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Die Chance auf ein 
selbstbestimmtes Leben

Unternehmenskultur misst sich auch da-
ran, wie Kolleg*innen miteinander um-
gehen und miteinander arbeiten,  sich 
gemeinsam für das selbe Ziel engagie-
ren. Der Umgang sollte von Achtsamkeit 
und Respekt geprägt sein. Das gelingt 
am UKB – wie in allen großen Unterneh-
men – nicht immer, und auch nicht immer 
gleich gut. In einem Fall funktioniert der 
Zusammenschluss unter Kollegen*innen 
aber so gut, dass sie sich auch außerhalb 
der Arbeit gemeinsam für die gleiche Sa-
che einsetzen. 

Eine Schulausbildung für Mädchen ohne Perspektive – mit diesem Ziel gründeten UKB-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Ende letzten Jahres ein Hilfsprojekt in Kolumbien. Nach Feierabend engagieren sie sich gemeinsam 

für einen guten Zweck.
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Casa Hogar – das ist spanisch und be-
deutet soviel wie „Heim Herd“. In Latein-
amerika ist es ein feststehender Begriff 
für einen sicheren Ort, an dem man ge-
borgen und sorgenfrei leben kann. Casa 
Hogar ist außerdem der Name einer klei-
nen Hilfsorganisation, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, Mädchen und jungen Frauen 
in der kolumbianischen Region Chocó ein 
sicheres Zuhause und eine Ausbildung zu 
ermöglichen. 

Etwa 30 Mitglieder hat Casa Hogar zur 
Zeit in Deutschland, sieben von ihnen 
arbeiten am UKB. Einer ist Dr. Theodor 
Rüber, der bereits am UKB studiert hat 
und nun als Arzt an der Klinik für Epilep-
tologie tätig ist. Der 29-Jährige reiste als 
Student mehrfach nach Kolumbien, auch 
Teile seines Praktischen Jahres verbrach-
te er dort. Während dieser Zeit Anfang 
des Jahres 2015 entstand die Idee zu 
Casa Hogar, die Gründung erfolgte letz-
ten November. 

Der Chocó an der Pazifikküste Kolumbi-
ens gilt als sehr gefährliches Terrain. Hier 
gibt es keine funktionierende staatliche 
Verwaltung, stattdessen kontrollieren 
verschiedene miteinander rivalisieren-
de Rebellengruppen das Gebiet. Über 60 
Jahre Bürgerkrieg haben Spuren hinter-
lassen, Streiks und blutige Auseinan-
dersetzungen gehören zum Alltag der 
armen Bevölkerung. Die Infrastruktur ist 
schlecht, die medizinische Versorgung 
ebenso. Hilfsprojekte oder NGOs gibt es 
kaum aufgrund der Gefahrenlage.

Als Rüber erstmals in die Stadt Istmina 
im Chocó kam, war er schockiert über die 
Verhältnisse, in denen die Menschen dort 
leben müssen. „Einmal hat sich ein klei-
nes Mädchen von acht oder zehn Jahren 
zur Prostitution angeboten, um Essen 
kaufen zu können.“ Viele dieser Kinder 
sind auf sich alleine gestellt und landen 
über kurz oder lang auf der Straße. 

» Über 60 Jahre Bürgerkrieg 
haben Spuren 

hinterlassen. «

» Viele dieser Kinder sind auf 
sich alleine gestellt «
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Vor Ort lernte Rüber Bischof Julio Her-
nando García Peláez kennen. Peláez be-
treibt in Istmina eine Schule, mit der er 
besonders die Ausbildung junger Mäd-
chen fördern möchte. Nach ersten Kon-
takten über Facebook entschloss sich 
Rüber, den Bischof zu besuchen, um sich 
selbst ein Bild zu machen. Heute sind sie 
feste Partner bei Casa Hogar mit dem ge-
meinsamen Ziel, die Schule weiter auszu-
bauen. Unterbringungsmöglichkeiten 
und Lehrmaterialien sollen den Mädchen 
das Abitur ermöglichen. Dadurch würden 
sie kurzfristig von der Straße geholt und 
vor schlimmsten Traumata bewahrt wer-
den. Langfristig böte ihnen die Schulaus-
bildung eine reelle Chance auf ein selbst-
bestimmtes, unabhängiges Leben.
 
Zurück in Deutschland trommelte Rüber 
Freunde und Kolleg*innen zusammen. 
Gemeinsam gelang es der kleinen Gruppe, 
innerhalb von vier Monaten 90.000 Euro 
zu sammeln. 

Die meisten UKB-Mitarbeiter*innen hat 
Rüber zu Beginn über persönliche Kon-
takte akquiriert. Unter ihnen sind Medizi-
ner*innen, Student*innen und Neurowis-
senschaftler*innen. Dass das neben dem 
stressigen Job noch möglich ist, führt 
Rüber auf eine positive Unternehmensat-
mosphäre zurück.

Inzwischen sind weitere Kolleg*innen 
mit an Bord, wie beispielsweise Annette 
Wirsching. Die UKB-Architektin sah ein 

» Nach ersten Kontakten 
über Facebook entschloss 
sich Rüber, den Bischof zu 

besuchen, um sich selbst ein 
Bild zu machen. «

im Intranet und auf der UKB-Facebook-
seite veröffentlichtes Video über Casa 
Hogar und fasste sofort den Entschluss, 
ebenfalls zu helfen: „Mich hat sehr beein-
druckt, wie pragmatisch und effektiv das 
Projekt vorangetrieben wird. Das war für 
mich die ideale Möglichkeit, mich sozial 
zu engagieren.“ Inzwischen koordiniert 
Wirsching neben ihrer Arbeit am UKB 
auch die Bauvorhaben in Kolumbien, na-
türlich ehrenamtlich. 

» Zurück in Deutschland 
trommelte Rüber Freunde und 

Kollegen zusammen. «
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Die administrativen Kosten werden gering 
gehalten, 94 Prozent der Spendengel-
der fließen direkt in das Projekt. Damit 
konnte bereits der Bau des Wohnhauses 
gestartet werden, in dem 40 Mädchen 
leben werden. Nun beginnt die zweite 
Förderphase, der Ausbau der Schule, um 
Lernmöglichkeiten für weitere Kinder zu 
schaffen. 

Tanja Holthaus

Mehr Informationen unter:

www.casa-hogar.de oder 
www.facebook.com/
casahogaristmina.

Spenden und weitere Helfer*innen 
sind willkommen.

Fotos: Angelika Huber


