzt vor
dem Amtsgericht. 

Die Angeklagte räumt die Diebstähle
ohne Wenn und Aber ein. Ein Teil der
Sachen sei für sie selbst, für ihren Sohn
oder Freund gewesen, den Rest habe sie
für Drogen verkauft. Seit zehn Jahren
nimmt sie täglich Heroin, unterbrochen

von diversen Haftstrafen. Das kostet eine
Menge Geld, welches die berufs- und
arbeitslose Frau nicht hatte. Also fuhr sie
nach Dresden und packt hier ihre mit Alu-
folie präparierten Taschen voll. 

„Sie kam fast wöchentlich. Wir haben
sie oft beobachtet, konnten ihr aber nie
etwas nachweisen“, erklärte ein Detektiv.
Denisa H. war eine geschickte Diebin,
wurde aber bei Zufalls-Kontrollen
ertappt. Bei Desigual fiel auf, dass ihre
Tasche beim „Einkauf“ immer dicker
wurde. 15 Mal wurde sie innerhalb eines
Jahres gestellt. Gestohlen, das ließ sie
durchblicken, hat sie wohl viel mehr.

Die junge Frau, die sich gnadenlos bei
anderen bediente, kann aber auch gran-
tig werden, wenn man ihr das Eigentum
wegnimmt:  die Handtasche mit persönli-
chen Dingen wie Pfefferspray, Messer
oder diverse Clipptütchen. Die 28-Jähri-
ge, die wieder schwanger ist, wurde zu
zwei Jahren Haft auf Bewährung ver-
urteilt.

Auch einige Türen weiter saß eine jun-
ge Frau vor Gericht. Die 31-Jährige soll
ihren Ex-Freund mit einem Baseball-
schläger vermöbelt und fünfmal schwarz-
gefahren sein. Die kostenlosen Bahnfahr-
ten räumte die Angeklagte ein, die bruta-
len Schläge nicht. Er habe sie betrunken
belästigt und da habe sie ihm mit einem
Kinderbaseballschläger einen Schlag auf
den Oberarm versetzt, erklärte sie. Das
Opfer hatte bei der Polizei von Prellungen
und Brüchen erzählt, aber kein ärztliches
Attest vorgelegt und zur Verhandlung
erschien er nicht. Sein Strafverfolgungs-
interesse scheint gering zu sein. Die
Angeklagte ist nicht vorbestraft, leidet
aber seit drei Jahren an einer Psychose,
die sie aus der Bahn gebracht hat. Sie
wurde zu vier Monaten auf Bewährung
verurteilt. So dumm es klingt: Das war
wohl das Beste, was ihr passieren konnte.
Ein Bewährungshelfer kann sie dabei
unterstützen, ihr Leben wieder in den
Griff zu bekommen. 

Internetvotum
über

Publikumspreis
Die 100 „Ausgezeichneten Orte 2016“,
darunter auch das Dresdner Carbon-Be-
ton-Projekt „C³ – Carbon Concrete Com-
posite“, sind gefunden. Nun winkt allen
prämierten Projekten eine besondere
Ehre: die Wahl zur Siegeridee der Herzen.
Deutschland ist aufgerufen, sich am Pub-
likumsvotum des Wettbewerbs „Ausge-
zeichnete Orte im Land der Ideen“ zu
beteiligen. Ausgerichtet wird der Kontest
von der Initiative „Deutschland – Land
der Ideen“ und der Deutschen Bank.

Auf rege Beteiligung hofft auch das
C³-Projekt unter der Konsortialführung
der TU Dresden. Das interdisziplinäre
Projekt mit 145 Partnern erforscht einen
neuen Materialverbund aus Hochleis-
tungsbeton und Carbonfasern. Jede Stim-
me unterstütze einen „effizienteren
Umgang mit wertvollen Ressourcen“,
erklärt der C³-Vorstandvorsitzende Prof.
Manfred Curbach.

Seit 2006 wurden beim Wettbewerb
„Ausgezeichnete Orte im Land der
Ideen“ mehr als 2800 Projekte ausge-
zeichnet, die Vorbildcharakter im In- und
Ausland haben. Das Carbon-Beton-Kon-
sortium hat bereits den Deutsche Nach-
haltigkeitspreis 2015 erhalten. 

Für die Abstimmung zum Publikumspreis 
kann unter land-der-ideen.de/ausgezeichne-
te-orte/preistraeger/forschungsprojekt-c-
carbon-concrete-composite Besucher noch
bis 15. September täglich eine Stimme 
abgeben werden. Aus zehn Favoriten wird
dann in der zweiten Runde (27. September
bis 6. Oktober) der Publikumssieger gesucht.

VON MONIKA LÖFFLER

DRESDEN16 | MITTWOCH, 14. SEPTEMBER 2016  |  NR. 216

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt,
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.

Alfred Richter
* 8. Juli 1929 † 11. September 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Seine Helga
Sohn Jürgen und
Enkelin Charlotte

Die Beerdigung findet am 19. September 2016, 13.00 Uhr auf
dem Johannisfriedhof in Dresden statt.

Liebe

Schwester Christl!
Abschied nehmen tut weh.

Wir sind sehr traurig. Danke für Deine Liebe.
Du bleibst in unseren Herzen. Leb wohl!

Deine kleine Schwester Rehlein
und Familie
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