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Dossier 

Ein Mann für schwierige Länder 
(Philipp Hedemann) 

Europa@welt 
Leben retten unter Lebensgefahr 

(Philipp Hedemann, Foto: Philipp Hedemann) 
 

0 Georg Dörken war einmal erfolgreicher 
Physiotherapeut und macht seit 14 Jahren im 
Auftrag der Welthungerhilfe die Welt ein 
bisschen besser 

  

0 „Man muss sich sein Mitgefühl erhalten. 
Trotzdem darf man die vielen schrecklichen 
Geschichten nicht zu nah an sich ranlassen. Sonst 
geht man kaputt“, sagt Georg Dörken. Er ist 
Landesdirektor der Welthungerhilfe in der 
Zentralafrikanischen Republik. 

Menschen in Not zu helfen wird immer 
gefährlicher. Alleine 2014 wurden 120 
Entwicklungshelfer bei Anschlägen getötet, 88 
verletzt und 121 entführt. Die Zentralafrikanische 
Republik ist für Helfer eines der riskantesten 
Einsatzgebiete. 

0 

1 Georg Dörken hat nur Sekunden Zeit, um eine 
Entscheidung zu treffen, die Leben oder Tod 
bringen kann. Soll der Fahrer Gas geben? Soll er 
anhalten? Dörken ruft: „Stopp!“ Die beiden 
Geländewagen der Welthungerhilfe kommen 
neben zwei blutüberströmten Männern zum 
Stehen. Der eine hat den anderen mit seinem 
Motorrad erfasst, als der über die Straße gehen 
wollte. Eine schreiende und weinende 
Menschenmenge steht um die Schwerverletzten 
herum.  

Georg Dörken hat nur Sekunden Zeit, um eine 
Entscheidung zu treffen, die über Leben und Tod 
entscheidet. Soll der Fahrer Gas geben? Soll er 
anhalten? Dörken ruft: "Stopp!" Die beiden 
Geländewagen der Welthungerhilfe kommen 
neben zwei blutüberströmten Männern zum 
Stehen. Der eine hat den anderen mit seinem 
Motorrad erfasst, als er über die Straße gehen 
wollte. Mittlerweile hat sich eine schreiende und 
weinende Menschenmenge um die beiden 
Schwerverletzten gebildet.  
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 Eine Notrufnummer gibt es in der 
Zentralafrikanischen Republik nicht und 
außerhalb der Hauptstadt Bangui nur wenige 
Krankenwagen. Dörken weiß das. Er ist seit 
knapp zwei Jahren Landesdirektor der 
Welthungerhilfe in der Zentralafrikanischen 
Republik. Vorsichtig lässt er die beiden 
stöhnenden Männer in die Geländewagen heben. 
Dann geben die Fahrer Gas.  

Eine Notrufnummer gibt es in der 
Zentralafrikanischen Republik nicht, außerhalb 
der Hauptstadt Bangui nur wenige 
Krankenwagen. Dörken weiß das. Er ist seit 
knapp zwei Jahren Landesdirektor der 
Welthungerhilfe in der Zentralafrikanischen 
Republik. Vorsichtig lässt er die beiden 
stöhnenden Männer einladen. Dann gibt der 
Fahrer Gas. 

 

 „Wären wir vorbeigefahren, wären sie auf der 
Straße verblutet. Sterben sie auf dem Weg zum 
Krankenhaus in unseren Autos, machen die 
Angehörigen uns möglicherweise für ihren Tod 
verantwortlich. Das kann für meine Mitarbeiter 
und mich gefährlich werden. Aber ich kann sie 
nicht einfach liegenlassen“, sagt Dörken.  

"Wären wir vorbeigefahren, wären sie auf der 
Straße verblutet. Sterben sie auf dem Weg zum 
Krankenhaus in unseren Autos, machen die 
Angehörigen uns möglicherweise für ihren Tod 
verantwortlich. Das kann für meine Mitarbeiter 
und mich gefährlich werden. Aber ich kann sie 
doch nicht einfach liegenlassen", sagt Dörken.  
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 Eine halbe Stunde später erreichen die 
Mitarbeiter der Welthungerhilfe ein Krankenhaus 
in Bangui. Die beiden Verletzten leben. 

Eine halbe Stunde später erreichen die 
Welthungerhilfe-Autos ein Krankenhaus in 
Bangui. Die beiden Verletzten leben. 

 

  "Ich bin kein Adrenalinjunkie"  

2 Georg Dörken ist es gewohnt, in gefährlichen 
Situationen schnell zu entscheiden. Seit 22 
Jahren arbeitet er in Kriegs- und Krisengebieten 
in Afrika. „Ich bin kein Adrenalinjunkie, aber wer 
sich für die humanitäre Hilfe entscheidet, muss 
bereit sein, gewisse Risiken auf sich zu nehmen.“  

Georg Dörken ist es gewohnt, in gefährlichen 
Situationen schnell zu entscheiden. Seit 22 
Jahren arbeitet er in Kriegs- und Krisengebieten 
Afrikas. „Ich bin kein Adrenalinjunkie, aber wer 
sich für die humanitäre Hilfe entscheidet, muss 
bereit sein, gewisse Risiken auf sich nehmen“, 
sagt er. Dörken weiß, wovon er spricht.  
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 Er wurde schon von Kindersoldaten bedroht, von 
Rebellen beschossen und wäre beinahe auf eine 
Panzerabwehrmine gefahren.  

Er wurde schon von Kindersoldaten bedroht, von 
Rebellen beschossen und wäre beinahe auf eine 
Panzerabwehrmine gefahren. Mehrfach wurde 
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das Büro der Welthungerhilfe in Bangui 
angegriffen, Kollegen von schwerbewaffneten 
Banditen überfallen, Mitarbeiter anderer 
Hilfsorganisationen sogar getötet. 

  Dörken hat gelernt, mit der Gefahr 
klarzukommen. 
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 Während des Genozids 1994 in Ruanda lebte er 
mit seiner Frau Barbara, seiner Tochter Djeneba 
und seinem Sohn Malik in der Demokratischen 
Republik Kongo.  

Während des Genozids in Ruanda lebt er mit 
seiner Frau Barbara, seiner Tochter Djeneba und 
seinem Sohn Malik im Ostkongo.  

 

 Um die Schreie der Sterbenden aus dem 
unmittelbar angrenzenden Ruanda nicht zu 
hören, mussten die Dörkens ihre Stereoanlage 
manchmal bis zum Anschlag aufdrehen.  

Um die Schreie der Sterbenden aus dem 
angrenzenden Ruanda nicht zu hören, müssen 
die Dörkens manchmal ihre Stereoanlage ganz 
aufdrehen.  

 

 Im See trieben Leichen, Verwesungsgestank lag 
in der Luft. 

Im See treiben Leichen, Verwesungsgestank liegt 
in der Luft. 

 

 Nachdem sie zwei Tage unter Artilleriebeschuss 
ausgeharrt hatten, gelang es Dörken, seine 
Familie ausfliegen zu lassen.  

Nachdem sie im Ostkongo zwei Tage unter 
Artilleriebeschuss ausgeharrt haben, gelingt es 
Dörken, seine Familie ausfliegen zu lassen.  
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 Er selbst blieb in Bukavu, verließ die Stadt mit der 
letzten Maschine, bevor sie erobert wurde. 

Er selbst bleibt in Bukavu, verlässt die 
umkämpfte Stadt erst mit der letzten Maschine, 
bevor sie erobert wird.  

 

3 Viermal musste er bislang für seine Mitarbeiter 
und sich Evakuierungen organisieren. „Es ist eine 
enorme Herausforderung, nicht nur die 
ausländischen Mitarbeiter, sondern auch die 
lokalen Kollegen mit ihren Familien in Sicherheit 
zu bringen“, erklärt Dörken.  

Vier Mal musste er bislang für seine Mitarbeiter 
und sich Evakuierungen organisieren. 
"Normalerweise retten die ausländischen 
Mitarbeiter nur ihren eigenen Arsch und lassen 
die einheimischen Kollegen zurück. Ich habe das 
selbst miterlebt und kam mir vor wie der letzte 
Dreck", erzählt Dörken. Bei seiner vorerst letzten 
Evakuierung sorgte er dafür, dass auch alle 
lokalen Mitarbeiter und ihre Familien in 
Sicherheit gebracht wurden. 

 

 Alle drei Monate bei der Familie   

4 Seine eigene Familie weiß er mittlerweile lieber 
in Deutschland. Dörkens Frau und Kinder leben in 
Bonn. Um bei ihnen zu sein, kündigte der 
Familienvater seinen gefährlichen Job in der 
Demokratischen Republik Kongo und fing vor 14 
Jahren in der Welthungerhilfe-Zentrale in Bonn 
an. Doch immer wieder zog es ihn in das 
afrikanische Land. Dort baute er unter anderem 
eine 700 Kilometer lange Straße durch 
umkämpftes Gebiet und setzte die durch einen 
Vulkanausbruch zerstörte Landebahn des 
Flughafens in Goma instand. Die beiden 
Mammutprojekte sollen helfen, das zerstörte 
Land aufzubauen und die Versorgung der 
Bevölkerung zu verbessern. 

Denn meist sind es lokale Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen, die im Einsatz verletzt oder 
getötet werden. Alleine im Jahr 2014 (aktuellere 
Zahlen liegen nicht vor) wurden laut der 
britischen Forschungs- und Beratungsgruppe 
Humanitarian Outcomes 120 Entwicklungshelfer 
getötet, 88 verletzt und 121 entführt. Insgesamt 
gab es in 27 Ländern 190 größere Zwischenfälle, 
von denen 329 Helfer betroffen waren. Die 
meisten tödlichen Zwischenfälle gab es in 
Afghanistan, Syrien, im Südsudan, in der 
Zentralafrikanischen Republik und in Pakistan. 
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  Gedenken an getötete Helfer  

5 Als Dörken den Kongo 2014 nach 22 Jahren 
verließ, hätte er in einem einfacheren, 
friedlicheren Land für die Welthungerhilfe 
weitermachen können. Doch er entschied sich 
für die Zentralafrikanische Republik. Ein Jahr 

Nachdem am 19. August 2003, 22 UN-
Mitarbeiter bei einem Bombenanschlag auf das 
Hauptquartier der Vereinten Nationen in Bagdad 
ums Leben kamen, rief die UNO-
Generalversammlung 2008 den 19. August zum 
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zuvor war dort ein blutiger Bürgerkrieg 
ausgebrochen, der Job als Country Director in 
Bangui war nicht gerade heiß begehrt. Doch 
Dörken unterschrieb. „Ich hatte noch gut vier 
Jahre bis zur Rente. Da kam mir die Aufgabe 
gerade recht“, erzählt der 63-Jährige. Schwierige 
Bedingungen und mangelnde Strukturen gab es 
am neuen Standort zur Genüge. Im ersten halben 
Jahr stellte Dörken 20 lokale und internationale 
Mitarbeiter ein, ließ das Bürogebäude mit 
Natodraht sichern und brachte vier Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von 7,5 Millionen Euro 
auf den Weg. 

Welttag der humanitären Hilfe aus. Der 
Gedenktag ist Menschen gewidmet, die während 
ihres Engagements ihr Leben verloren. 

6 Dörken hätte kein Leben in Bürgerkriegsländern 
führen müssen. Um seinem Vater, einem 
Unternehmer, zu gefallen, studierte er zunächst 
Betriebswirtschaft. Als er merkte, dass das nichts 
für ihn war, ließ er sich zum Physiotherapeuten 
ausbilden. Er war gerade 25 Jahre alt, als er zwei 
gut laufende Praxen und eine Sauna in 
Wuppertal, zwölf Angestellte und ein gut 
gefülltes Konto hatte. Doch zufrieden war er 
nicht Also verkaufte er alles, reiste ein Jahr lang 
um die Welt und studierte schließlich tropische 
und subtropische Landwirtschaft Mit seiner 
heutigen Frau heuerte er anschließend beim 
Deutschen Entwicklungsdienst in Burkina Faso 
an. Es folgten sieben Jahre bei der Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (heute: 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), bevor Dörken 2002 zur 
Welthungerhilfe kam. Frau und Kinder sieht er 
nur alle drei Monate, wenn er für ein paar 
Wochen in der Zentrale in Bonn arbeitet.  

130 Millionen Menschen sind derzeit laut 
Vereinten Nationen auf humanitäre Hilfe 
angewiesen - so viele wie nie zuvor. 
Entsprechend viele Helfer sind im Einsatz. Viele 
von ihnen arbeiten in Kriegs- und Krisengebieten 
wie Afghanistan. Dort ereignete sich am 3. 
Oktober 2015 einer der schwerwiegendsten 
Vorfälle der letzten Jahre. In der Nacht 
bombardierte ein Flugzeug der US-Luftwaffe ein 
"Ärzte ohne Grenzen"-Krankenhaus in Kundus. 
Bei dem Angriff starben 30 Menschen, darunter 
13 Angestellte der Hilfsorganisation. Die US-
Armee räumte später ein, dass Einsatzregeln 
nicht eingehalten wurden, mehrere US-Soldaten 
wurden suspendiert. "Das Bombardement war 
eine schwere Verletzung des humanitären 
Völkerrechts", sagte Florian Westphal, 
Geschäftsführer von "Ärzte ohne Grenzen 
Deutschland", nach dem Luftangriff. Er forderte 
auch im Krieg die Einhaltung von Regeln, die 
Zivilisten schützen und humanitären Helfern ihre 
Arbeit ermöglichen sollen. 
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 „Ich habe meiner Frau und den Kindern viel 
zugemutet Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie 
alles mitgemacht haben“, sagt der Familienvater. 
„Es mag naiv klingen, aber ich möchte mit meiner 
Arbeit helfen, die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen.“ 

Die getöteten "Ärzte ohne Grenzen"-Mitarbeiter 
hatten sich freiwillig in den gefährlichen Norden 
Afghanistans begeben, um - trotz der erheblichen 
Risiken - Menschen in Not zu helfen. Auch Georg 
Dörken hätte kein Leben in Bürgerkriegsländern 
führen müssen, hätte Jobs in weniger 
gefährlichen Ländern oder in der 
Welthungerhilfe-Zentrale in Bonn annehmen 
können. Er entschied sich dagegen. "Ich bin 
Überzeugungstäter und Gerechtigkeitsfanatiker. 
Es mag naiv klingen, aber ich möchte mit meiner 
Arbeit helfen, die Welt ein kleines Bisschen 
besser zu machen", erzählt der 63-Jährige in 
seinem spartanisch eingerichteten, stickigen 
Zimmer in Bangui, während ein tropischer 
Gewitterschauer aufs Wellblechdach trommelt. 
Dabei muss der Idealist auch immer wieder 
Rückschläge hinnehmen. Dörken: "Wenn man in 
Kriegs- und Krisengebieten arbeitet, muss man 
damit rechnen, dass das, was man aufgebaut hat, 
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wieder zerstört werden kann. Aber das kann 
doch kein Argument dafür sein, dass wir 
Menschen in schwierigen Situationen alleine 
lassen." 

    

 Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin.   
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