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„Wir Engagierten sind Anstifter der Politik“
Bürgerstiftung lud zum Gespräch mit Ministerin Theresia Bauer und Mäzen Manfred Lautenschläger – „Man sollte die Verantwortung nutzen“
Von Maria Stumpf
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Im Kampf
gegen Extreme
Ausstellung zu Emil Gumbel
RNZ. Er war ein exzellenter Wissenschaftler,
der auch als politischer
Autor und Justizkritiker
in Erscheinung trat: Leben und Werk des Mathematikers Emil Julius
Gumbel stehen im Mittelpunkt einer AusstelEmil Gumbel.
lung, die das UniversiFoto: Uniarchiv
tätsmuseum zeigt. Zunehmend angefeindet
und noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus der Universität Heidelberg herausgedrängt, wird er 1933 formal aus dem „Dritten Reich“ ausgebürgert
und muss später in die USA fliehen. Historische Dokumente zeigen Lebensstationen
und Weggefährten im Leben Gumbels.
Die Ausstellung „Emil Julius Gumbel
(1891-1966) – Statistiker, Pazifist, Publizist
– Im Kampf gegen Extreme und für die
Weimarer Republik“ wurde von Wissenschaftlern der Technischen Universität
München sowie des Max-Planck-Instituts
für Wissenschaftsgeschichte in Berlin kuratiert. Im Zuge eines dreijährigen Projekts
forschten sie in Europa und den USA, führten Interviews mit Zeitzeugen und erschlossen neue Dokumente zum Leben
Gumbels. Die Ausstellung wird bis zum 19.
Oktober gezeigt. Geöffnet ist dienstags bis
sonntags von 10 bis 18 Uhr.

„Ich suchte immer die Balance in mir,
um anderen helfen zu können“
Bhante Mokkhita schafft mit den „Lernzeit-Räumen“ die Verbindung von Myanmar nach Heidelberg
Von Inga Jahn
Der Hamburger Markus Meier gab vor 15
Jahren sein altes Leben auf. „Ich habe immer gespürt, dass mir irgendetwas fehlt in
meinem Leben“, erinnert sich der Mönch,
der im ersten Schritt der Veränderung in
Heidelberg seine Ausbildung zum Heilpraktiker abschloss, heute. Mittlerweile
heißt Meier Bhante Mokkhita und verbringt die meiste Zeit im Jahr in Myanmar, den Rest des Jahres wohnt er in einem
Kloster im Odenwald. Gemeinsam mit
Thwe Thwe Moe, einer Lehrerin aus Myanmar, die in Heidelberg ein Praktikum
absolviert, spricht der Mönch über seine
Projekte und über die verblüffende Ähnlichkeit zwischen den Schulen der Ferne
und der Heidelberger Privatschule „Lernzeit-Räume“.
Kinder nicht nur auf das Leben vorbereiten, sondern sie am Leben unmittelbar teilhaben lassen, das ist das Konzept der Heidelberger Privatschule. Auch
in den Klosterschulen in Myanmar, die der
Mönch mit seinem Verein „Mudita“ ins
Leben rief, sollen die Kinder lernen, was
das Leben zu bieten hat. Häuserbauen,
Gemüseernten und Trinkbecherschnitzen
stehen deshalb neben dem Englischunterricht, dem Arbeiten an Computern und anderen Schulfächern auf dem Stundenplan

der Kinder. „Wenn man das so sieht, dann
stellt man fest, dass das Leben zwar auf
den ersten Blick so anders erscheint, sich
in seinen Grundzügen aber doch in vielerlei Hinsicht ähnelt“, schmunzelt Axel

Thwe Thwe Moe (l.) und Bhante Mokkhita wollen Kindern das Leben zeigen. Foto: Hentschel
Ohnesorge, der die Heidelberger Privatschule wissenschaftlich begleitet und bestehende und mögliche Kooperationen organisiert. „Mir hat die Idee des Verbindens von scheinbar fremden Kulturen und
der Förderung des Austauschs von Kindern über so weite Entfernung sofort gefallen“, strahlt der Lehrer, der vor drei
Jahren mit dem Meditieren begann. Neue
Medien seien gerade in diesem Zusammenhang eine unglaubliche Chance. „Mit

Videotagebüchern, Diskussionen im Netz
und Ähnlichem können wir den Kindern
vermitteln, was Menschen an ganz anderen Orten dieser Welt so beschäftigt“, führt
Bhante Mokkhita aus.
Neben der Heidelberger Privatschule
kooperieren weitere Schulen in Singapur
und Israel mit den Klosterschulen des
Mönchs. „Es kommen Kinder an unsere
Schulen, deren Eltern hochrangige Positionen in Myanmar bekleiden und finanziell deutlich besser aufgestellt sind, als die
anderen Schüler, um Neues zu lernen“, erzählt er. Auch soll bald ein Schüler der
Klosterschulen an die Privatschule in Heidelberg kommen. „Das ist eben das ganz
Besondere an unserem Projekt“, so Mokkhita. Menschen aus sehr ursprünglichen
Dörfern bekommen auf diesem Wege die
Chance, raus in die Welt zu fahren und eine
ganz neue Welt kennenzulernen. „Das ist
ungefähr so, als würde unsereins auf den
Mars fliegen“, sagt Ohnesorge lachend.
L Info: Interessierte, die mehr über Bhan-

te Mokkitha, die Einheimische Thwe
Thwe Moe und das Heidelberger Kooperationsprojekt erfahren möchten,
sind zu einem Vortrag an der Privatschule „Lernzeit-Räume“ in der Slevogt-Straße morgen, 17. Juli, um 19 Uhr
eingeladen. Der Eintritt ist frei.
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RNZ AM PULS
Was tut die Stadt gegen die
Pflanze Ambrosia?
RNZ-Leserin Monica Wegener ist besorgt: „Man hört und liest vermehrt,
dass sich die hochallergene Pflanze
Ambrosia zunehmend verbreitet. Mich
würde interessieren, ob die Stadt diesbezüglich tätig ist, ob es
zum Beispiel einen Plan
zur Beobachtung oder
Meldung gibt beziehungsweise, was geschieht, wenn Ambrosia-Pflanzen gesichtet
werden.“
Eine Stadtsprecherin erklärt auf RNZAnfrage: „Soweit das Landschafts- und
Forstamt Pflanzen auf städtischen
Flächen vorfindet, werden sie ausgerissen.“ Grundsätzlich sei allerdings
jeder Eigentümer für sein Grundstück
selbst verantwortlich. Auch hier sei das
Ausreißen der Pflanzen zwar das aufwändigste, aber auch probateste Mittel
gegen Ambrosia. Es käme bei der
Pflanze insbesondere darauf an, die
Blüte unschädlich zu machen, da vor
allem die Pollen kritisch seien. „Wenn
also eine Pflanze vom Stängel getrennt
ist und eine Blüte verhindert wird, ist
das Gefahrenpotenzial erschöpft“, so
die Sprecherin. Ambrosia sei seit längerem in Heidelberg bekannt. „Eine
zunehmende Ausbreitung stellt das
Landschafts- und Forstamt aber nicht
fest.“
ani

Ambrosia ist hochallergen – und verbreitet sich rasant. Foto: dpa

Drei Einbrüche
im Feld
In Schwimmbad und
Gaststätten eingestiegen
pol. Nicht nur ins Schwimmbad, sondern
auch noch in zwei Gaststätten brachen in
der Nacht von Samstag auf Sonntag Unbekannte im Handschuhsheimer Feld ein.
Die Täter kletterten zunächst über den
Zaun des Tiergartenbades und kamen so
aufs Gelände. Anschließend gingen sie zu
dem Restaurant am Eingang des Bades,
schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Gasträume. Im Inneren
öffneten sie alle Schränke und Schubladen
und durchwühlten sie. Dabei fielen ihnen
zwei Tablet-PCs in die Hände, die sie mitnahmen.
Im gleichen Zeitraum wurde auch in die
Büroräume des Tiergartenbads eingebrochen. Auch hier schlugen die Einbrecher
eine Scheibe ein und kamen so in die Räume. Im Inneren durchwühlten sie ebenfalls alle Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Außerdem wurde in eine weitere
Gaststätte in der Tiergartenstraße eingebrochen. Hier verwendeten die Täter eine
Rohrzange zum Einschlagen einer Scheibe, um in den Schankraum einzusteigen.
Sie entwendeten eine Wechselkasse mit
einem noch unbekannten Bargeldbetrag.
Ob ein Zusammenhang zwischen den
dreiEinbrüchenbesteht,istGegenstandder
weiteren Ermittlungen. Zeugen melden
sich bitte unter Telefon 06221 / 4569-0.

„Nur so kann sein Leben gerettet werden“
Der Verein „Herzschrittmacher 4 life“ bittet um Hilfe für den neun Jahre alten Diego aus Venezuela – Er braucht dringend ein neues Gerät – „Wir wollen etwas abgeben“
Von Marion Gottlob
Das südamerikanische Land Venezuela
verfügt über die größten nachgewiesenen
Erdölvorkommen der Welt. Einst war es
mit dem höchsten Wasserfall der Welt
Salto Angel und anderen Naturwundern
ein Magnet für Touristen.
Doch aufgrund von politischen Fehlentwicklungen gehört das Land heute zu
den ärmsten der Erde. Hier ist der neun
Jahre alte Diego zu Hause. Sein Herzschrittmacher wird in wenigen Wochen
versagen, weil die Batterie dann keine
Energie mehr hat. So erreichte eine Bitte
um rasche Hilfe den Heidelberger Verein
„Herzschrittmacher 4 life“. Vorsitzender
Hans Georg Kraus und Mitglied Johana
Zerbe de Laya sind tief berührt: „Wir bitten um Spenden für einen neuen Herzschrittmacher für Diego. Nur so kann sein
Leben gerettet werden.“
Diego lebt mit seiner Familie in Ciudad Bolivar. Mit seinen Brüdern Miguel
und Santiago bildet er Drillinge, mit

einem Bruder ist er ein eineiiger Zwilling. Die alleinerziehende Mutter Judmar
schlägt sich mit den Kindern durch, sie
leiden bittere Not. Die Brüder haben ihre
Bitte per Hand auf Zettel geschrieben:
„Wir wollen Diego nicht verlieren.“
Ein medizinisches Gutachten bescheinigt, dass Diego die Herzschrittmacher-Operation braucht: „Ansonsten
kann er sterben.“ Es gibt in Venezuela
kein System der sozialen Absicherung.
Gleichzeitig ist es aussichtslos, dass
Diegos Familie einen Herzschrittmacher
selbst bezahlen kann. Im Moment liegt das
Durchschnittseinkommen in Venezuela
bei 5,50 Euro pro Monat. Ein Herzschrittmacher kostet jedoch mit Operation mindestens rund 5500 Euro. Benötigt wird ein
neues Gerät, da Diego erst neun Jahre alt
ist. Gebrauchte und funktionsfähige Geräte werden nur Erwachsenen implantiert. „Es ist dringend“, so Kraus.
Kraus hat den Verein 2017 gegründet.
Seine Schwiegermutter in Venezuela war
damals erkrankt. Er konnte rasch einen

Hans Georg Kraus und Johana Zerbe de Laya (Foto links: Hentschel) wollen dem neun Jahre alten
Diego helfen. Der Junge (Foto rechts, Mitte) braucht dringend einen neuen Herzschrittmacher.
gebrauchten Herzschrittmacher für sie
besorgen. Die Operation verlief gut, die
Schwiegermutter erfreut sich heute guter
Gesundheit. Damit war die Idee geboren,
mehr Herz-Patienten mit gebrauchten
Herzschrittmachern zu helfen. Kraus
sagt: „Uns geht es in Deutschland so gut,
da wollen wir etwas abgeben.“

Inzwischen wurde die Hilfe unter dem
Motto „Venezuelan children 4 life“ ausgeweitet. Täglich sterben Menschen den
Hungertod. Es fehlt das Geld für die Beerdigung, sodass viele Tote irgendwo vergraben werden. Es trifft, wie immer, vor
allem Kinder und ältere Menschen. Immerhin: Johana Zerbe de Laya – sie

stammt ursprünglich aus Venezuela –
konnte in den vergangenen anderthalb
Jahren 1107 Kindern und 809 Erwachsenen helfen. Ein Beispiel: Der zwei Monate alte Lucca war so abgehungert, dass
die Haut nur noch die Knochen bedeckte.
Mit Hilfe einer Spezialnahrung konnte er
vor dem sicheren Tod gerettet und aufgepäppelt werden. Heute ist er zehn Monate alt – und kann weiterleben.
Ein Problem: Nach offizieller Lesart
gibt es in Venezuela keinerlei Not, die
Menschen sind optimal versorgt. Diese
Heuchelei erschwert jede Hilfe. Johana
Zerbe de Laya: „Wir arbeiten mit zwölf
nicht-staatlichen Organisationen aus der
Schweiz, Spanien, Italien, Kanada, USA,
Kolumbien und Chile zusammen.“ Eines
ist ihr wichtig: „Wir sind politisch und religiös neutral – wir wollen nur gegen die
bitterste Not helfen.“
L Info: Spendenkonto Schrittmacher4li-

fe e.V., Stichwort: Diego, IBAN:
DE11672500200009280480.

