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„Mutige Nonne in Nahost: Schwester Hatune“ 

von Peter Helmes 

Quellen: Deutsche Konservative vom 20.12.2015 und hatunefoundation.com 

► Hilfe direkt am Menschen 

Die von der Ordensschwester und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Hatune 

Dogan ins Leben gerufene Stiftung leistet seit vielen Jahren unter unermüdlichem 

Einsatz humanitäre Hilfe für unter Armut, Krieg, Unterdrückung und Verfolgung 

leidende Menschen. Dabei erfolgt die Hilfe direkt am Menschen in den 

Krisengebieten und erreicht an den dortigen Brennpunkten diejenigen, denen 

keinerlei Hilfe und Unterstützung durch staatliche Institutionen oder internationale 

Hilfsorganisationen zukommt. Gegenwärtig konzentriert sich die Arbeit der Schwester 

Hatune Foundation insbesondere auf die vom Bürgerkrieg heimgesuchten Länder 

Syrien und Irak und die dort extrem notleidenden Christen und Jesiden, deren Leben 

neben den Überfällen durch Kämpfer des “Islamischen Staates” nun auch durch den 

anstehenden Winter akut bedroht ist. 

Die selbstlose, oftmals unter Gefahr für das eigene Leben erfolgende Arbeit der im 

Nahen Osten und in Indien ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Schwester Hatune 

Stiftung verdient großen Respekt und eine breite Unterstützung. Die mit der BPE*)-

Spendenaktion „Schwester Hatune“ gesammelten Gelder werden für dringend 

benötigte Lebensmittel, Medikamente, Winterbekleidung und Decken für notleidende 

Menschen in Ländern des Nahen Ostens verwendet. Die eingezahlten 

Spendengelder kommen dabei zu einhundert Prozent den Hilfsbedürftigen zugute.  

Die Hatune Stiftung ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation mit Sitz in Warburg, 

Nordrhein-Westfalen. Sie betreibt Hilfsprojekte in 19 Staaten weltweit, unabhängig 

von politischen und religiösen Institutionen. In weiteren 13 Staaten existieren 

Unterstützervereine, die die Projekte finanzieren. 

Zweck der Stiftung ist die Hilfe für Arme, Schutzlose und Verfolgte auf der ganzen 

Welt.  

Die Stiftung setzt die Hilfsprojekte vor Ort mit lokalen, selbstständigen Untergruppen 

und Partnervereinen um. Ca. 2000 ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter bringen 

die Güter zu den Notleidenden. So ist gewährleistet, dass der allergrößte Teil der 

Spenden die Bedürftigen auch erreicht, die Verwaltungskosten der Stiftung sind sehr 

niedrig. 

 

DIE GRÜNDERIN 

Die Stiftung wurde gegründet von Schwester 

Hatune Dogan, einer syrischen Nonne, geboren 

1970 in der Türkei.  

Seit über 25 Jahren hilft sie den Armen und 

Bedürftigen weltweit. 

 2010 erhält sie für Ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz. 

http://www.konservative.de/Aktuelles/Mutige-Nonne-in-Nahost-Schwester-Hatune
http://deutsch.hatunefoundation.com/start/uber-uns/
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Hatune Dogan wird 1970 in einem christlichen Dorf im Süden der Türkei geboren. Sie 

wächst als viertes von insgesamt zehn Kindern in einer Bauernfamilie auf. 1984 

muss ihre Familie das Land verlassen, nachdem moslemische Nachbarn gedroht 

hatten, den Vater umzubringen. Die Familie flieht über Belgien nach Deutschland, wo 

sie sich in Paderborn niederlässt. Hatune ist derzeit 14 Jahre alt. 

Mit 16 tritt sie in das syrisch-orthodoxe Kloster in Holland ein, jedoch nur unter der 

Bedingung, dass sie vor dem ewigen Gelübde die Möglichkeit zu Lehren und Studien 

erhält. In den folgenden Jahren lässt sie sich zur Krankenschwester, zur Psycho-

therapeutin und zur Seelsorgerin ausbilden, studiert Theologie und Geschichte, 

macht ihr Referendariat zur Gymnasiallehrerin und bereitet ihre Promotion vor. 

Als sie für einen Vortrag nach Indien eingeladen wird und dort mit Leid und Armut der 

untersten Schichten konfrontiert wird, beschließt sie spontan, dort zu bleiben und zu 

helfen. Die Sr. Hatune Foundation entsteht. Von den Spendengeldern baut sie 

Häuser und Schulen, organisiert medizinische Grundversorgung und vermittelt 

Jugendliche in Jobs. Fortan lebt sie etwa das halbe Jahr in Indien. 

Auf einer Veranstaltung im Frühjahr 2007 hört sie den Vortrag eines Journalisten 

über die Christenverfolgung im Irak. In einem Videofilm sieht sie, wie drei junge 

Männer exekutiert werden, weil sie an ihrem christlichen Glauben festhalten. Es hält 

sie nicht länger auf ihrem Platz. „Nachdem wir das gesehen haben, können wir uns 

doch nicht wieder zu Hause auf die Couch setzen und weiterleben wie bisher!“, ruft 

sie, „Wir müssen etwas tun!“ 

Wenige Tage später bricht sie zu ihrer ersten Reise zu christlichen Flüchtlingen in 

den Nachbarländern des Iraks auf. Sie bereist erst Syrien, dann Jordanien, die Türkei 

und Ägypten. Sie trifft dort auf stark traumatisierte Mädchen und Frauen. Viele 

wurden entführt, entstellt, missbraucht und vergewaltigt. Andere mussten zusehen, 

wie ihre Männer und Kinder brutal ermordet wurden, oder sie fanden deren 

zerstückelten Leichen. Sr. Hatune hört zu, tröstet, besorgt Nahrungsmittel und 

Medizin, gibt den Familien Geld für die Miete. Sie muss erfahren, dass die 

christlichen Flüchtlinge in den angrenzenden Ländern ebenfalls unter Diskriminierung 

und Not leiden. Viele haben keine andere Wahl, als ihre Töchter zur Prostitution zu 

zwingen, um zu überleben. Sr. Hatune unterstützt diese Familien, damit die Mädchen 

sich nicht mehr verkaufen müssen. 

 

In den Medien wurde über Sr. Hatune und ihr 

Engagement für irakische Christen schon berichtet: 

Report München der ARD sendete im August 2008 

einen Beitrag darüber. Im März 2015 war sie Gast bei 

Frank Elstners Menschen der Woche. Das Thema der 

verfolgten Christen im Irak ist seit der Debatte um eine 

EU-weite Aufnahme von Flüchtlingen und den ersten in 

Deutschland eingetroffenen irakischen Flüchtlingen 

immer wieder von öffentlichem Interesse. 
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► Die Botschaft der Stiftung: 

Die Stiftung orientiert sich an den Taten und Worten Jesu - 4 Aspekte sind dabei 

wichtig: 

 Für Andere da sein 

 Teilen 

 Lieben 

 Lehren 

► Die ursprüngliche Arbeit ruht auf fünf Pfeilern: Für die Ärmsten der Armen 

werden organisiert: 

 Nahrung 

 Gesundes Trinkwasser (Brunnenprojekte) 

 Wohnraum (Hausbauprojekte) 

 Gesundheitsfürsorge 

 Bildung (Schulen und Ausbildungszentren) 

In diesen Feldern geht es darum, bedürftigen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu 

leisten. Sie bilden den Kern der Arbeit. Neben dem Bau von jährlich etwa 300 

Trinkwasserbrunnen und 500 Häusern für Obdachlose, vorwiegend in Indien, bietet 

die Stiftung jährlich mehr als 25 000 Patienten medizinische Hilfe (mobile Kliniken, 

Leprahilfe), laufend etwa 800 Schülern eine Schulausbildung. 

300 Waisenkinder werden in Heimen unterstützt. Jährlich erhalten 2300 Menschen 

eine Berufsausbildung. Es werden dreiundzwanzig Näh- und Computerschulen in 

Indien, Sri Lanka und Afrika unterhalten. 

► Weitere Arbeitsfelder: 

 Unterstützung von Flüchtlingen, besonders der vielen, die derzeit aus dem 

Irak und aus Syrien fliehen 

 Förderung von Frauen, die verfolgt und unterdrückt werden und völlig rechtlos 

dastehen. 

 Unterstützung von Opfern von Naturkatastrophen 

All diesen unverschuldet in bittere Not geratenen Menschen wird versucht, wenig-

stens das Überleben zu sichern, ihnen aber möglichst zu einem menschenwürdigen 

Leben zu verhelfen. Sie erhalten finanzielle Unterstützung, Hilfsgüter und Lebens-

mittel. 

Im Nahen Osten kümmert sich die Stiftung, seit dem Ausbruch des Krieges in Irak 

und Syrien, um Mädchen, die Gefangene des Islamischen Staates (IS) waren. 

Gemeinsam mit lokalen Organisationen betreibt sie ein Netzwerk von Helfern, die 

jesidischen und christlichen Mädchen nach ihrer Befreiung Schutz, Unterkunft und 

Therapie bieten. Sie kümmert sich auch um die Ausreise nach Deutschland und 

organisiert dafür die nötigen Papiere. In Deutschland werden die Mädchen in 

speziellen Heimen untergebracht, erhalten Therapie, Sprachkurse und Ausbildung. 

Letzteres wird vom Deutschen Staat bezahlt, von der Stiftung begleitet. 
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► Die Spenden kommen an 

Die Hatune Stiftung arbeitet als helfende Hand unter den Ärmsten der Armen, ohne 

dabei religiöse Ziele zu verfolgen. Schwester Hatune ist es ein Anliegen, dass 

möglichst viel der gespendeten Mittel auch bei den Menschen ankommen, die sie 

brauchen. Auch hat es die Stiftung geschafft, dass beispielsweise beim Haus- und 

Brunnenbau in Indien der eingesetzte Betrag durch den Staat, regionale Institutionen 

und private Gönner um ein Mehrfaches aufgestockt wird. 

Und das ist mit gespendeten Geldern möglich: 

 600 Euro ermöglichen 100 mittellosen Patienten eine kostenlose 

medizinische Betreuung. 

 500 Euro finanzieren einen Brunnen. 

 450 Euro ermöglichen den Bau eines einfachen Hauses. 

 300 Euro kostet eine Kuh, die eine Familie miternähren kann. 

 240 Euro versorgen ein Waisenkind für ein Jahr. 

 7 Euro im Monat versorgen eine hungernde Familie mit Reis, Brot und 

Grundnahrungsmitteln. 

 

Die Hatune Stiftung glaubt daran, dass 

man durch das Teilen und die Nächsten-

liebe eine sozial ungerechte Gesellschaft 

in eine armutsfreie, gesunde und 

harmonische Gesellschaft umwandeln 

kann. 

Die Stiftung heißt Jeden willkommen, die 

Hände für diese heilige Arbeit zu reichen, 

zu helfen, die Arbeit zu fördern und damit 

dem Wort Jesu zu folgen:. 

  „Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25,40) 

Der Vorsitzende der "Bürgerbewegung Pax Europa" (BPE), W. Puhl-Schmidt, 

schreibt zu dieser Hilfsaktion: 

„Immer und immer wieder möchte ich Schwester Hatune Dogan ins Gespräch 

bringen. Wo niemand mehr sich in einigen Gebieten des Irak und Syriens hin traut 

und sehen lässt, da steht sie mit ihren Helfern ihren "Mann". Sie geht durch die 

Trümmer der jesidischen und christlichen Dörfer und begleitet auch die 

menschlichen "Trümmer". Welche konkrete Hilfe sie unter bewaffnetem Schutz 

verteilt, ist immer durchdacht und aktuell nötig. Da lässt sie nicht einfach Brot und 

Decken aus dem Hubschrauber werfen. Jahrelange Erfahrung sagen ihr, was 

morgen und was in der nächsten Woche gebraucht wird. Und dann wird geplant…. 

… Nicht nur nebenbei frage ich mich, warum weder ZDF noch ARD Berichte über 

diese Frau bringen. Aber die Kameras sind wohl wichtiger, um explodierende 

Granaten und Luftangriffe oder blutige Gewalttaten des IS zu filmen. Das kitzelt 
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natürlich mehr in den Nachrichten als eine Nonne, die jetzt in verfrorenen 

Gebirgstälern die Menschen aufsucht.“ 

Wilfried Puhl-Schmidt, Lammstraße 4, 77694 Kehl am Rhein 

 

___________________________________________________________________ 

► Info: 

 Für die Hatune Foundation eingerichtetes Spendenkonto: 

Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V. 

IBAN: DE39 6739 0000 0004 3330 20, BIC: GENODE61WTH 

Verwendungszweck: Hatune Foundation Spende 

Für Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg 

zur Vorlage beim Finanzamt. Für Spenden ab einer Höhe von 200 Euro 

stellt Ihnen die BPE eine Spendenbescheinigung aus. 

 ___________________________________________________________________ 

 


