
17.05.16, 06:49Reinhard Erös berichtet in der Limesschule von seinen humanitären Einsätzen in Afghanistan - Wiesbadener Tagblatt

Seite 1 von 3http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/rei…le-von-seinen-humanitaeren-einsaetzen-in-afghanistan_16898655.htm

Idstein 14.05.2016

Reinhard Erös berichtet in der Limesschule von
seinen humanitären Einsätzen in Afghanistan

Von Beke Heeren-Pradt

IDSTEIN - „Das geht euch etwas an, damit müsst ihr euch beschäftigen.“ Reinhard Erös von der
Stiftung „Kinderhilfe Afghanistan“ appelliert in der Aula der Limesschule mit eindringlichen
Worten und mitunter drastischen Bildern an die Oberstufenschüler der Schule, sich politisch zu
engagieren und über den eigenen „Tellerrand“ hinauszublicken.

Politisch aktiv zu sein – das bedeutet für den Chirurgen (der auch studierter Politikwissenschaftler
ist) schon sein Leben lang, sich einzumischen und zu handeln – oft in Ländern der Dritten Welt).
Auf private Initiative mit verschiedenen Hilfsorganisationen, wie auch als Militärarzt bei der
Bundeswehr war er sowohl in verschiedenen Ländern Afrikas als auch Asiens im Einsatz und seit
Mitte der 80er Jahre liegt sein Fokus auf Hilfe für Afghanistan, einem Land, für dessen
Unterstützung er mittlerweile rund 100 Millionen Dollar Spenden gesammelt hat, für dessen Wohl
er sich gemeinsam mit seiner Frau und seiner Familie vor Ort ohne jegliche organisatorische oder
institutionelle Unterstützung von staatlicher Seite einsetzt.

Was mit humanitärer medizinischer Hilfe noch
zur sehr gefährlichen Zeit der sowjetischen
Besatzung begann, ist zu einer beeindruckenden
Bildungsinitiative geworden, im Rahmen derer er
mit seiner Stiftung inzwischen 30 Schulen
gegründet und gebaut hat, in denen 1500 Lehrer
etwa 60 000 Schüler unterrichten. Eine erste
Universität wurde im vergangenen Jahr
eingeweiht, mit deren Existenz im
Paschtunengebiet zum ersten Mal auch Mädchen

die Möglichkeit eines Studiums erhalten.

„Bildung statt Fundamentalismus“ – das ist das Leitwort, das den Bayern antreibt, der bei einem
Aufenthalt als junger Arzt im Orden der Mutter Teresa in Kalkutta seine hilfspolitische Prägung
erhielt und dem der Satz der Ordensfrau „Du musst die Menschen lieben, wenn du ihnen helfen

Reinhard Erös sprach in der Limesschule und am Vortag im
Gerberhaus. Foto: wita/Mallmann

INTERESSE

Das öffentliche Interesse am Vortrag von
Reinhard Erös war auch im Gerberhaus,
das mit etwa 80 Personen voll besetzt
war, groß. Veranstalter waren hier die
Evangelische Kirchengemeinde Idstein,
die Reservistenkameradschaft und das
Idsteiner Friedensbündnis.
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Das könnte Sie auch interessieren

willst“ stets Leitbild geblieben ist.

Bildungsinitiative

Reinhard Erös redet Tacheles. Mit seinen Einsichten erstaunt er sein Publikum immer wieder – und
macht sich mit seiner direkten Art sicherlich nicht überall nur Freunde. Aber man nimmt ihm ab,
dass er genau weiß, worüber er spricht. Sein Vortrag in der Limesschule setzt den Fokus darauf,
dass es für die jungen Menschen dieser Generation von großer Bedeutung ist, was etwa in
Afghanistan, über 6000 Kilometer weg von Deutschland, passiert. Denn mittlerweile seien die
Afghanen (unter ihnen vor allem die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge) die zweitgrößte
Gruppe der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommt.

Hilfe vor Ort – das ist es, was den vor Energie sprühenden Mann bewegt. Nur auf diese Weise
könne verhindert werden, dass die Flüchtlingsströme nach Europa, deren Entstehen für Erös kaum
vermeidlich ist in der modernen, vernetzten Welt, nicht ins Unermessliche wachsen.

Medizinische Versorgung, Bildung, Zugang zu Technologie – das sind die Mittel, mit denen
Reinhard Erös in Afghanistan arbeitet – erfolgreicher sei das als alle kriegerischen Handlungen in
den vergangenen fast 40 Jahren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!
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