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reiblich schön,
,,ESist unbesch
wenndie Kinderwiederlachen"
Karlsruher
hilft seitüberzehnJahren
Menschen
,,Rollstuhlprojekt"
mit Behinderung
in derDrittenWelt.

i

Hans-Peter Dentler: ,,Es ist ein schönesGeftthl" behinderten Menschen ein klein wenig mehr Würde, Lebensqualität und Beweglichkeit
zu verschaffen."

ine ehemaligeKirche im KarlsruherStadtteilOberreut.
An das Gotteshauserinnert nur noch das Kreuz auf
dem Dach. Die Wände sind mit Graffitikunstwerken
verschönert.Innen siehtesnicht wenigerbunt aus.Bergevon
Rollstühlen und anderen medizinischen Hilfsmitteln türmen
sich bis unter dasDach. Dies ist das Lagerund die Werkstatt
für ein außergewöhnliches
Hilfsprojekt: Firmen, Krankenkassen,Privatleute spenden unter anderem gebrauchteoder
fehlerhafte Rollstühle, Toilettenstühle, Gehhilfen, Krücken,
Prothesen,Dekubitusmatratzen,Hörgeräte und Brillen. Ehrenamtliche Helfer, meistensRentner,aber auch Jugendliche,
,,schrauben"Defekteswieder funktionstüchtig.Meistensper
Container werden die Hilfsmittel dann in Entwicklungsländer
transportiert.Dort nimmt sie der Organisatorund Initiator
in Empfangund verteiltsiepersönlichan die Armsten der Armen. Die Redeist von Hans-PeterDentler,einemfrühpensionierten Siemens-Techniker
mit viel Auslandserfahrung.
Der 67-|ährigeist auch erfahrenim Kontakt mit Journalisten.
Medienvertretern, die durch die schmalen Gänge zwischen
den Rollstuhlbergenhindurch zur Werkstatt-ZentraIevorsto40
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ßen, drückt er eine mehrseitigeInfo in die Hand -,,Da steht
allesdrin", sagter mit einem aufmunterndenLächeln.Aufgeführt sind ungezählteHilfsaktionen - nach Sri Lanka, Rumänien, Peru,Afghanistan,Ruanda,Kenia,Mali, Bolivien, Burkina Faso,Burundi, Nicaragua,Hondurasund El Salvador.
Nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation
WHO
leben weltweit eine Milliarde Menschenmit einer Behinderung. Das sind 15 Prozentder Weltbevölkerung.80 Prozent
der Menschenmit Behinderungsind in Entwicklungsländern
zu Hause.Immerhin über 15000von ihnen habenbereitsvon
Hans-PeterDentler und seinem Team in irgendeinerForm
Hilfe erhalten.
Alles begann 1998 damit, dassHans-PeterDentler fast von
einer Lbkomotiveüberrollt worden wäre.In Colombo in Sri
Lanka stand er auf den Gleisen und wollte einen überfüllten
Zug mit heraushängenden
Menschenfotografieren.Was er
dabeinicht bemerkte,auf dem Gleisauf dem er stand,näherte
sich eine Diesellok.Eine einheimischeFrau packteihn an der
Schulter und rettete ihm im letzten Moment das Leben.Aus
Dankbarkeitholte Hans-PeterDentlerWalukanach Deutsch-

Hilfsprojekte
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.lrry.ra.Pina
Napo,ein sechsjähriges
Müdchenausperu, wurdemit
:nt'kdeJormrcrten
Beinenund FüJJen
geboren.Siebekantin yurima:LroseinenRollstuhl.

l.rnd. Das Mädchen war damals zwölf
lahre alt. Eine Erb_
krankheit hatte bei ihr einen Elefantenfußverursacht.
Dentler
crmöglichteWalukaeine Operationin Heidelberg.
Hans-PeterDentler ist auchgelernterHeilpraktiker.
Bei seiner
\rbeit in einer Klinik in Colombo hat ei nicht nur
Waluka
kennengelernt und war tief berührt: ,,Ich sah die
Not von
Behindertenin Sri Lanka und andererseitsdie bei
uns nicht
mehr benötigtenHilfsmittel,deshalbbegannich im
Jahr2000
zunächstallein mit der Rollstuhlaktion-"Bei Sri
Lanka ist es
nicht geblieben.Durch Kontaktezu Hilfsorganisationen
und
in Gesprächenmit Bekanntenerfährt .. ,rä, immer
neuen
Orten, wo Menschenleben,die dringend auf Hilfe ansewie_
sensind.
,,ln den EntwicklungsländernhabenMenschenmit Behinderung meistensgar keinen Rolrstuhloder er ist in
schlechtem
technischenZustand.Viele gehendeshalbgar nicht
ausihren

ausRagama,SriLanka,istheute20Jahreab. Vorsieben
Jega.n
lahren
i,sr
Kokosnuss
aufdenKopfgefallen
undhatihmdieHalswir_
,ihm.einebe.ts.dut?
gebrochen.
Seitdent
ister vomHalsabwärts
gelährnt.
Fr erhielt
Elektro-Rollst
uhl,LaptopundHandy.
Häusernoder Hütten heraus- und wenn dann robben
sieauf
dem Boden",sagtDentler,,,und ihre Familien verstecken
sie
oft, weil sie sich für sie schämen..,Armut,schlechte
medizi_
nischeVersorgungund Kriegesorgennach DentlersBeobach_
tung daftir, dassin den Entwicklungsländernbesonders
viele
Menschenmit einem Handicap leben.Es klingt absurd
und
tragischzugleich,in Sri Lankaverunglückenviele Kinder
und
/ugendlichedurch eine Kokosnuss.Die Kinder fallen bei der
Ernte von der Palmeoder bekommen eine Nuss auf
den Kopf.
,,Um *s zu vermeiden,ernten in Thailand Affen die Kokos_
nüsse",erläutertDentler.
/eganist jedochein jungerMann ausSri Lanka.Seitdem heute
2O-lährigenvor siebenJahreneine Kokosnussauf
den Kopf
fiel,kann er sichvom Halsabwärtsnicht mehr bewegen.
Hans_
Peter Dentler hat ihm einen Elektro_Rollstuhlmitgebracht,
den /eganmit dem Kinn steuernkann. Der
Jungelebt seitdem
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Die technische
Crew clesHilfsproiekts.
Hans-Peterl)entler (re.),
l,trormanGröner(4.v.re.
).

Ein Containermit Hi$imitteln ausBaclen-Württemberg
in Peru

Unfall in einer Klinik in Ragama.SeineEltern habenihn einfachverlassen.
Von seinerFamiliebekommt er keinenBesuch.
Damit er mit Menschenkommunizierenkann, die sich mehr
fur ihn interessieren,
hat feganüber dasHilfsprojektein Laptop und ein Handy bekommen.Die Tästendrückt er per Kugelschreiber,
mit dem Mund. Der Karlsruhermit dem großen
Herz telefoniertschonseit |ahren mit ihm, mit ein paar Unterbrechungenverstehtsich.Denn DentlersFreundeskreis
ist
groß. Da gibt es zum Beispielauch das Mädchenin Bolivien,
daskeineArme und deformierteBeinehat. Den Rollstuhlaus
Baden-Württembergbedient sie mit dem Fuß. Wenn er mal
nicht funktioniert, kommt Dentler zur Reparatur.
In Ruandalebt eineFrau,die stürzteund seitdemkomplett geIähmt ist. Im Krieg hattesieihre ganzeFamilieverloren.über
Spendengelder
des Hilfsprojektsbekam sie fur die kommenden zwei Jahreeine Assistenzbezahlt.,,Alssie sich von mir
verabschiedete,
schenktesie mir ein Foto, wie sie vor ihrem
Unfall aussah",erzählt Dentler,,,ichhabedann gefragt,was ich
damit machensolle,meine Freundinwürde darauf eifersüchtig. Darauf antwortetesie,dassich ihr dann zeigensolle,wie
siejetzt aussieht."
Der 67-Iährigeist gerührt von den vielen Erlebnissen.Besonders freut er sich, wenn er Kindern helfen kann. ,,Es ist
unbeschreiblichschön,wenn die Kinder wieder lachen und
ihre Eltern sich freuen."Als nächstesreist Dentler nach Ruanda und danachnach Burundi und Bolivien. Siebenengagierte Helfer sorgengeradedafur,dassder Nachschuban ge-

brauchsfahigenHilfsmitteln nicht ausgeht,darunter ist auch
der gelernte WirtschaftsingenieurNorman Gröner. Dem
Rentner gefällt sein Ruhestandsjobin der Rollstuhlwerkstatt:
,,Die technischenProblemlösungenmachen mir Spaß,und
es ist eine sehr sinnvolleArbeit." Der 69-Jährigeist seit acht
fahren dabei.In dieserZeit hat er ungefähr3 000 Rollstühle
bearbeitet.*Aber an die Rollstühledarf man erst wenn man
vorher eine Weile einfachereJobs in der Werkstatt gemacht
hat", erklärt er gut gelauntund unternehmungslustig
und etwasärgerlichfügt er hinzu:,,Leiderfehlenan den gespendeten
Rollstühlen oft die Fußstützen.Die liegen dann im Altenheim
auf dem Speicher."
DasProjektkann übrigensnoch einigeHelfergebrauchenund
auch Leute,die vielleichtFreudedaran haben,die Hilfsmittel
vor Ort zu verteilen.,,Esgab schon öfter Interessentenaber
wenn sie merken,wie hart dieserfob ist, springensie meistens wieder ab", machte Hans-PeterDentler die Erfahrung.
Dentler bekommt im Vorfeld von Hilfsorganisationenschon
Informationen über Menschen,die Hilfe benötigen.Danach
packt er die Containerund sucht die Leute dann gezieltauf.
Außerdem erkundigt er sich unterwegsnach Menschen,die
mit Handicapleben.So erreichter auch Bedürftige,die unter
schwierigsten
Bedingungenlebenund noch nie Hilfe erhalten
haben.Vor Ort entscheideter dann,ob er von Spendengeldern
noch dringendbenötigteHilfsmittel besorgt.DaskönnenMatratzen sein, damit die Kinder nicht auf dem Boden schlafen
müssenoder Windeln für einegelähmteFrau,die nicht mehr
zur Toilettegehenkann.Alle Hilfen dokumentiertHans-Peter
Dentler genau.Einen großenTeil der Kosten,unter anderem
fur seineReisen,trägt Dentlerselbst.DasDiakonischeWerk in
Karlsruhe hat dem Projekt ein Spendenkontound die dafUr
nofivendigeVerwaltungsstrukturzur Verfugunggestellt.

WerdieArbeitdesKarlsruher
Hilfsprojektes
unterstützen
möchte,
kannauf dasKontodesDiakonischen
WerkseineGeldspende
überweisen:
Diakonisches
WerkKarlsruhe
Konto9002205,
B|766050101
Soarkasse
Karlsruhe
Stichwort
,,Dentler'1

Katja Rosdorff

WerSachspenden
überbringen
möchte,
solltesichper
E-Mailin Verbi
ndungsetzen
: H-P.Dentler@t-on
line.de.
*_**l
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