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REPORTAGE

Der rechteckige Wohnblock im Sowjetstil wirkt auf den ersten Blick trostlos. Die Fenster 

sind vergittert, die sandsteinfarbene Ziegelfassade ist längst verblasst. Doch bei genau-

erer Betrachtung entdeckt man an den Außenwänden im Erdgeschoß bunte aufgemalte 

Blumen und Schmetterlinge. Und je näher man dem Plattenbau kommt, desto lauter ist 

das Lachen von spielenden Kindern zu hören.

Alles andere 
   als alltäglich

Hier verbrachte Elisabeth Bitter ihren Sommer. Eine 
Zeit, die sie geprägt hat, wie sie sagt. Die Sales-An-
gestellte ließ sich von ihrem Arbeitgeber, Doka in 

Amstetten, freistellen, um sechs Wochen in einem mongoli-
schen Kinderheim ehrenamtlich auszuhelfen.

„Ich hatte schon lange den Wunsch, mich sozial zu engagieren, 
das war der richtige Zeitpunkt. Uns geht es so gut, ich wollte et-
was zurückgeben. Mir war es wichtig, jenen zu helfen, die es ganz 
dringend brauchen. Das größte Geschenk, das man dabei geben 
kann, ist Zeit“, erzählt sie. Daher meldete sie sich bei der Freiwil-
ligenorganisation Projects Abroad, die Volontäre weltweit an sozi-
ale Einrichtungen vermittelt. Über die Organisation kam sie zum 
Kinderheim in Ulaanbaatar. Dass sie dort richtig war, merkte sie 
schon innerhalb der ersten Minuten. „Als ich das Haus betreten 
habe, saß ein Kind im Rollstuhl und weinte. Zu meiner Überra-

schung ist keiner hingegangen, um es zu trösten. Da habe ich es 
einfach in den Arm genommen“, erinnert sie sich. Genau diese 
Zuneigung und Aufmerksamkeit war es auch, woran es den Kin-
dern am meisten mangelte. „Es gab genug Kleidung und Essen so-
wie einen Spielraum mit Spielsachen. Es hat aber das Menschliche 
gefehlt. Man hat gespürt, wie wichtig es für die Kinder war, dass 
jemand einfach nur für sie da war“, so Elisabeth. Sie merkte, dass 
sich die Kinder in ihrer Gegenwart entspannten.

Dabei hatte die ausgebildete Bauingenieurin zuvor noch nie mit 
Kindern gearbeitet. In Ulaanbaatar kümmerte sie sich gleich 
um zwölf behinderte Kinder. Füttern, Wickeln, Baden und Spie-
len war für sie Alltag. „Es war ein sehr schöner Moment, als ich 
merkte, dass ich die Behinderung der Kinder nicht mehr sah, sie 
war für mich ganz normal geworden. Zu Beginn hatte ich noch 
Berührungsängste, dann nicht mehr“, erinnert sie sich. Trotz der 
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vielen schönen Erlebnisse brachte sie die körperlich wie seelisch 
anstrengende Arbeit auch an ihre Grenzen. Helfende Hände wur-
den in der staatlichen Einrichtung an allen Ecken und Enden 
dringend gebraucht. Für die Versorgung der insgesamt rund 40 
Kinder im Alter zwischen ein und 15 Jahren gab es nur wenige 
Betreuerinnen. Diesen fehlte schlicht die Zeit, sich mit den Kin-
dern individuell auseinanderzusetzen und sie zu fördern. Zeit, die 
sich Elisabeth während ihres Aufenthalts nehmen konnte.

Für diese Chance, sich sechs Wochen eine berufliche Auszeit zu 
nehmen, um anderen zu helfen, ist sie sehr dankbar. „Ich habe 
gar nicht damit gerechnet, dass ich so viel Unterstützung bekom-
me. Als ich damals meinen Vorgesetzten gefragt habe, ob ich mich 
freistellen lassen kann, hat er nicht lange überlegt. Mein Arbeit-
geber ist sofort voll hinter mir gestanden. Es war schön für mich, 
zu sehen, dass man das so unterstützt, mir so viel Vertrauen ent-
gegenbringt“, sagt Elisabeth, die bereits seit neun Jahren für die 
Doka Group tätig ist.

Doch mit ihrer Entscheidung, in die Mongolei zu gehen, um dort 
völlig unentgeltlich Kindern zu helfen, stieß Elisabeth nicht nur 
auf Verständnis. Neben den vielen positiven Reaktionen schüttel-
ten einige auch den Kopf und warfen ihr vor, ihre Hilfe sei nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Ein Vorwurf, den sie nicht gelten 
ließ. „Auch viele kleine Tropfen machen den Stein nass“, entgeg-
nete sie ihren Skeptikern.

Denn für Elisabeth sind es die vielen kleinen Dinge, die einen Un-
terschied und unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Wie ihr 
Nachbar, der sich um die Hausgemeinschaft kümmert und immer 

nachfragt, wie es den Bewohnern geht. Oder ihre Kollegin, die 
das Obst, das von der Firma kostenlos bereitgestellt wird, für die 
gesamte Abteilung wäscht und anrichtet. „Mit großen Vorbildern 
kann ich nichts anfangen“, sagt sie, „ich suche sie im Alltag.“ 

Sich selbst und ihre Arbeit im Kinderheim sieht Elisabeth jedoch 
nicht als Vorbild, sondern nur als eines von vielen Beispielen, wie 
man sich sozial engagieren kann. Und dennoch sind ihr Einsatz, 
ihre Einstellung und ihr Engagement alles andere als alltäglich.

„Es ist uns wichtig, unseren Mitarbeitern Freiraum 
für ihre persönliche Entwicklung zu geben. 

Für das soziale Engagement unserer Mitarbeiter 
haben wir immer ein offenes Ohr“, betont 

Dr. Andreas J. Ludwig, Sprecher des 
Vorstands der Umdasch Group, zu der auch 

die Doka Group gehört.


