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Benjamin Zeier (links) und seine Familie bereiten sich in ihrer Mosbacher Heimat auf den Einsatz im Krankenhaus Diospi Suyana im fernen Peru vor. Foto: Gustav Döttling

Moderne Medizin für die Ärmsten
NECKARSULM Urologe Dr. Benjamin Zeier zieht mit Familie ins Hochland nach Peru – Versorgung der Bevölkerung in Missionsklinik

Von Gustav Döttling

O
b der Glaube Berge verset-
zen kann? Auf jeden Fall
führt er eine siebenköpfi-
ge Familie aus dem Unter-

land ins peruanische Hochland. Das
Eigenheim in Mosbach ist verkauft,
der erste gepackte Koffer unter-
wegs. Der Abschied aus der ba-
disch-schwäbischen Heimat rückt
für Dr. Benjamin Zeier (36), seine
Frau Lena und die Kinder Lucas,
Kaila, Elias, Mila und Jonas näher.
Der letzte Arbeitstag in einer Ge-
meinschaftspraxis für Urologie in
Neckarsulm war im November.

Der Urologe gibt seine wohlge-
ordnete Existenz auf, um ehrenamt-
lich als Missionsarzt die ärmste indi-
gene Bevölkerung Perus zusam-
men mit anderen Fachärzten zu ver-

sorgen. Er wird dies im Missions-
hospital Diospi Suyana (Vertrauen
auf Gott) in der Anden-Stadt Cura-
huasi in Südperu weitgehend kos-
tenlos tun. Zeier hatte Dr. Klaus-Die-
ter John in Aglasterhausen bei ei-
nem Vortrag im April 2017 gehört,
als dieser über sein Missionskran-
kenhaus sprach. Dessen charismati-
sche Persönlichkeit hatte Benjamin
Zeier und seine Frau Lena stark be-
eindruckt. Der Urologe und seine
Frau kamen etwas zu spät zumVor-
trag und saßen zufällig in der ersten
Reihe direkt neben Dr. John. Bei ei-
nem Gespräch habe er dem Kran-
kenhausgründer erzählt, dass er
selbst Facharzt für Urologie sei, be-
richtet Zeier.

Dankgebet Im März 2018 wurde
der jüngste Sohn von Lena und Ben-
jamin Zeier geboren. Bei einem
Dankgebet auf dem Mosbacher
Bergfeld habe er plötzlich darüber

nachgedacht, wie es mit seiner Fa-
milie weitergehen solle, berichtet
der Mediziner. Am selben Tag er-
hielt er eine E-Mail von Dr. John aus
Peru mit einem Stellenangebot.
„Meine Frau wusste vor mir, dass
ich annehmen werde, und ich habe
am Telefon zugesagt“, erzählt Benja-
min Zeier von seiner Berufung. „Wir
haben die Entscheidung gemein-
sam getroffen“, ergänzt Lena Zeier.

Der christliche Glaube sei das
Fundament seines Lebens, sagt der
Facharzt. Und so hat Benjamin Zeier
im vergangenen Jahr sein bürgerli-
ches Leben ganz auf die Vorberei-
tung seiner künftigen Arbeit ausge-
richtet. Er spendete einen Teil des
Verkaufserlöses seines Hauses dem
Krankenhaus in Peru und einen an-
deren an soziale Einrichtungen.

Bevor die Familie ausreist, muss
sie ihren Lebensunterhalt für drei
Jahre über Spenden sammeln. Um
über das Projekt zu informieren, hat

der Urologe ein Buch im Selbstver-
lag über seine Entscheidung sowie
seine Pläne geschrieben. Außerdem
hält er Vorträge. Sein neuer offiziel-
ler Arbeitgeber, die Vereinigte Deut-
sche Missionshilfe (VDM), hat be-
rechnet, welcher Betrag nötig ist.

Wertvolle Beziehungen Einen
Großteil dieser Summe hat die Fa-
milie durch private Spender und

durch einmalige Spendenaktionen
bereits zusammen. Die zahlreichen
Unterstützer seien „Möglichma-
cher“, wie Benjamin Zeier sie nennt.
„Die Spender sind die eigentlichen
Helden unserer Mission“, ist der
Urologe überzeugt.

Obwohl er nach relativ kurzer
Zeit die Neckarsulmer Gemein-
schaftspraxis wieder verlässt, zei-
gen seine Kollegen Verständnis. „99

Prozent meiner Patienten bedauern,
dass ich nach so kurzer Zeit schon
wieder gehe“, berichtet der Fach-
arzt von anderen Reaktionen. Trotz
der kurzen Zeit in der Praxis hätten
sich wertvolle und intensive Arzt-Pa-
tientenbeziehungen gebildet. Die
Vorbereitungen für den Auslands-
einsatz laufen. Kinder und Eltern
lernen mit einer App Spanisch.

Benjamin Zeier war als einziger
der siebenköpfigen Familie im Au-
gust 2018 vor Ort. Die Warteschlan-
gen mit bis zu 300 hilfesuchenden
Menschen haben ihn bestärkt, sein
Können als Arzt in den Dienst des
Missionsspitals zu stellen. „Es war
schon immer mein Wunsch, mit mei-
nem Leben eine Spur zu hinterlas-
sen“, sagt Benjamin Zeier. „Ich habe
das Privileg, Arzt zu sein und kann
anderen Menschen helfen.“ Helfen
möchte er in Peru nun Menschen,
die sich medizinische Versorgung
niemals leisten könnten.

„Die Spender sind die
eigentlichen Helden

unserer Mission.“
Dr. Benjamin Zeier

Timo Bentz mit seiner Tochter in einem der Putenställe. Im Sommer war eine Halle
des Putenhofs abgebrannt. Dabei starben rund 5000 Tiere. Foto: Elfi Hofmann

Chance für etwas Neues
Nach dem Großbrand auf dem Putenhof Bentz: Abgebrannte Halle wird neu gebaut

Von unserer Redakteurin
Elfi Hofmann

KIRCHARDT Als im Juli eine Halle des
Putenhofs Bentz in Kirchardt ab-
brannte, war für die Besitzer schnell
klar: „Wir machen weiter.“ Rund
5000 Tiere fielen den Flammen zum
Opfer. Außerdem wurden 500 Ton-
nen Weizen, 30 Tonnen Mischfutter
sowie 200 Quaderballen Stroh ver-
nichtet. „Das Feuer ist direkt nach
der Getreideernte ausgebrochen“,
erinnert sich Timo Bentz.

Unterstützung Nachdem der
Brand gelöscht war und die Versi-
cherung die Gebäudereste in Au-
genschein genommen hatte, sei un-
heimlich viel auf ihn eingeprasselt,
sagt Bentz. Er und seine Familie ha-
ben in den Wochen danach viele An-
rufe bekommen, alle seien positiv
gewesen.

Manche wollten einfach nur Mut
machen, andere haben direkt ihre
Unterstützung angeboten. „Kolle-
gen von anderen Höfen haben ge-
fragt, ob sie ihre Lager zur Verfü-
gung stellen oder bei der Strohver-
sorgung helfen sollen“, erzählt

Timo Bentz. Viele Kunden haben
sich auch Gedanken gemacht, ob sie
zu Weihnachten wie gewohnt ihre
Pute abholen können. Das habe al-
les funktioniert. Der Hofladen wur-
de direkt nach dem Feuer genauso
weiterbetrieben wie der zum Hof ge-
hörende Partyservice.

Was mit dem zerstörten Gebäude
passiert, stand recht schnell fest.
Obwohl noch Reste des Dachs da
sind und die Betonumrandung nicht
zerstört wurde, wurde die Entschei-
dung getroffen, alles abzureißen
und neu zu bauen. Den Segen der
Sachverständigen hat er dafür be-
reits. „Die sind sich einig, dass keine
erhaltenswerten Strukturen mehr
vorhanden sind“, so der Kirchard-
ter. Der Abriss soll im neuen Jahr
stattfinden.

An die gleiche Stelle möchte
Bentz dann eine neue Halle bauen,
die sich in grundlegenden Dingen
von der alten unterscheiden soll.
Größer wird sie auf jeden Fall, denn
wegen neuer Gesetze zum Tierwohl
brauchen die Puten mehr Platz. Au-
ßerdem soll der Technikraum nicht
mehr in der Mitte des Gebäudes ste-
hen, sondern vorgelagert sein. Der

Brand im Juli brach nämlich genau
dort aus. „Deshalb haben wir das
Feuer auch erst bemerkt, als es ei-
gentlich schon zu spät war“, sagt
Timo Bentz.

Brandsachverständiger Auch eine
Zwischendecke wird es nicht mehr
geben, in der sich Nagetiere hei-
misch fühlen können. Ein Brand-

sachverständiger fand heraus, dass
die Quelle eindeutig im Bereich der
Decke lag.

Auf Holz will Timo Bentz in Zu-
kunft ebenfalls verzichten. Stattdes-
sen wird wohl eine Stahlkonstrukti-
on das Gebäude tragen. Einen Bau-
antrag hat er bereits eingereicht, im
März soll es losgehen, im Juli soll
das Dach der neuen Halle fertig

sein. Nach reiflicher Überlegung
hat sich die Familie entschlossen,
ein Sachverständigenverfahren in
die Wege zu leiten. Alles soll korrekt
abgewickelt und nichts vergessen
werden. Auf drei oder vier Wochen
mehr komme es nicht an, so Bentz.
Wenn der Bauantrag bewilligt wird
und die Versicherung allem zuge-
stimmt hat, soll in rund einem Jahr
die neue Halle bezogen werden. „Ich
bin ein pragmatischer Mensch. Es
ist passiert, und jetzt ist die Chance
da, etwas anders und besser zu ma-
chen“, sagt Timo Bentz.

Feuer am 29. Juli
Die Halle des Geflügelhofs Bentz
brannte am 29. Juli bis auf die
Grundmauern ab. Nach ersten
Schätzungen entstand ein Sach-
schaden von mindestens 3,5 bis 4
Millionen Euro. Laut Timo Bentz ist
der genaue Schaden noch immer
nicht beziffert. Es sei aber von rund
drei Millionen Euro auszugehen.
Rund 5000 Tiere starben damals in
dem Feuer. Besonders junges Geflü-
gel war davon betroffen. eho

Auf der Flucht
vor dem

gesamten System
Letzter Teil der Trilogie von
Jan Steinmacher erschienen

OBERSULM „Rebels – Letzter Auf-
stand“ ist der Titel des neuen Bu-
ches von Jan Steinmacher. Erschie-
nen ist es Anfang Dezember. Das
Werk ist das letzte Buch einer Trilo-
gie, die der Eschenauer veröffent-
licht hat. Bereits mit 14 Jahren be-
gann der heute 18-Jährige, an der
Reihe zu schreiben; Ein knappes
Jahr später wurde der erste Part
„Der Anfang“ veröffentlicht. Es folg-
ten „Die Legende“ und nun vier Jah-
re später mit „Letzter Aufstand“ der
finale Teil der Reihe.

Ungewisser Weg Die in einer dys-
topischen (also anti-utopischen) Zu-
kunft spielenden Romane handeln
von den Zwillingen Jason und Derek
Adams, einst Privilegierte in einer
tief gespaltenen Gesellschaft. Der
Tod beider Eltern zwingt die beiden
jedoch zu einer übereilten Flucht
vor dem gesamten System, denn
bald geraten auch sie ins Visier der
Mächtigen, die tief in den Tod der
Adams’ verstrickt zu sein scheinen.
Einige ihrer Freunde begleiten sie

auf ihrem ungewissen Weg, und im
Laufe der drei Bände sehen sie sich
mit allen nur erdenklichen Proble-
men, Gefahren, Intrigen, Verrat und
Verzweiflung konfrontiert.

Der Mega-Konzern War Tech, in
dessen Kellern bergeweise dunkle
Geheimnisse liegen, kristallisiert
sich immer deutlicher als Hauptan-
tagonist in der Geschichte heraus.
Doch auch in den Reihen der Rebel-
len schwelen Konflikte unter der
Oberfläche.

Neue Geschichten Im Frühjahr
des Jahres hat der im Obersulmer
Ortsteil Eschenau lebende Autor
seine Schulzeit mit dem Abitur abge-
schlossen. Jetzt haben für Steinma-
cher Studium und Karriere Priorität.
Gleichwohl gibt es auch noch die
eine oder andere Idee für neue Ge-
schichten.

Das Buch „Rebels – Letzter Auf-
stand“ ist ebenso wie die beiden Vor-
gänger beim Verlag Tredition, bei
Amazon und im lokalen Buchhandel
erhältlich. red

Jan Steinmacher hat den letzten Band
seiner Trilogie veröffentlicht. Foto: privat

WanderWanderW ung um
den See

WÜSTENROT Die Nacht vom 5. auf
den 6. Januar wird auch die „Perch-
tennacht“ genannt. Was es mit
Perchta und der Frau Holle auf sich
hat, erfahren Interessierte am Sonn-
tag, 5. Januar, 14 Uhr, bei einer Wan-
derung. Durch den verzauberten
Wald führt der Weg mit Naturpark-
führerin Michaela Köhler rund um
den Finsterroter See. Die Natur hat
sich zur Ruhe zurückgezogen, um
wieder neue Kraft zu schöpfen. Mit
kleinen Ritualen, Liedern, Gedich-
ten und Geschichten wird der Reiz
dieser Zeit erobert.

Für die aktiven und Nahrung su-
chenden Tiere wird eine kleine Be-
scherung bereitet. Treffpunkt ist
der Parkplatz Finsterroter See, die
Wanderung dauert etwa zwei Stun-
den. Die Kosten betragen für Er-
wachsene fünf, für Kinder 2,50 Euro.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Teilnehmer können gerne Nüs-
se, Äpfel, Möhren und andere
Früchte für die Tiere mitbringen.
Wanderstöcke bitte bei Bedarf eben-
falls mitbringen. Weitere Infos unter
0160 355 783 1 oder koehler@die-na-
turparkfuehrer.de. red

Im Fackelschein durch die Nacht
LÖWENSTEIN Um die Raunächte ran-
ken sich vielfältiges Brauchtum und
Aberglaube.

Auf der Suche nach Geistern und
Seelen geht es mit der Naturpark-
führerin Sabine Rücker am kom-
menden Sonntag, 5. Januar, mit Fa-
ckeln in der Hand zur Burg Löwen-

stein. Die Zeit zwischen den Jahren
ist eine besonders mystische Zeit
mit vielen alten Geschichten.

Fackel inklusive Treffpunkt ist um
17 Uhr am Parkplatz Aussichtsplatte
in Löwenstein, an der B 39 Richtung
Hirrweiler/Wüstenrot. Die Wande-

rung dauert drei Stunden, die Teil-
nahme kostet 7,50 Euro pro Person,
inklusive Fackel und Getränk. Kin-
der sind frei.

Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Informationen bei Sabine
Rücker unter der Telefonnummer
07130 4017850. red

Hochzeitsmesse
Braut-Modenschauen, Live-Trau-
ungs-Zeremonien in der Burgkapel-
le und praktische Tipps der anwe-
senden Styling-Experten, das alles
wird es bei der Hochzeitsmesse am
Montag, 6. Januar, 11 bis 17 Uhr, auf
der Burg Stettenfels geben. Außer-

dem soll die Messe Verliebten, die
sich trauen wollen, die Auswahl von
Trauringen und Festschmuck er-
leichtern und neue Trends für die
Dekoration oder die perfekte Hoch-
zeitstorte aufzeigen.

Der Eintritt kostet für Erwachse-
nen sieben Euro, für Kinder ist er
kostenlos.

Untergruppenbach

Krankenhaus
Bisher haben die Ärzte und Kranken-
schwestern über 300 000 Patienten
aus allen Regionen Perus behandelt.
Vier Millionen Quechua-Indianer leben
in der Region Apurímac. Die meisten
dieser Ureinwohner fristen von weniger
als 1,70 Euro am Tag ihr Dasein. W Auf
der Website https://missionsarzt.de/
spenden/ gibt es weitere Informatio-
nen zu diesem Thema. dö

Das Hospital ist ein modernes
Hightech-Krankenhaus für die Que-
chua-Indianer der peruanischen An-
den, das der deutsche Chirurg Dr.
Klaus-Dieter John und seine Frau Mar-
tina, eine Kinderärztin, mit dem deut-
schen Trägerverein „Diospi Suyana“
im Jahr 2007 gegründet haben. Es bie-
tet einen Qualitätsstandard, der mit
westlicher Medizin mithalten kann.
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