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Iserlohner gehörten zu ersten Unterstützern
Joe Bausch: „Das Projekt auf den Philippinen ist unser Markenkern und unser Herzensprojekt“

was daraus geworden ist. Das motiviert. Die Leute sind stolz, wenn sie
es mit Hilfe von Kleinkrediten
schaffen.“
Auf diesen Reisen impfe er dann
jedes Mal viele Straßenkinder
gegen Diphtherie, Polio und Tetanus. Dietmar Bär und Klaus Behrendt assistieren ihm bei diesen Einsätzen. „Ich habe oft das Gefühl,
dass ich mehr zurück bekomme, als
ich gegeben habe“, sagte Bausch
und berichtete von geduldigen Patienten, strahlenden Kinderaugen
und glücklichen Eltern, die aus dem
Elend raus sind und von dem Anbau
und dem Handel mit Mangos leben
können.

Von Cornelia Merkel
Iserlohn. Joe Bausch gratulierte als
Ehrengast zum 40-jährigen Bestehen des Iserlohner Weltladens.
Der prominente Tatort-Schauspieler und Gefängnisarzt im Ruhestand bedankte sich beim Team um
Helga Henz-Gieselmann: „Ihr gehört zu den ersten, die unsere Arbeit
mit den ,Mango-Monkees’ unterstützt haben. Ich bin glücklich, dass
wir im Iserlohner Weltladen und
Läden der Region Unterstützung
für die Philippinen bekommen.“
Joe Bausch berichtete von seinem
internationalen
Kinderhilfe-Projekt, das er gemeinsam mit seinen
Kölner-Tatort-Kollegen
Dietmar
Bär und Klaus J. Behrendt aus der
Taufe hob: „Den Verein ,Tatort-Straßen der Welt’, der sich für die Kinderschutz- und Fair-Handelsorganisation Preda und Gerechtigkeit auf
der Welt durch Hilfe zur Selbsthilfe
einsetzt.“ Etwa mit dem Projekt
zum fairen Handel mit Mangos.

„Ich habe oft das
Gefühl, dass ich
mehr zurück
bekomme, als ich
gegeben habe.“
Joe Bausch, Schauspieler

Die von dem irischen Priester und
Menschenrechtspreisträger Shay
Cullen gegründete Preda-Stiftung
und Fair-Handelsorganisation auf
den Philippinen ist Anlaufstelle und
Therapiezentrum für sexuell missbrauchte und früher inhaftierte
Straßenkinder.
Auslöser war der TV-Tatort „Manila“, in dem es um deutsche Kindersexgangster auf den Philippinen
geht, berichtete Bausch. „Das war
einer von mittlerweile 77 Tatorten.
Dass wir so eine lange Karriere machen würden, ist auch meine persönliche Erfolgsgeschichte“, ging
Bausch auf seine Rolle als Rechtsmediziner Dr. Roth ein. Den Dreharbeiten zum „Manila“-Tatort mit
Regisseur Niki Stein sei viel Recherchearbeit zu sexueller Ausbeutung
und Tourismus vorausgegangen.
„Bei unserem Dreh haben wir Pfarrer Cullen und sein Kinderschutzzentrum kennengelernt.“

„El Dorado der Drogen
und Kinderprostitution“

Bausch beschrieb Manila als „El
Dorado der Drogen und Kinderprostitution. Die Menschen verkaufen sich selbst und ihre Kinder.“ Dagegen kämpfen Shay Cullen und seine Mitstreiter seit langem, weiß
Bausch. „Einige seiner Mitstreiter
sind umgebracht oder diskreditiert
worden. Es gibt viele Kräfte, die die-

Klausurtagung zu den
Entwicklungshilfe-Projekten

Bernhard Laß, der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins „Eine Welt Arbeitskreis Iserlohn“ (re.) begrüßte den Ehrengast Joe Bausch zum Jubiläum des Weltladens.
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se Arbeit bekämpfen.“ Bausch zeigte sich dagegen solidarisch: „Wir
wollten diese Arbeit unterstützen
und Geld dafür sammeln, das Kindern, die auf den Straßen der Welt
unterwegs sind, zugutekommt.“
Er beschrieb den Priester Shay
Cullen als „einen seriösen und unterstützenwürdigen Menschen“:
„Er kämpft für die Kinder und jettet
dafür durch die Welt. Wenn man
einmal da war, ist man infiziert von
seiner Kraft“, schildert Bausch seinen Eindruck nach den Besuchen
im Kinderschutzzentrum. Dort habe er Kinder angetroffen, die schon
als Vierjährige missbraucht worden
seien, bevor sie in der Therapieeinrichtung Schutz fanden: „Auch

wenn man die Sprache nicht versteht, war das schlimm, sie schreien
und heulen zu hören.“ Vieles, was
ihnen widerfahren sei, sprenge die
Fantasie von Erwachsenen. Cullen
habe auch Kinder von den Straßen
aufgelesen, die dort Klebstoff
schnüffelnd vor sich hin vegetieren.
Deren Betreuung koste viel Geld.
„Das hat uns vorangetrieben“,
unterstrich der prominente Schauspieler.

Der Verein hilft auch
beim Bau von Häusern

Bausch habe auch Gefängnisse mit
bis zu 9000 Insassen besucht. „Kinder im Knast zu sehen, das war besonders heftig“, erzählte er von

schlimmen Erlebnissen aus einer
Zeit, in der das Strafmündigkeitsalter auf 15 hochgesetzt worden ist.
Zuvor habe er deutlich jüngere Kinder hinter Gittern angetroffen.
Bausch berichtete auch von der
zwangsumgesiedelten, indigenen
Bevölkerung. Sein Verein helfe
durch Unterstützung beim Bau von
Häusern und dem Anbau von Mangos, damit diese Menschen ihre Familien ernähren können. „Wir können nur versuchen, die Leute zu motivieren, Geld dafür auszugeben“,
warb Jo Bausch um Unterstützung.
„Wir fahren regelmäßig hin, um zu
gucken, was daraus wird. Das ist etwas, das glücklich macht, wenn du
die Projekte besuchst und siehst,

Im März trifft er seine Vereinskollegen wieder zur Klausurtagung. Thema: „Wo können wir noch mehr
Kohle auftun?“ Denn der Verein
unterstütze auch Aids-Waisen in
Swasiland mit einem Pflanzprojekt.
Das sei Entwicklungshilfe zur
Selbsthilfe, bei der auch Arztkollegen mitwirken.
Zusammenfassend
betonte
Bausch, der noch viele Detailfragen
beantwortete: „Das Projekt auf den
Philippinen ist unser Markenkern
und unser Herzensprojekt. Es hat
uns drei näher zusammen gebracht
als die Arbeit als Schauspieler. Wir
wissen, wir sind auf der richtigen
Seite.“ Dafür bekam er lang anhaltenden Applaus und reichlich Spenden mit auf den Weg. „Man möchte
am liebsten mitfahren“, zeigte sich
Bernhard Lass, der stellvertretende
Vorsitzende des des Trägervereins
„Eine Welt Arbeitskreis Iserlohn“
fasziniert von dieser Entwicklungshilfe-Arbeit: „Das macht Mut.“

Shay Cullen brachte Iserlohner Sextouristen vor Gericht

Erstmals wurde ein Deutscher wegen Kindesmissbrauchs auf den Philippinen zuhause verurteilt
Iserlohn. Immer noch aktiv in Sachen Kinderschutz ist der irische
Pater Shay Cullen, wie Joe Bausch
beim Weltladen-Jubiläum berichtete. Dort wurden Erinnerungen
wach an den Aufsehen erregenden
Iserlohn-Besuch des prominenten
Menschenrechtsaktivisten im Jahr
1996.
Ein großes Medienecho aus dem
In- und Ausland hatte im Dezember
1996 der Missbrauchsprozess vor
dem Iserlohner Jugendschöffengericht hervorgerufen, wo sich erstmals in der deutschen Rechtsgeschichte ein deutscher Sextourist
wegen Kindesmissbrauchs auf den
Philippinen verantworten musste.
Pater Shay Cullen begleitete damals
im Auftrag der philippinischen Regierung zum ersten Mal philippinische Missbrauchsopfer im Ausland

zu einer Zeugenaussage vor einem
deutschen Gericht. Seine Hilfsorganisation Preda brachte den Stein ins
Rollen und erreichte, dass erstmals
kindliche Opfer aus den Philippinen gegen einen deutschen Kinderschänder aussagten. Preda brachte
die Mädchen in einem Kinderheim
unter, schickte Beweismaterial zur
Hagener Staatsanwaltschaft, schaltete die Botschaften ein, bezahlte
die Reisekosten für Pia (11) und
Marlin (14), die unter Ausschluss
der Öffentlichkeit verhört wurden.
Das Urteil hatte Signalwirkung: Zu
dreieinhalb Jahren verurteilte das
Gericht unter Vorsitz von HeinzWilhelm Vaupel einen 32-jährigen
Iserlohner Geschäftsmann wegen
dreifachen sexuellen Missbrauchs
an der kleinen Pia. Das nahm er
auch auf Video auf, hieß es damals.
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KOMPAKT
Meldungen

„Dialog Pflegende
Angehörige“ bei VHS
Iserlohn. Der nächste „Dialog Pflegende Angehörige“ in der VHS befasst sich am Mittwoch, 26. Februar, mit dem Thema „Essen und
Trinken bei Demenz“. Die Referenten Manfred Schoofs, Bärbel Behrendt (beide Altenzentrum Tersteegen-Haus) und Petra Krill (Sozialpsychiatrischer Dienst) erläutern
die Auswirkungen von Demenz auf
das Ernährungs- und Trinkverhalten und mögliche Begleitsymptome. Besonders Angehörige und Interessenten, die einen demenzerkrankten Menschen betreuen, sind
von 18 bis 19.30 Uhr eingeladen.
Anmeldungen sind unter
02371/217-1943 möglich.

Tanzshow in der
Edelhoff-Halle
Iserlohn. Die Tanzgruppen der Gemeinschaft Buchenwäldchen laden am Sonntag, 1. März, um
16.30 Uhr in die Gustav-EdelhoffHalle zur großen Tanzshow ein. In
einem rund einstündigen Programm zeigen die Tänzerinnen und
Tänzer, was sie in letzter Zeit eingeübt haben. Ganz besonders dürfen sich die Zuschauer auf ein
Großprojekt freuen, zu dem die
Gruppen der Film „The Greatest
Showman“ inspiriert hat. Außerdem sind zwei Gruppen des TV
Lössel, die ebenfalls tolle Tänze
einstudiert haben, dabei. Der Eintritt ist frei.

„Die Waldstädter“
feiern und suchen
Iserlohn. Der Musikverein Iserlohn
„Die Waldstädter“ feiert ein Doppeljubiläum: Vor 70 Jahren wurde
der Verein gegründet, vor 50 Jahren folgte die Majorettengarde. Die
Waldstädter feiern das unter anderem am Samstag, 25. April, mit
einem Empfang um 11 Uhr in der
Galerie des Parktheaters, zu dem
auch alle ehemaligen Musiker und
Tänzerinnen eingeladen sind. Wer
von den Ehemaligen dabei sein
möchte, kann sich per Mail an
waldstadtorchester@web.de anmelden.

„casa b“ lädt diesmal
zu Konzert ein

Pater Shay Cullen war 1996 im Amtsgericht dicht umringt von Journalisten,
die über den Pilot-Prozess gegen einen Iserlohner berichteten.

„Dieser Prozess ist sehr wichtig!
Er dient der Abschreckung“, sagte
Shay Cullen im Interview mit unserer Zeitung. Er kämpfte bereits da-

mals gegen die Globalisierung der
Sex-Industrie und berichtete, dass
Kinder in Pias Alter auch in deutsche Bordelle vermittelt werden.cofi

Beten für die Opfer
Mahnwache nach dem Terror von Hanau

Zur Mahnwache gegen Rechts trafen sich am Montagabend auf dem Alten Rathausplatz rund 80 Iserlohnerinnen
und Iserlohner. Sie gedachten der Opfer in Hanau und beteten für Hinterbliebenen.
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DIENSTAG

Iserlohn. Mit einem muslimischen
Gebet für die in Hanau getöteten
Menschen und ihre Hinterbliebenen gedachten auf Einladung der
Iserlohner Flüchtlingshilfe am
Montagabend rund 80 Iserlohnerinnen und Iserlohner der Opfer
des rechtsterroristischen Anschlages.
Gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe, dem Friedensplenum, Aktivisten von „Fridays for Future“ und anderen Sympathisanten demonstrierten Vertreter des Bündnisses
der Muslime, der DITIB-Gemeinde
und des Integrationsrates das Zu-

sammenstehen der Zivilgesellschaft gegen Hass. „Es reicht! Herz
statt Hetze!“ stand auf einem Transparent und auf einem anderen:
„Iserlohn sagt Nein zu Rassismus
und Gewalt!“ Sylvia Olbrich erinnerte an die Getöteten und kritisierte die Menschenfeindlichkeit des
Täters und der geistigen Brandstifter. „Das Gedenken an die Opfer ist
wichtig“, unterstrich Detlev Paul.
„Demokraten der Zivilgesellschaft
müssen stärker zusammenhalten.
Denn die Polizei kann nicht vor jeder Sisha-Bar, jeder Moschee und
jeder Kirche aufpassen.“
cofi

Iserlohn. Die Kunstfabrik „casa b“
am Schleddenhofer Weg lädt am
Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr
zu einem Konzert mit der Musikgruppe „Les Amis du Son“ (Freunde des Klangs) ein. Die Gruppe,
bestehend aus Ray Schreiber, Michael Grewing und Andreas Martin, sorgt in gemütlicher Atmosphäre für sphärisch-meditative
Klangflächen mit Gitarre und Synthesizern, verknüpft mit subtilen
Grooves. Der Eintritt ist frei.

Geschichte des
Kreisanzeigers
Iserlohn. Heimatzeitungs-Redakteurin Cornelia Merkel ist am Mittwoch, 26. Februar, um 15 Uhr zu
Gast bei der Evangelischen Frauenhilfe der Versöhnungs-Kirchengemeinde am Dördel, um über die
„Zeitungsgeschichte des Iserlohner Kreisanzeigers“ zu sprechen.
Gäste sind willkommen.

Einbruchsversuch
an der Fichtenstraße
Iserlohn. An der Fichtenstraße haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitagabend versucht, das Fenster einer Wohnung
aufzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden.

