
189. Bosnienfahrt vom 22.bis 28. September 2019 mit Dorli Schiller-Berg, Karl Schiller und Nini Koreska 

 

Unsere Fahrt nach Bosnien beginnt, wie immer, am Sonntag zeitig in der Früh. Annemarie ist diesmal nicht 

dabei, in Gedanken sind wir bei ihr und sie bei uns. Ihre guten Wünsche begleiten uns. Mit an Bord ist 

diesmal Nini Koreska, eine Inner Wheel Freundin. 

Die Fahrt über Ungarn und Kroatien nach Bikodze im Kanton Tuzla verläuft ereignislos und wir werden von 

Vehid und Fadila, unseren bosnischen Gastgebern, schon erwartet und herzlich begrüßt. 

Am Montagfrüh führt uns der erste Besuch ins Therapiezentrum Koraci nade. Wir werden herzlich von der 

ganzen Belegschaft, allen voran Direktorin Jasmina, den Therapeuten, die von der 

RED CHAIRity Stiftung (XXXLutz) finanziert werden, sowie Koordinator Maid 

empfangen.  

Wir koordinieren unseren Terminplan mit Maid. Wichtig für uns ist, dass unsere 

Familien gut über den Winter kommen, und wir sie zusätzlich zum Patenschaftgeld 

mit Zuschüssen für Heizkosten versorgen und fallweise Lebensmittel mitbringen. 

Unser erster Besuch ist bei Ajka und ihrer Familie. Sie weint bitterlich, als sie sieht, dass Annemarie nicht 

dabei ist. Die Situation bei Ajka ist unverändert. Wir bringen ihr viele Lebensmittel, und geben ihr Geld für 

Heizmaterial, damit sie im Winter nicht frieren müssen.  

Als nächstes besuchen wir Amira, deren Mann, Nevres, vergangenen März, nach acht Jahren im 

Wachkoma, verstorben ist. Amira hat stark abgenommen, und kämpft mit gesundheitlichen 

Problemen. Es tut aber gut zu hören, dass Tochter Soraya eine Stelle als Krankenschwester in 

München antreten wird, und Tochter Selma eine Fachschule für Veterinärmedizin macht. Amira 

wird in absehbarer Zeit nicht arbeiten können, so werden sie und Selma noch einige Zeit unsere 

Hilfe brauchen. 

Unser nächster Besuch ist bei der querschnittgelähmten Fadila, die nach 

monatelangem Krankenhausaufenthalt wieder zuhause ist. Ihr Sohn 

pflegt sie liebevoll, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie je wieder 

aufstehen kann. Dennoch ist sie guter Dinge, und lächelt tapfer. Ihr 

einziger Zugang zur Außenwelt ist der Fernsehapparat, der 

kaputtgegangen ist. Wir überraschen sie mit einem neuen, worüber sie sich riesig freut. 

Herr Svabic und seine Tochter Ivana freuen sich über unseren Besuch. Ivana geht es 

momentan in der Schule und auch gesundheitlich besser, doch der Vater hat 

Probleme mit geschwollenen Händen und Füßen. Sohn Daniel ist auf Arbeitssuche, 

er plant Wasser- Installateur zu werden. Wir geben ihnen zusätzlich Geld für 

Heizmaterial für den Winter. 

Am Dienstag besuchen wir die Roma Siedlung, mit Begleitung der österreichischen 

EUFOR Truppe. Bei Familie Cikaric erfahren wir, dass Tochter 

Miranda plötzlich aufgehört hat zu sprechen. Sie ist ganz ruhig 

und schaut nur gebannt in den Fernsehapparat. Wir raten 

dringendst einen Arzt aufzusuchen, und sind bereit Transportkosten und 

gegebenenfalls Therapiekosten zu übernehmen, denn die Kleine zeigt große Anzeichen 

von Autismus. Die schwerstbehinderte Mirsada liegt jetzt in einem eigenen ganz 

kleinen Zimmer, Sohn Roberto und Tochter Mirella sind in der Schule und sind fleißig. 



Bei Familie Karic erfahren wir, für uns sehr überraschend, dass Amel bei seiner Mutter in Frankreich ist. 

Der Sozialarbeiter, den Maid anruft, bestätigt das, er selbst hat Amel zum Flughafen gebracht. Wir erfahren 

auch, dass Amel, der vor 16 Jahren von seiner Mutter in der Roma Siedlung abgegeben wurde, einen 

Zwillingsbruder und eine ältere Schwester hat. Wie der Kontakt mit der Mutter 

zustande kam, erfahren wir nicht. Es bleibt zu hoffen, dass Frankreich ein guter 

Neuanfang für den Buben ist. Wir werden versuchen, irgendwie Kontakt zu halten.  

Die Situation bei Familie Karic ist schlechter als bei unserem vergangenen Besuch. 

Frau Karic hat starke gesundheitliche Probleme. Sie leidet an Herzproblemen. 

Tochter Damira hat sich entschlossen, eine Ausbildung zur Schneiderin zu machen. 

Ursprünglich wollte sie Friseurin werden. Wir lassen Geld für Heizkosten und 

Medikamente. 

Die Lage beim schwerst spastischen Suljo wird auch immer schwieriger. Vater Bajric ist 

schon sehr dement, die 85jährige Mutter Bajric, auf der alle Last liegt, würde dringend 

Unterstützung brauchen, die sie aber ablehnt, da sie meint, dass ein fremder Mensch 

für den Vater und für Suljo in der kleinen Wohnung nicht zumutbar wäre.  

Wir besuchen noch Ibro und Ramo, bei ihren 

Pflegeeltern. Die jungen Männer freuen sich sehr, die Situation ist 

unverändert, die neue Pflegefamilie ist ein Glück für Ibro und Ramo, nach 

den verschiedenen Pflegeplätzen. Für beide ist es das letzte Schuljahr, 

ihre Zukunft, wird am Marktstand bei der Pflegemutter sein. 

Vergangenen März wurde der Marktstand ein Raub der Flammen, 

jetzt, wiederaufgebaut, haben Kleiderdiebe zugeschlagen.  

Wir treffen auch Ludvija mit ihrem Enkel Dzenis, der als Baby von seiner Mutter bei der Großmutter 

gelassen wurde. Die Mutter hat sich nie mehr gemeldet. Ludvija ist vollkommen mittellos, und bekommt 

auch keine Hilfe vom Staat. 

Am Mittwoch fahren wir zur Emmaus Gemeinschaft nach Doboj-East. 

Am Weg dorthin besuchen wir Luka, Witwer nach Grozdana. Er hat 

gesundheitliche Probleme, der Ischias plagt ihn. Doch er ist guter Dinge, die Arbeit 

hält ihn auf Trab. Er hat Hühner und Hähne, doch werden die oft Opfer von 

Raubtieren. Auch er bekommt Geld für Heizkosten. 

In der Emmaus Gemeinschaft treffen wir Safeta, mit ihrer 4-jährigen Tochter 

Suada. Safeta steht vor einer Gallenoperation. Sie träumt noch immer von 

einem Leben mit ihrem Freund, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Er kommt 

sie auch manchmal besuchen, aber wird offensichtlich immer rückfällig. 

Wir treffen auch Dragica, die nach langer Zeit im Rollstuhl schon wieder stehen 

kann. Auch sie wünscht sich eine Rückkehr in ihr eigenes Häuschen. Vielleicht 

geht ihr Wunsch einmal in Erfüllung. Sowohl Safeta als auch Dragica 

bekommen Taschengeld von uns, und Schokolade. 

Am Donnerstag besuchen wir unsere Familien in Teocak. Der verlässliche Lebensmittelhändler, bei dem wir 

viele Jahre eingekauft haben und Geld für Lebensmittel hinterlegt haben, hat sein Geschäft zugesperrt und 

einen Eissalon aufgemacht. Er hat sich bereit erklärt, das Geld für Samanta, Frau Karamujic und Frau 

Smailovic zu übernehmen und wöchentlich auszuteilen. Die Lebensmittel mussten wir diesmal im neuen 

Bingo Supermarkt kaufen. 



Schwer beladen mit Lebensmittel besuchen wir Zineta Karamujic. Die Lage ist 

wieder angespannt, der Ehemann trinkt wieder und schlägt manchmal auch zu. 

Zineta will sich scheiden lassen, und das Haus teilen, mit einem Betretungsverbot 

für den Mann. Die schwer behinderte Tochter, Ramisa, ist diesmal mit 

Medikamenten ganz ruhiggestellt. Sohn Taib ist brav in der Schule, und er zeigt ganz 

stolz seine Hefte und Zeugnisse. Wir sind enttäuscht über den Rückschlag. Die 

Kartoffelernte ist ganz schlecht ausgefallen, wegen des harten Bodens. Als Grund 

dafür, dass so viel ungewaschenes Geschirr herumsteht, erfahren wir, dass es nur 

zweimal pro Woche stundenweise Wasser gibt, obwohl wir schon zweimal die 

Wasserleitung bezahlt haben 

Unterwegs treffen wir die Mutter vom schwerst behinderten kleinen Ramo. Seit er die Astronautenkost 

bekommt hat er zugenommen und die Mutter ist glücklich. 

Als nächstes besuchen wir die Witwe und neunfache Mutter Samanta. Bei ihr hat 

sich im letzten halben Jahr viel getan. Jasmina hat geheiratet und ein Baby 

bekommen, auch Nasa hat geheiratet uns ist schwanger, Esmeralda ist mit ihrem 

Freund nach Banja Luka gezogen, und hat den Kontakt zur Mutter abgebrochen, ist 

jedoch mit den Schwestern in Kontakt. Der Brunnen im neuen Haus ist noch immer 

nicht saniert. Alle diese Aufregungen haben bei Samanta wieder zu mehr 

epileptischen Anfällen geführt. Wir übergeben ihr die dringend notwendigen 

Medikamente, und sagen ihr, dass ein mit Annemarie befreundeter Neurologe sie 

besuchen wird. 

Am Nachmittag besuchen wir noch Samira. Die Kinder, 

Samra, Azra, beide behindert, und Sohn Admin sind 

zuhause. Der Familie geht es soweit gut, nur die 

Bremsen des, für Fahrten ins Therapiezentrum 

dringend benötigten, Autos funktionieren nicht. Wir 

helfen mit einem Betrag für 

die notwendige Reparatur 

Zum Schluss schauen wir 

noch bei Familie Selimovic 

vorbei. Auch diese Familie leidet schwer unter Krankheiten. Der Mann ist wegen 

seines Kriegstraumas in Therapie, die Tochter hat sich am Fuß verletzt, die Frau 

leidet auch unter schweren Depressionen und muss Anti Depressiva nehmen, Sie 

hat praktisch keine Zähne mehr, und wir helfen mit Geld, für die notwendige 

Zahnbehandlung. 

Anschließend besuchen wir das gegenüberliegende LOT Haus, und bedanken uns beim Kommandanten für 

die Unterstützung beim Besuch in der Roma Siedlung 

Am Freitag treffen wir unseren Vorzeigestudenten Sejfo. Er studiert fleißig 

Sportwissenschaften, und er hat konkrete Pläne für seine Zukunft. Der heute 20jährige 

war seit seinem ersten Lebensjahr im Waisenhaus und seitdem unser Patenkind. 

Wir treffen auch noch Mima, die ersten Stipendiatin von Annemarie. Sie ist mittlerweile 

Kriminalbeamtin in Sarajewo. Wir geben ihr ein Kuvert mit Patenschaftgeld für die 

schwer behinderte Mirsada mit, die im Altersheim ist. Mirsada wurde gemeinsam mit 

ihrer Mutter während des Bosnienkrieges hilflos im Wald ausgesetzt. 



Maid und Nini besuchen Frau Dautovic, sie ist noch immr sehr traurig, dass sie keinen Kontakt mit ihrer 

Schwiegertochter hat. 

Ein merkwürdiges Gefühl begleitete uns bei der 189. Bosnienhilfsfahrt nach Tuzla. Zum ersten mal war Annemarie 

nicht dabei! Nach einigen Jahren in der Begleiterrolle hatten wir nun die volle Verantwortung für die erfolgreiche 

Druchführung. Uns war klar, dass wir Annemaries vertrauenschaftenden Zugang zu den Bedürftigen in Bosnien nur 

annähernd übernehmen konnten, dass sie fehlen würde. Es ist uns jedoch gelungen, in Ihrem Sinne tätig zu sein: 

Den Familien Zuversicht und Mut zu übermitteln, auf neu entstandenen Probleme einzugehen und gemeinsam 

zukunftsorientierte Lösungsansätze anzubieten. Dabei war natürlich Annemaries langjähriger Begleiter und 

Dolmetsch, Maid Sarvan, eine große Unterstützung. Vielen Dank auch an Nini Koreka für die großartige Hilfe.  

Wir sind überzeugt, dass es uns gelingen wird, vielleicht auf 

einer anderen nicht so professionellen Ebene, Annemaries 

Werk erfolgreich weiterführen zu können.  

Eine große Freude, wie immer, war der herzliche Empfang im 

Therapiezentrum Koraci nade. Die überschwängliche 

Gastfreundschaft und Dankbarkeit ist fast überwältigend, die 

Abschiedsüberraschung der gesamten Mannschaft zu Karls 

Geburtstag eine sehr emotionale Draufgabe. 

Ein herzliches Dankeschön allen Spendern und Freunden der Bosnienhilfe! 

Dorli Schiller-Berg und Karl Schiller 

Annemarie Kury                                                                        Konto: Anna Maria Kury Bosnien 

Gersthoferstr. 93/31                                                                 Dorothea Schiller-Dipl.-Ing. Karl Schiller                                                                                 

1180 Wien                                                                                IBAN AT05211100034812598 

Tel. 0043 664 1705044                                                            BIC GIBAATWWXXX  

E-Mail annemariekury@hotmail.com 

Wien, am 18. Oktober 2019 

Liebe treue Spender! 

 

Wie am 7.10 1991 3:03pm Geschosse auf die Stadt Zagreb fielen und schon davor in Ostkroatien der Krieg 

ausgebrochen war erinnerte mich dies sehr an den zweiten Weltkrieg  und an meine  anschließende 

Vertreibung aus der Heimat Böhmen. 

Zagreb war voll mit Menschen die vertrieben waren oder vor den Waffen flüchteten. 

So kam es im November 1991 zu meiner ersten Fahrt mit humanitärer Hilfe nach Zagreb, der viele weitere 

Fahrten folgten.  

Ab Frühjahr 1994 fuhr ich nach Bosnien – der Weg nach Tuzla war durch das Kriegsgebiet besonders 

schwierig und lang.  

Ende 1995 war der Friedensvertrag von Dayton und damit Gott sei Dank der Krieg zu Ende.  

Das Elend nicht und so konnte ich vielen Familien mit meinem Team ein wenig helfen: Hoffnung geben und 

versuchen diese Armen auf eigene Füße zu stellen. Nicht immer ist dies möglich.  

Insgesamt konnte ich 188 Fahrten unternehmen, 1,8 Millionen Euro eins zu eins an die Ärmsten weitergeben 

doch das Wichtigste ist Menschen eine Perspektive für ein Weiterleben zu ermöglichen, Hoffnung zu geben.  

Dies ALLES ging mit den vielen laufenden Spenden und Helfern die leider immer noch sehr gebraucht 

werden. 

Mit dem Ehepaar Schiller läuft dieses Projekt wie gewesen weiter, sie sind viel jünger als ich, sie haben viel 

Erfahrung und sind nun schon viermal bei den Familien gewesen,  

Ich bin sehr erleichtert und eine große Sorge los da ich das Projekt Bosnien in sehr gute Hände lege. 

DANKE, DANKE für die MITARBEIT an ALLE -,BITTE BITTE  weiter machen . 

In tiefer Verbundenheit mit herzlichen Grüßen  

Eure / Ihre / Deine 

Annemarie Kury 

mailto:annemariekury@hotmail.com

