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Raus aus der Komfortzone
Benjamin und Lena Zeier aus Mosbach wandern mit ihren fünf Kindern nach Peru aus, um dort in einem Krankenhaus zu arbeiten

Von Stephanie Kern

Mosbach. Auswanderergeschichten be-
ginnen meistens irgendwie gleich. Men-
schen, die in Deutschland nicht mehr zu-
frieden sind, Menschen, die woanders ihr
Glück (ver)suchen wollen, Menschen, die
ihrem Leben eine neue Richtung geben
wollen. Diese Auswanderergeschichte
beginnt ein bisschen anders. Mit einer
Geburt, einem Dankgebet – und einer E-
Mail. Denn am Tag der Geburt seines
fünften Kindes erhielt der Urologe Dr.
Benjamin Zeier aus Mosbach eine E-Mail.
„Und die sollte unser Leben für immer
verändern“, berichtet Zeier heute.

Aber der Reihe nach: Schon vor län-
gerer Zeit besuchten Benjamin und Lena
Zeier einen Vortrag über das Missions-
krankenhaus Diospi Suyana in Peru. Die
beiden kamen mit dem Leiter der Klinik,
Klaus Dieter John, ins Gespräch. Und der
sagte schon damals: „Leute wie sie kön-
nen wir immer brauchen.“ Es sollte aber
noch ein Jahr vergehen, bis dann tat-
sächlich klar war, dass der Urologe ge-
braucht wird. „Für uns war eigentlich
schnell klar, dass wir diesem Ruf folgen
wollen“, erzählen die Zeiers, deren Glau-
be an Gott für sie nur ein Antrieb ist, die-
se Reise zu wagen.

„Wir glauben, dass das unser Weg ist.
Und wir glauben daran, dass es auch mit
einer großen Familie möglich ist, etwas
zubewegen“, sagtLenaZeier.„Wennman
mit richtiger Armut konfrontiert wird,
dannwirdeinemschonklar,dassmanhier
doch sehr privilegiert lebt“, fügt Benja-
min Zeier hinzu. Ein großes Haus, jedes
Jahr in Urlaub, der Job als Arzt: Die Zei-
ers verlassen ihre Komfortzone – und
tun das ohne Reue. „Es war
schon immer mein Wunsch,
mit meinem Leben Spu-
ren zu hinter-
lassen. Ich ha-
be das Privileg,
Arzt zu sein und
Menschen damit
helfen zu kön-
nen“,erklärter.
„Unser größter
Luxus hier ist
doch, dass wir
die Wahl ha-
ben. Wir kön-
nen uns dafür ent-
scheiden, dorthin zu
gehen und zu helfen.
Damit das aber funktioniert, brauchen
wir ein starkes Team hinter uns“, meint
Lena Zeier.

Denn Benjamin Zeier wird in dem pe-
ruanischen Krankenhaus unentgeltlich

arbeiten. Es gibt keinen Arbeitslohn.
Ihren Lebensunterhalt muss die sieben-
köpfige Familie komplett aus Spenden fi-

nanzieren. „Des-
halb sind eigent-
lich die Spender
die wahren Hel-
den“, ist Benja-
min Zeier über-
zeugt. Denn sie
ermöglichten
ihm und seiner
Familie das

Auswandern
erst. „Wir
haben schon
ein paar
Spender, es
dürfen aber

gerne noch
mehr sein.“ Für die Fami-

lie fallen neben Kosten für Unter-
kunft und Lebensmittel auch noch

Schulgelder und Beiträge zur Fernschu-
le an. „Bildung ist dort extrem teuer“, so
Benjamin Zeier. Zu Weihnachten hat die
Familie mit dem Spendenmarathon be-
gonnen und dafür ein Buch mit ihrer Ge-
schichte veröffentlicht. „Der Start ist ge-

lungen, jetzt kommt es auf den Lauf an.“
Durch das Spenden könnten diejenigen,
die eine solche Reise nicht antreten kön-
nen, teilhaben, meint Lena Zeier. „Auch
wenn sie nicht selbst gehen, tragen sie
doch entscheidend dazu bei.“

Wenn alle Teile komplett – also genug
Spenden gesammelt oder regelmäßige
Spenden zugesagt wurden – dann starten
die Zeiers zum ersten Januar nach Lima.
Dort müssen dann erst einmal alle Be-
hördengänge unternommen werden. Da-
nach stehen drei Monate Sprachschule für
die ganze Familie an, denn alle müssen
Spanisch beherrschen. Im Mai/Juni 2020
soll es dann nach Curahuasi gehen, wo das
Missionskrankenhaus steht.

Unter den vielen Menschen, denen die
Familie schon von ihren Plänen berich-
tet hat, reagieren viele überrascht und
gleichzeitig interessiert.

Die Zeiers selbst sind überaus ge-
spant auf ihren neuen Lebensabschnitt –
und dankbar, dass sie diesen Schritt ge-
hen können. „Uns beflügelt der Traum,
als ehrenamtliche Mitarbeiter künftig
Menschen medizinisch versorgen zu kön-
nen, die sich das sonst nie leisten könn-
ten“, sagt Benjamin Zeier noch. Und zeigt

damit, dass seine Auswanderergeschich-
te doch ein bisschen anders ist...

Info: Kontakt: www.missionsarzt.de,
Spendenkonto: Vereinigte deutsche
Missionshilfe, Iban: DE33 2916 7624
0012 5776 00, Verwendungszweck:
AC490000 Zeier.

Zu siebt in ein ganz neues Leben: Familie Zeier aus Mosbach wandert zum 1. Januar nach Peru aus. Benjamin Zeier wird dort in einem Mis-
sionskrankenhaus die urologische Versorgung der Patienten übernehmen. Foto: zg

HINTERGRUND: DIOSPI SUYANA

Das Spital liegt in der südperuani-
schen Andenstadt Curahuasi. In die-
sem Zentrum der versunkenen Inka-
Hochkultur leben innerhalb eines Ra-
dius von drei Stunden Fahrzeit 750 000
Menschen, vorwiegend Quechua-In-
dianer. Diospi Suyana will den Que-
chua-Indianern in Südperu umfas-
sende medizinische Hilfe anbieten. Die
Klinik ist dazu mit 55 Betten, vier Ope-
rationssälen, Intensivstation, Labor
und Röntgeneinrichtung ausgestattet
worden. Die rund 40 Mitarbeiter aus
dem Ausland erhalten ihre Bezahlung
über private Förderkreise. Einwei-
hung des Spitals war im August 2007.
InzwischenwurdenocheineZahn-und
eine Augenklinik errichtet.

Wie man Angst
positiv nutzt

80 Gäste bei Bildungsvesper
auf dem Mosbacher Bergfeld

Mosbach. In Kooperation mit dem Bil-
dungszentrum Mosbach unter der Lei-
tung von Ulrich Neubert veranstaltete das
katholische Gemeindeteam Bergfeld die
„Bildungsvesper on Road“ in der Kirche
Maria Königin auf dem Bergfeld.

Im ersten Teil wurde zusammen mit
den rund 80 Gästen eine ökumenische
Vesper gefeiert, im Anschluss gab es eine
vegetarische Vespersuppe, die Ulrich
Neubert mit seiner Mitarbeiterin Simone
Ihrig gekocht hatte. Danach stand der
Bildungsvortrag mit dem Thema „Angst
– ein wichtiges Gefühl und wie wir es posi-
tiv nutzen können“ auf dem Programm.
Als Referentin war Prof. Dr. Andrea Pie-
ter von der Deutschen Hochschule für
Prävention und Gesundheitsmanage-
ment aus Saarbrücken nun schon zum
zweiten Mal auf dem Bergfeld zu Gast.

Ängste gehören zu unserem Leben,
stellte Andra Pieter zu Beginn ihrer Aus-
führungen fest. Ohne das Gefühl der
Angst wäre der Mensch wahrscheinlich
im Laufe der Evolution ausgestorben, da
Angst – als Gegenpol zum Risiko – vor
möglichen Gefahren schütze. Mit Ängs-
ten werde man meist dann konfrontiert,
wenn man sich auf Neues einlasse (oder
einlassen müsse); sie seien somit Teil
menschlicher Entwicklung. Wichtig sei,
dass Angst ein Teil des Lebens bleibt. Sie
solle sensible Warnungen geben und nicht
Alarm schreien, sich ständig zu Wort mel-
den und somit nur schwer zu kontrollie-
ren und schwer zu bewältigen sein.

Die Vermeidung gefürchteter Situa-
tionen, die Sorgen und Ängste aus dem
Kopf zu verbannen – das funktioniere in
der Regel nicht, betonte die Referentin.
Es könne sehr leicht passieren, dass man
seine inneren Stärken und Ressourcen bei
der Auseinandersetzung mit seinen
Ängsten aus dem Blick verliere.

Im Rahmen ihres Vortrags stellte Prof.
Pieter dar, wie man angstvollen Gefüh-
len begegnen und seine Beziehung zu Sor-
gen und Angst verändern kann. Sie gab
wertvolle Praxistipps und Übungen, wie
es möglich wird, den „eisernen Griff“ von
Sorgen und Angst zu lockern, um seine
Konzentration von der Angst weg auf das
zu richten, was die physische und psy-
chische Gesundheit fördert und uns
wirklich wichtig ist.

Das Gemeindeteam Bergfeld freute
sich über das große Interesse und wies ab-
schließend auf weitere Veranstaltungen
in Kooperation mit dem Bildungszen-
trum Mosbach hin. So ist z. B. für den 13.
September eine Filmnacht im Kirchen-
hof Maria Königin geplant.

IN ALLER KÜRZE

Frühstücksbuffet im Rathaussaal
Mosbach. Bereits zum neunten Mal or-
ganisiert der Jugendgemeinderat der
Stadt Mosbach gemeinsam mit Ju-
gendlichen der Johannes-Diakonie
Mosbach ein Frühstücksbuffet im
Rathaussaal. Am Samstag, 4. Mai, ha-
ben Interessierte aller Altersgruppen
von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit, mit
anderen Besuchern in entspannter At-
mosphäre ins Gespräch zu kommen.
Das Motto lautet (wieder ganz ba-
disch) „Wegg mit Mus(sig)“. Selbst-
verständlich gibt es nicht nur Bröt-
chen, sondern wie gewohnt ein reich-
haltiges Buffet mit Speisen von süß bis
herzhaft. Die „Band of Mountain
School“ der Johannes-Diakonie Mos-
bach ist ebenfalls wieder mit von der
Partie und möchte die Gäste mit ihren
Songs begeistern. Für das Büffet wird
ein Unkostenbeitrag erhoben.

SeniorenSportWochen in Mosbach
Mosbach. (stm) Für körperliche oder
geistige Bewegung ist man niemals zu
alt. Hier knüpfen die „MosbachSe-
niorenSportWochen“ an. Im Rahmen
der Veranstaltungsreihe, die vom 1. bis
31. Mai geht, zeigen die Mosbacher
Vereine ihre Angebote auf. Zielgrup-
pe ist die Generation ab 50 Jahren, es
besteht aber kein Alterslimit, und auch
jüngere sind willkommen. Eine An-
meldung ist zur Vorbereitung zwin-
gend notwendig. Anmeldungen bitte
an Stadt Mosbach, Sportbeauftragter
Philipp Parzer, Hauptstr. 29, 74821
Mosbach, E-Mail: philipp.par-
zer@mosbach.de,Tel.: (0 62 61)8 22 07.
Das Programm findet sich unter
www.mosbach.de oder auf dem Ak-
tionsfaltblatt, das man bei der Stadt-
verwaltung erhält.

Wochenmarkt wird vorverlegt
Mosbach. (stm) Der Wochenmarkt auf
dem Mosbacher Marktplatz wird we-
gendesFeiertagesamMittwoch,1.Mai,
auf Dienstag, 30. April, vorverlegt.

Autoreifen sind kein Grüngut

Lohrbach. In letzter Zeit wurden wiederholt am Grüngutplatz in Lohrbach Abfälle wie Bau-
schutt, Lebensmittel, Autoreifen und Altholz in großer Menge illegal entsorgt. Solche Ab-
fallablagerungen sind streng verboten, es drohen empfindliche Bußgelder. Der fachge-
rechte Abtransport und die Entsorgung dieses Abfalls sind sehr aufwendig und teuer. Die
Kosten dafür müssen von der Allgemeinheit getragen werden. Wer Hinweise zu diesen Vor-
gängen geben kann, wird gebeten, sich (auch anonym) mit der AWN/Kwin in Buchen,
Tel.: (0 62 81) 9 06 10 oder -13, oder der Polizei in Verbindung zu setzen. Foto: Kwin

Datenschützer wirbt um Akzeptanz
Landesbeauftragter Stefan Brink referierte in Mosbach

Mosbach. (pm) Auf Einladung des SPD-
Landtagsabgeordneten Georg Nelius in-
formierte der Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationssicher-
heit, Stefan Brink, in einer Veranstal-
tung im Hotel „Lamm“ in Mosbach über
die Entwicklung der EU-Datenschutz-
verordnung. Viele Interessierte nutzten
dieses Informationsangebot.

Angesichts der Tatsache, dass in einer
Internet-Minute 38 Millionen Whatsapp-
Nachrichten und 18 Millionen Textbot-
schaften versendet sowie rund eine Mil-
lion neue Facebook-Nutzer hinzukämen,
sei es erfreulich, die schon seit Jahr-
zehnten geltenden Datenschutzvor-
schriften anzupassen. Die seit Mai 2018
geltende EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) erfordert, dass sich Bür-
ger, Vereine und Unternehmen stärker als
bisher mit dem Thema Datenschutz be-
schäftigen müssen. Seitdem gilt in allen
Mitgliedsstaaten der EU dasselbe Daten-
schutzrecht. Daran müssen sich alle Fir-
men halten, die in der EU-Dienstleis-

tungen anbieten – auch Webgiganten wie
Google oder Facebook.

Die DSGVO sei gut für deutsche Fir-
men, konstatierte Brink, denn auch Kon-
kurrenten aus China und USA müssten
sich an die EU-Regeln halten. Damit ent-
fielen Wettbewerbsnachteile der Euro-
päer. Brink wertet die Verordnung auch
als Fortschritt bei den Bürgerrechten. Die
Menschen hätten mehr Rechte, Auskunft
über den Umgang mit ihren Daten zu er-
halten und Löschungen zu verlangen –
auch bei Auskunftsdateien, die Daten zur
Zahlungsfähigkeit speicherten.

„Leider haben kleine Unternehmen
und Vereine dieselben Pflichten wie gro-
ße Konzerne“, sagte Brink. Das führe zu
viel Unverständnis und Verärgerung.
Deshalb setzt der oberste Datenschützer
Baden-Württembergs besonders auf Be-
ratung. Für die Vereine im Land bleibe
die DSGVO ein leidiges Thema. Man
müsse die Regeln ehrenamtsfreundlicher
gestalten. Vertreter der Wirtschaft warn-
ten vor zu viel Bürokratie.

SSV Dielbach setzt auf bewährtes Führungsteam
Großes Fest zur Einweihung des neuen Kleinkaliber-Schießstands geplant – Trotz umfangreicher Investitionen positiver Kassenbestand

Dielbach. (hof) Zur alljährlichen Mitglie-
derversammlung beim Sportschützen-
verein (SSV) Dielbach durfte der Vor-
sitzende, Oberschützenmeister Werner
Ihrig, neben dem Ehrenvorsitzendem,
Werner Braun, auch Ehrenmitglied Wal-
ter Braun, Ortsvorsteher Herbert Ba-
chert und zahlreiche Schützenkamera-
den im vereinseigenen Schützenhaus be-
grüßen. Im Anschluss stellte die Aktivi-
täten des vergangenen Jahres mit Drei-
königsschießen, Vereinsmeisterschaften
und Königsproklamation vor.

Es folgte ein ausführlicher Bericht des
Schatzmeisters, Henry Buchholz, der der
Schützengemeinschaft trotz umfangrei-
cher Investitionen in die Schießstände

einen positiven Kassenbestand präsen-
tierte. In den drei Vorjahren waren noch
ganz andere Zahlen dargestellt worden.

Dank des Badischen Sportbundes und
der Gemeinde Waldbrunn, die dem SSV
Dielbach hohe Zuschüsse zukommen lie-
ßen, hat der Verein die Bauphase gut
überstanden. Da trotz der Zuwendungen
die laufenden Kosten für den Betrieb des
Sportheims immer weiter steigen, schlug
der Vorstand eine Beitragserhöhung vor.
Auch die anwesenden Mitglieder sahen
die Notwendigkeit, die Einnahmesitua-
tion des Vereins zu verbessern und
stimmten der Erhöhung zu. Einer Sat-
zungsänderung erteilten die Mitglieder
ebenfalls ihren Segen.

Nachdem Ortsvorsteher Herbert Ba-
chert dem Verein für sein Engagement in-
nerhalb des Winterhauchdorfs Dielbach
gedankt hatte, beantragte er die Entlas-
tung des Vorstands. Diese wurde als Dank
undAnerkennungfürdiegeleisteteArbeit
von der Versammlung erteilt.

Bei den turnusmäßig anstehenden
Vorstandswahlen wurden die Amtsinha-
ber wiedergewählt. Oberschützenmeister
und damit Vorsitzender wurde erneut
Werner Ihrig, Schützenmeister und da-
mit 2. Vorsitzender Heiko Schmitt. Für
den Sektor Bau und Installation über-
trugen die Mitglieder Fritz Haas die Ver-
antwortung. Um die wirtschaftlichen Be-
lange des Vereins kümmert sich Achim

Henrich und Samira Braun wurde mit der
Aufgabe betraut, Feste und Veranstal-
tungen zu organisieren. Sportleiter wur-
de erneut Heiko Schmitt und über die
Kasse wacht weiterhin Kassenwart Hen-
ry Buchholz. Dessen Arbeit wird wei-
terhin von den Kassenprüfern Diana Bri-
ganti und Jonas Schaffer kontrolliert. Als
Beisitzer fungieren erneut Cornelia Stög-
bauer (Frauen), Reni Haas und Marcus
Braun. Neues Mitglied im Wahlaus-
schuss wurde Julia Bachert.

Mit dem Hinweis, dass man den neu-
en Kleinkaliber-Schießstand im Juli ein-
weihen und dabei ein großes Fest feiern
werde, schloss Ihrig eine harmonisch ver-
laufene Versammlung.


