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Alstertal-Magazin: Die offi zielle 
Bezeichnung Ihres Berufes heißt 
„Humanitarian Affairs Offi cer“. 
Was kann man sich darunter  
vorstellen? 
Dr. Soenke Ziesche: Ich bin promo-
vierter Informatiker und wende 
meine Kenntnisse unter anderem 
in den jeweiligen Krisengebieten 
an. Vor Ort fange ich dann an, 
Informationen und Fakten zu 
sammeln, um die Spenden richtig 
zu verteilen. Dazu sind die Da-
tenbanken, die ich entwickle, von 
großem Nutzen. So lässt sich alles 
viel schneller koordinieren.
AM: Wie sind Sie darauf gekom-
men, diesen Beruf zu ergreifen? 

Einsatz in Kri sengebieten
Egal ob im Gaza-Streifen 

oder auf Sri Lanka: Dr. 
Soenke Ziesche (38) aus 

Poppenbüttel ist in vielen 
Krisengebieten der Erde im 
Einsatz. Als „Humanitarian 
Affairs Officer“ koordiniert 
der studierte Informatiker 

Hilfsaktionen der UNO 
und sammelt vor Ort 

wichtige Daten und Fakten, 
damit dringend benötigte 
Hilfsgüter an die richtigen 

Stellen geleitet werden. 
Nächster Einsatzort: 

das Erdbebengebiet in 
Pakistan. 

UNO-Mitarbeiter Soenke Ziesche 

Das Team um UNO-Mitarbeiter Soenke Ziesche (Mitte) 
koordiniert  Aufräumarbeiten auf Sri Lanka. Fotos: Soenke Ziesche

Verwüstete Gebiete, wie hier nach der Tsunami-Katastrophe auf Sri Lanka, sind 
der Einsatzort des 38-jährigen Poppenbüttlers Soenke Ziesche. Fotos: Soenke Ziesche

Koordiniert UNO-Hilfsaktionen: 
Soenke Ziesche aus Poppenbüttel.

SZ: Nach meinem Studium habe 
ich mir überlegt, wo ich meine 
Informatik-Kenntnisse anwenden 
könnte. Die Arbeit der UNO fand 
ich schon immer beeindruckend 
und so habe ich mich erstmal in 
die Bewerbungsdatenbank auf-
nehmen lassen. Lange hat sich 
keiner bei mir gemeldet, ich hatte 
die UNO schon längst abgehakt 
und arbeitete in Berlin bei einer 
Multi-Media Firma. Vier Jahre 
später kam dann der Anruf und 
ich war eingestellt. 
AM: Was reizt Sie besonders an 
Ihrem Beruf ? 
SZ: Das ich mit meiner Arbeit 
helfen und dabei auch noch 
meine Informatik-Kenntnisse 
anwenden kann. Auch wenn 
mir natürlich bewusst ist, dass 
ich nur ein kleines Rädchen im 
großen Getriebe bin, ist es doch 
ein schönes Gefühl, mit seiner 
Arbeit etwas zu bewirken und 
neue Perspektiven zu geben. 
AM: Mussten Sie in Ihrem 
Beruf schon einmal Ihr Leben 
riskieren?
SZ: Nicht direkt, aber natürlich 
gab es schon die eine oder 
andere gefährliche Situation. 
Bei meinem Einsatz im Gaza-
Streifen (Palästina) ist es öfter 
vorgekommen, dass die israeli-
sche Luftwaffe die Stadt in der 
ich wohnte bombadiert hat. In 
derartigen Situationen bleibt 
einem nur die Hoffnung, dass 

die israelischen Waffensysteme 
genauestens ihr Ziel anvisieren 
und es nicht verfehlen. Wenn da 
etwas daneben gegangen wäre, 
dann wäre das schon lebensbe-
drohlich für uns geworden. 
AM: Es gab bestimmt viele bewe-
gende Momente in Ihrem Beruf. 
Was war für Sie das schönste 
Erlebnis?
SZ: Als ich nach der Tsunami-
Katastrophe auf Sri Lanka 
war, konnte ich erst meinen 
Augen nicht trauen: Alles war 
verwüstet. Aber trotzdem war 
es überwältigend anzusehen, 
wie alle mit angepackt haben. 
Die freiwilligen Hilfstruppen 

waren wirklich Tag und Nacht 
unterwegs, um Aufräumarbeiten 
zu leisten. Das war sehr schön, 
die große Hilfsbereitschaft der 
Menschen zu spüren. 
AM: Oft sind Sie ja monatelang 
im Einsatz. Bleibt da überhaupt 
genug Zeit für Freunde, Familie 
und Hobbys? 
SZ: Da muss ich leider schon Ab-
striche machen. Durch die langen 
Einsätze sehe ich meine Familie 
und Freunde in Hamburg selten, 
von Hobbies ganz zu schweigen. 
Aber das ist eben der Preis, den 
man für einen so erfüllenden Job 
zahlen muss. 
Interview: Jana Andres


