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Mit „Rex Lupo“ im Konvoi
nach Rumänien fahren
SERIE ENGAGIERTE LEHRER (5): SCHÜLER HELFEN IN OSTEUROPA

(sam). Hauptschullehrer Klaus Wolff
(61), seit 34 Jahren Lehrer in Stuttgart-
Stammheim, ist ein Original: Er hat
sechs Bypässe, ist daher schwer behin-
dert, fährt mehrmals im Jahr Konvois
nach Osteuropa, war 24 Stunden in
Meskovic inhaftiert, wo er eine Ladung
Schokolade mit Händen und Füßen
gegen korrupte Grenzer verteidigte,
und fuhr auch schon durch vermintes
Gebiet – ohne es zu wissen. Seit 1989
leistet Wolff – inzwischen als „Rex
Lupo“ bekannt wie ein bunter Hund –
mit dem Verein NOD Hilfe zur Selbst-
hilfe in den Krisenregionen Osteuro-
pas; immer unterstützt von seinen Schülerinnen und Schülern. 

„Es war an Weihnachten 1989“, erinnert sich der Fachlehrer für Sport,
Technik und Kunsterziehung, „als ich mit meiner Frau Ursula den Ent-
schluss fasste, etwas gegen die schlimmen Zustände in Rumänien zu
unternehmen. Wir hatten viele Berichte über die dortigen Waisenhäu-
ser und die große Armut gesehen und wollten irgendwie helfen.“ Wie
einst die Amerikaner für Deutschland wollte Wolff Care-Pakete für
Rumänien organisieren und unbürokratisch Hilfe leisten. „Wenn ich
gewusst hätte, was da auf uns zukommt …“, schmunzelt der Geschäfts-
führer des von ihm mitgegründeten Vereins NOD (Spendenkonto:
Volksbank Zuffenhausen, BLZ 600 903 00, Konto 480 000 000) heute. 

Kurz entschlossen wurde die Garage ausgeräumt, um Platz zu schaffen
für die Kartons mit Kleidern und Lebensmitteln. Mit Hilfe einer Lokalzei-
tung und eines Radioauftritts rührte Wolff kräftig die Werbetrommel für
seine Idee, rief Schüler und Schulen im Umkreis an, organisierte einen
LKW und einen Dolmetscher. Und dann kamen die Spenden: Lebensmit-
tel-Konserven, Jacken, alte Haushaltsgeräte, Möbel, Teddybären – eine
Welle der Hilfsbereitschaft überrollte das Ehepaar, das zusammen mit
Schülerinnen und Schülern der Grund- und Hauptschule Stuttgart-
Stammheim den Wolffschen Hobbykeller in einen Packraum verwandelte.
Danach machte sich der erste Konvoi mit durchschnittlich 50 Stundenkilo-
metern auf den Weg ins 1200 Kilometer entfernte Temesvar in Rumänien. 

Rumänische Kinder
helfen beim Ab-
laden der Hilfsgüter,
die der Lehrer Klaus
Wolff u. a. mit den
Schülerinnen und
Schülern der Grund-
und Hauptschule
Stuttgart-Stamm-
heim gesammelt
und verpackt hat.

15 Klett ThemenDienst Schule • Wissen • Bildung / Nr. 15 (10/2002) / Alle Beiträge auch unter www.klett-themendienst.de
Presseabdruck von Texten honorarfrei / Beleg erbeten

N
O

D

ThemenDienst
Schule Wissen Bildung



Klaus Wolff, 
Hauptschullehrer in
Stuttgart-Stamm-
heim, leistet mit 
seinen Schülern seit
1989 Hilfe zur
Selbsthilfe in den
Krisenregionen Ost-
europas.
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Seit 1989 hat Wolff 162 Konvois in die durch Krieg und Armut betroffenen
Länder Südosteuropas geleitet – immer ehrenamtlich und in den Ferien,
denn Wolff hat nach wie vor eine volle Stelle. Anfangs kamen bis zu zehn
Konvois pro Jahr zusammen. „Ohne meine Schülerinnen und Schüler
wäre das alles gar nicht möglich“, meint er. Von ehemaligen Schülern
bekommt er die 7,5-Tonner, zum Teil mit Fahrer, aber es gibt sogar
Schüler, die den Lkw-Führerschein gemacht haben, um mitzukommen.

Rund 30 Schüler und Ehemalige gehören zur Stamm-Mannschaft, und
was Wolff besonders freut: „Es sind viele Schüler darunter, die in der
Schule eher negativ auffallen, richtige Haudegen, die sich hier voll enga-
gieren!“ Gerade beim Packen oder wenn zum Beispiel Kinderbetten neu
gestrichen werden, sind die Schüler mit dabei. Auch viele Mädchen hel-
fen, und der Lehrer erinnert sich an eine Schülerin, „die angesichts des
Elends, mit dem sie dort konfrontiert wurde, alle ihre Sachen, selbst ihren
Anorak, verschenkt hat, sodass wir sie erst mal neu einkleiden mussten.“

Auch sich selbst mutet Wolff einiges zu: Über Verbindungen hatte er eine
Ladung Schokolade beschafft, die er rechtzeitig zu Weihnachten nach Tuz-
lar bringen wollte. Doch die Grenzer wollten den Konvoi nicht passieren
lassen und die Ladung beschlagnahmen, weil kein Bakschisch floss („das
machen wir grundsätzlich nicht“). Als ihn der Grenzer angriff, wehrte sich
Wolff, wurde ins Gefängnis abgeführt und erst nach 24 Stunden dank
guter Verbindungen zum Auswärtigen Amt und dem damaligen Außen-
minister Klaus Kinkel wieder entlassen – mit der geretteten Schokolade.

Heute hat der NOD, der Verein zur Linderung sozialer und menschlicher
Not in den neu entstehenden osteuropäischen Demokratien, mit Sitz in
Stuttgart über 70 Mitglieder, die alle ehrenamtlich helfen. Erster Vor-
sitzender des Vereins ist der Stuttgarter Zahnarzt Dr. Rolf Wiechmann,
zweiter Vorsitzender der Verleger Michael Klett. Von jedem gespende-
ten Euro kommen, so Wolff, 99 Cent direkt den Menschen vor Ort
zugute. Zentrum der Hilfsaktionen sind die Gebiete Temesvar, Dragoesti,
Deta und Lukasch in Rumänien. Dort wurden Zahnarztstationen, Näh-
stuben und Autowerkstätten eingerichtet. Krankenhäuser, Kindergärten,
Schulen und Heime erhalten Geräte und Maschinen, bedürftige Fami-
lien werden mit Kleidung und Lebensmitteln versorgt. „Sogar Herz-
schrittmacher und Medikamente für Frühgeborene haben wir schon 
liefern können, ganz schnell, übers Wochenende, damit am Montag
wieder der Unterricht laufen kann“, erzählt Wolff, als handele es sich
um einen kleinen Spaziergang. Kein Wunder, dass der rührige 61-Jährige
im September 2001 das Bundesverdienstkreuz am Band erhielt.

Seit Ende 1992 hilft der Verein auch Bürgerkriegsflüchtlingen
in Bosnien, Kroatien und Slowenien durch gezielte Hilfsak-
tionen. „Wichtig ist, dass man einen Vertrauensmann vor Ort
hat, damit die Hilfsgüter nicht in falsche Hände geraten.“ Des-
halb bleiben Sachspenden fünf Jahre Eigentum des NOD,
erläutert Wolff das Vorgehen. Ans Aufhören denkt er noch
lange nicht: Bereits im Oktober fährt er wieder nach Bosnien –
zu einem Kontrollbesuch und anschließend nach Rumänien.
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