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Stimme
der
Medizin

Von der Bank ins Waisenhaus
Dieter Krebs setzt sich mit der Stiftung Baby Haven für Aids-Waisen in Namibia ein
Von Marie-Sophie Piltz

Professor von Jagow
führt neuen Verband

E

r sei da hartnäckig und unerschütterlich, sagt Dieter
Krebs. Wenn ihm ein Spitzenmanager ein Stündchen seines eng getakteten Arbeitstages zuteile,
dann wisse er, wie er sein Anliegen in dieser Zeit mundgerecht zugeschnitten auf seine Kernpunkte
verdichte. Als Bundesbankdirektor und Unternehmensberater
war der 62-Jährige selbst lange
Zeit ins Korsett des Terminkalenders geschnürt. Heute nutzt er seine Kontakte von damals, um Zuwendungen für ein Aidswaisenhaus in Namibia zu akquirieren.

Von Friederike Tinnappel

D

Aus der Beobachtung erwuchs
die Erkenntnis, wie groß Not
und Elend wirklich sind
„Es ging uns wie so vielen, die sich
in irgendeiner Form engagieren“,
begründet Dieter Krebs, warum er
mit seiner Frau Katharina die Stiftung Baby Haven ins Leben rief.
„Man spendet Geld für ein Projekt,
behält aber eine große emotionale Distanz und hat das Gefühl,
nicht genug zu tun.“
Über ihren Freund Reimer Gronemeyer stieß das Ehepaar Krebs
auf den Baby Haven. Der Gießener Professor forscht seit langem
zu den sozialen Folgen von Aids
im südlichen Afrika. Bei einer seiner Reisen hatte er die Aids-Beraterin Agnes Tom und ihr Waisenhaus in Namibia entdeckt.
So kam es, dass Dieter und Katharina Krebs 2006 erstmals nach
Afrika flogen, um sich vor Ort ein
Bild von den Folgen der Aids-Epidemie zu machen. „Das war der
entscheidende Moment“, erinnert
sich Dieter Krebs an den Besuch.
„Aus der persönlichen Beobachtung erwuchs die Erkenntnis, wie
groß Not und Elend wirklich sind.
Und aus der konkreten Anteilnahme entstand die Überlegung, wie
man selbst helfen kann.“
Dieter Krebs spricht in wohlformulierten, druckreifen Sätzen.
Mit überschlagenen Beinen sitzt

Handelt aus konkreter Anteilnahme: Dieter Krebs.
der gebürtige Krefelder, ganz in
schwarz gekleidet, in seiner Frankfurter Wohnung und sucht nach
den passenden Worten für das,
was er in Namibia erlebt und was
das in ihm bewirkt hat. Er fährt
mit den Händen über die Tischplatte, überlegt lange und sagt
dann leise, dass er demütiger geworden sei, nein, bescheidener,
vielleicht beides.
„Man relativiert Probleme und
Sorgen des eigenen Umfeldes“, ergänzt er und dass der Begriff Kinderarmut für ihn eine andere Bedeutung gewonnen habe. „Das eigene Anspruchsdenken verändert

sich und man lernt das afrikanische Solidargefühl und Gemeinschaftsleben zu schätzen.“
Genau dieses Solidargefühl fordert auch Agnes Tom mit dem Baby Haven ein. Mitten in Katutura,
dem Township der namibischen
Hauptstadt Windhuk gelegen, ist
das kleine Haus eine Oase für
rund zehn Kinder, deren Eltern an
Aids erkrankt oder bereits verstorben sind.
Zwei Jungs sind selbst HIV-positiv getestet. Durch Schwangerenberatung bemüht sich Agnes Tom,
weitere Infektionen zu vermeiden
und die Kinder zurück in ihre Fami-
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lien oder an Adoptiveltern zu vermitteln.
Dieter Krebs reist währenddessen durch Deutschland und sucht
nach Unterstützern. 500 000 Euro
Stiftungskapital möchte er mittelfristig aufbauen, um mehr Kinder
in den Baby Haven aufnehmen,
die laufenden Kosten decken und
vielleicht weitere Waisenhäuser
bauen zu können. „Auch kleine
Spenden sind erwünscht“, sagt er
und verspricht, dass alles direkt
an den Baby Haven fließt. Im
Herbst fliegt er wieder nach Namibia – natürlich auf eigene Kosten.
www.stiftung-babyhaven.de

er Professor ist „gerade zur
Tür raus“, bedauert die Sekretärin. Macht nichts. Wird wie jeden Tag von seinem Büro im Frankfurter Universitätsklinikum die
paar Minuten nach Hause geradelt sein. Dort erwischt ihn der Anruf beim Mittagessen. Macht auch
nichts. Gebhard von Jagow will ja
gar nicht so viel essen, kämpft mal
wieder gegen die Hartnäckigkeit
der Pfunde: drei Kilo zu viel. Obwohl er doch jeden Weg in Frankfurt mit dem Fahrrad macht, auch
den in die Oper und sich mit Nordic Walking fit hält.
Bevor er vor fünf Jahren emeritierte, war er Ärztlicher Direktor
des Universitätsklinikums und Dekan des Fachbereichs Medizin – eine Personalunion, die inzwischen
undenkbar ist. „Alles wird professioneller“, meint von Jagow. Immerhin 42 Professuren wurden in
seiner Amtszeit besetzt, von seiner Berufungspolitik zehrt das
Uniklinikum noch heute.
Seit seiner Pensionierung hat
sich der 73-Jährige dem Fachverband der medizinischen Fakultäten (mft) verschrieben. Ehrenamtlich, als Präsident, mit einem Büro
im Universitätsklinikum. Zusammen mit dem Verband der Universitätsklinika hat der mft jetzt einen neuen „Dachverband Deutsche Hochschulmedizin“ gegründet. Der Verband versteht sich als
„gemeinsames Sprachrohr von
Forschung, Lehre und Krankenversorgung“. Der Präsident wird im
jährlichen Wechsel von mft und
Universitätskliniken gestellt.
Wer beginnt, wurde dem Zufall
überlassen: „Wir haben das mit
der Münze gemacht. Da hat es
mich getroffen“, erzählt der in der
Forschung renommierte Biochemiker. Mit Professor Gebhard von
Jagow hat die deutsche Hochschulmedizin endlich eine Stimme.

PERSONALABTEILUNG
Das Ende
einer Weltumradlung
Sie wollten ihr Leben nicht nur
träumen, sondern ihre Träume leben. Der Traum des Ehepaares
Mun Suk und Eric Wehrheim war
eine Weltreise mit dem Fahrrad.
Deswegen sparte das Ehepaar
aus dem Kronberger Stadtteil
Schönberg im Hochtaunuskreis
einige Jahre und verkaufte
schließlich diverse Elektrogeräte
und Einrichtungsgegenstände.
Mit diesem Kapital und mit einigen Sponsorengeldern haben sie
ihren Traum finanziert. Ein
Traum, der mit einer Schnapsidee begonnen hatte und nun zu
Ende geht. Im Sommer 1998 starteten beide zum ersten Teil ihrer
Weltumrundungstour. In 16 Monaten radelten sie von Deutschland aus über Afrika bis nach Südkorea. Im April 2005 sattelten sie
erneut auf. Drei Jahre waren sie
seitdem in Südamerika mit dem

Rad unterwegs. Jetzt sind sie wieder in Europa unterwegs und
kurz vor ihrer letzten Etappe angelangt. Am 13. August planen
sie ihre ungewöhnlichen Fahrradtour in Dietzenbach abzuschließen. prdk

Nachhilfe
fürs Casting
Als Fernsehmoderatorin- oder
-moderator wird keiner geboren.
Auch auf der Straße wird tendenziell kein Talent entdeckt. Dafür
bietet das logo-Institut Frankfurt
am Main Kurse für Nachwuchsstars an, in denen sie ihre bildschirmtauglichen Fähigkeiten erweitern können. Zusammen mit
der Moderatorin Christa Haas
vom ZDF und anderen prominenten Fernsehgesichtern zeigt das
Institut ab dem 1. September unter dem Motto „Stars statt Sternschnuppen“ Möglichkeiten auf,
wie man bei einem Casting über-

zeugen kann. Die Teilnehmer erfahren alles was sie für ein sympathisches Auftreten und eine
freie Moderation brauchen. Weitere Informationen zur Ausbildung und zum Ablauf gibt es unter der Telefonnummer 069/49
00 47.

Jeanine I. stellt
sich zur Wahl
Der Adel hat in Deutschland
schon bessere Tage erlebt. Früher galt: Einmal
Hoheit, immer Hoheit.
Heute sind die Amtsperioden weitaus kürzer
und unsicherer. Kaum
halten Wein- oder Brunnenköniginnen das Zepter in der Hand, scharren
die Nachfolgerinnen schon
mit den Hufen. Jeanine I.,
33. Bergen-Enkheimer Apfelweinkönigin, macht das
nichts aus. Dass sie Ende

des Jahres abtreten muss lässt
der Erzieherin mehr Zeit für Beruf und Berufung als Turntrainerin. Eigentlich. Die Apfelweinköniginnen trifft es nun aber ganz
hart. Der Verband der hessischen
Apfelwein- und Fruchtsaftkeltereien lässt die Demokratie über
seine Hoheiten hereinbrechen.
Das Volk soll seine LieblingsMajestäten küren. Per Abstimmung! Zur Wahl stehen neben
der jungen Bergen-Enkheimerin die Höchster Apfelblütenkönigin Katja III., die
Idsteiner Apfelweinkönigin AnkeI., ihr Frankfurter Pendant Mandy-Katja
I. und das Bundes-Apfelwein-Königspaar Monika I.
und Reiner III. Interviews
und Fotos, die zu einem ausgewogenen Urteil verhelfen sollen, findet das Wahlvolk unter
www.apfelwein.de. sky
Jeanine I.
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