
192. Bosnienfahrt vom 13. bis 18. März 2022 mit Dorli und Karl Schiller

Unsere Besuche in Tuzla

Fadila Krupic kann nach ihrem Schlaganfall vor einem Jahr noch immer nicht
ohne Unterstützung gehen. Sie ist auf die Hilfe ihres Sohnes angewiesen, der
drogengefährdet und unzuverlässig ist. Beide sind sehr fordernd: Auto, neue
Wohnung etc. Diese Wünsche sind nicht lebensnotwendig und erfüllen nicht die
Bedingungen unserer Patenschaften.

Die Situation bei Suljo Bajrica ist unverändert. Mutter Sajda leistet
Unermessliches mit ihren 89 Jahren und kümmert sich
ohne Unterstützung um ihren schwerstbehinderten
Sohn und strahlt nebenbei noch große Freude und
Zuversicht aus. Sie freut sich sehr über das Saatgut, das
wir ihr geben für ihren Gemüsegarten. Wir
unterstützen sie bei der Beschaffung eines neuen
Rollstuhls und bei ihrer anstehenden zweiten Augenoperation.

Dragan Svabic leidet unter den Nebenwirkungen seiner Coronaimpfung. Ihm und seinen Kindern
geht es gut. Seine Tochter, Ivana, studiert mit Erfolg Finanzwesen und besucht gerade ein Seminar in
Banja Luka. Sohn Daniel arbeitet in einer Schuhfabrik, die allerdings auf Grund des Coronatodes des
Besitzers vor der Schließung steht.

Ibro und Ramo werden bei ihren Pflegeltern gut versorgt und
freuen sich sichtlich über unseren Besuch. Sie sind bei bester
Gesundheit. Den Tag verbringen sie weiterhin in der
Sonderschule. Dort können sie noch weitere zwei bis drei Jahre
bleiben. Auch ihre weitere Zukunft scheint gesichert. Ibro und
Ramo können im Marktladen der Pflegemutter mithelfen. Sie werden
auch später dort arbeiten können.

Dzenis hat nach wie vor keine Nachricht von seiner Mutter, die mit ihrem Freund spurlos
verschwunden ist. Seine Großmutter Lutvija Srebic kümmert sich rührend
um ihn. Sie ist mittellos und derzeit abhängig von den Pflegeeltern von Ibro
und Ramo, die ihr eine Wohnung zur Verfügung stellen und alle Kosten
begleichen. Lutvija hofft auf die Zuteilung einer Sozialwohnung um sich
etwas aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Sie ist auch sehr dankbar für
unsere finanzielle Hilfe.

Mirsada Numanovic konnten wir im Altenheim wergen der Coroanarestriktionen nicht besuchen.
Wir organisieren die Übergabe des Patenschaftsgeldes über ihren Bruder.

Aika Mujic fühlt sich mit ihrer Familie im neuen Haus sehr wohl. Sie ist auch
fest entschlossen, den angrenzenden Garten zu bewirtschaften und freut sich
über die Samensackerl, die wir ihr mitbringen. Zusätzlich zum Patenschaftsgeld
überreichen wir, wie gewohnt, ein großes Lebensmittelpacket. Tochter
Jasminka geht in die 6. Klasse, ist eine gute Schülerin und spielt Volleyball in
der Schulmannschaft. Wir finanzieren ihr die dafür erforderliche Ausrüstung.
Edin geht in die Sonderschule, obwohl er das Potential für eine normale Schule
hätte. Er hat seine Depressionen überwunden. Aika versucht bislang vergeblich
den Schulwechsel durchzusetzen. Irdriz macht die Schlosserlehre. Armin, ohne
Schulabschluss, macht Gelegenheitsarbeiten aber hofft als Tormann beim
Fußball Karriere zu machen. Die allgemeine Situation der Familie hat sich



sichtbar verbessert. Uns ist aber bewusst, dass diese Familie noch länger unsere Unterstützung
benötigen wird.

Bei Familie Kesetovic treffen wir nur Mutter Amira an. Sie kann krankheitsbedingt zurzeit nicht
arbeiten. Tochter Selma ist im letzten Jahr der Veterinärschule. Nach Beendigung der Schule und
einem sechs monatigen Praktikum wird sie als Veterinärassistentin tätig sein und einen Beitrag zum
Familienhaushalt leisten. Bis dahin wird sie unsere finanzielle Unterstützung gut gebrauchen können.

Unsere Besuche in Teocak und Umgebung

Ramo Mujagic unser ständiges Sorgenkind – schwerstbehindert und lange Zeit nur mit
Astronautenkost am Leben erhalten – ist im Herbst verstorben. Mutter Razija kümmert
sich nun intensiv um ihre Tochter Rasima. Mutter und Tochter leben in ärmlichen
Verhältnissen. Sie benötigten weiterhin dringend unsere Hilfe. Wir überlassen ihnen
daher das für Ramo bestimmte Patenschaftsgeld und beabsichtigten sie weiterhin zu
unterstützen.

Zineta Karamujic lebt getrennt von ihrem gewalttätigen Ehemann mit ihrer
schwerstbehinderten Tochter Ramisa und ihrem
Sohn Tajib. Sie klagt über ihre schlechte Gesundheit
und kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Die Wohnung ist
schimmelbefallen und gehört saniert. Aus Erfahrung wissen wir,
dass sie mit Geld schlecht umgehen kann. Wir hinterlassen das
Patenschaftsgeld beim benachbarten Kaufmann, der die Einkäufe
kontrolliert und monatlich abrechnet. Wir unterstützen sie
zusätzlich beim Mietrückstand und geben ihr einen Zuschuss für
das Baumaterial für die notwendigen Ausbesserungen an der
Wohnung. Sie verspricht den mitgebrachten Gemüsesamen in

ihrem kleinen Garten anzubauen. Zineta bleibt ein Sorgenkind.

Subila Smailovic sitzt wie gewohnt vor ihrem Haus auf der Stiege. Sie freut sich sichtlich über
unseren Besuch und das mitgebrachte Patenschaftsgeld. Ihre unbeschwerte Freundlichkeit und ihr,
trotz schwerer Behinderung, fröhliches Wesen ist immer Anlass zur Freude.

Samanta Beganovic wohnt mit Familienzuwachs weiterhin im alten Haus. Der behinderte Shaban hat
Jasmina geheiratet und ist allem Anschein nach
ruhiger geworden. Die gesamte Familie ist ohne
geregeltes Einkommen. Die Familie lebt in prekären
Verhältnissen. Dennoch bekommt man das Gefühl,
dass sie nicht unzufrieden sind. Aldin und Asra haben
die Schule nach der 8. Klasse abgebrochen, die
14jährige Emsah geht noch in die 7. Klasse. Samanta
hat noch immer keine Bosnische Staatbürgerschaft.
Diese ist jedoch für den Erhalt eines
Wasseranschlusses für das neue Haus erforderlich. Wir
versprechen Unterstützung, sollte es so weit sein.
Samanta freut sich über die mitgebrachten
Medikamente, Lebensmittel, Samensackerl und das
Patenschaftsgeld, das sie in monatlichen Raten von
Maid ausbezahlt bekommt.



Samira Alic lebt mit ihrem Sohn Admin und den
behinderten Töchter Samra und Asra in einem schön
aufgeräumten Haus. Die Familie macht einen glücklichen
und zufriedenen Eindruck. Die Kinder haben Corona ohne
Symptome gut überstanden. Admin ist schwer
zuckerkrank und Samira ersucht uns um Unterstützung
bei der Beschaffung eines Lesegerätes für sein
Blutzuckermessgerät. Er besucht nach wie vor die
Berufsschule, in der er zum Schlosser ausgebildet wird.
Asra geht noch in die Sonderberufsschule. Sie ist schon
selbstständig und kann sogar schon mit ihrer
schwerstbehinderten Schwester Samra alleine gelassen
werden.

Emir und Sadija Selimovic, als stark traumatisierte Überlebende des Bosnienkrieges, leiden ganz
besonders unter der momentanen Situation in der Ukraine. Emir hat vermehrt traumatische Anfälle

und bricht immer wieder in Tränen aus. Als gesunde Therapie
erweist sich die gemeinsame Arbeit im Garten und in ihren
Gewächshäusern. Sie verkaufen die Ernte unter anderem an
die Soldaten des gegenüberliegenden LOT Hauses. Mit dem
mitgebrachten Saatgut sowie einer kleinen finanziellen
Unterstützung für eine Bewässerungsanlage können wir zum
wirtschaftlichen Erfolg beitragen.
Tochter Elmira ist nach wie vor gut in der Schule und hat
demnach eine Zukunftsperspektive. Sohn Elmir, der

Installateur, hat noch immer kein geregeltes Einkommen. Er verdient sich mit Gelegenheitsarbeiten.

Unsere Besuche bei EMMAUS und Umgebung

Luka Tripunovic wohnt in der Einöde. Er ist sichtbar etwas einsam und sehr froh, dass wir ihn wieder
besuchen. Nach dem Tod seiner Frau lebt er ganz alleine, pflegt aber Kontakte mit seinen Nachbarn.
Er ist naturverbunden und kann sich Großteils von eigenen Produkten ernähren. Sein Birnen- und
Apfelschnaps sind ausgezeichnet und wirkungsvoll. Wir wissen das aus Erfahrung. Luka ist realistisch
und praktisch veranlagt. Er weiß, dass er nicht ewig allein wird leben können, und ist bereit, wenn es
so weit ist, in ein Altersheim zu übersiedeln. Wir überreichten ihn eine kleine Unterstützung und
viele Samensackerl.

In der EMMAUS Gemeinde treffen wir Dragiica Duric und Safeta
Beganovic. Safeta ist gut integriert und hat sich an das Leben in der
Gemeinschaft gewöhnt. Ihre jüngste Tochter ist in einem SOS Kinderdorf
gut aufgehoben. Ihren Sohn Seifo, den Annemarie Kury von seiner Kindheit
an gefördert und unterstützt hat und der nun sein Studium der
Sportwissenschaften erfolgreich abgeschlossen hat, konnten wir diesmal
leider nicht antreffen.

Dragica hingegen ist weiterhin unglücklich und sieht noch immer nicht
ein, warum sie nicht nach Hause darf. Sie kann sich allerdings nur im
Rollstuhl mit fremder Hilfe fortbewegen und benötigt eine 24 Stunden
Pflege. Das ist nur innerhalb der EMMAUS Gemeinschaft möglich.

Wir überreichen beiden Schokolade und Taschengeld für den täglichen
Gebrauch und wünschen alles Gute.



Therapiezentrum Koraci nade

Nachdem die Coronarestriktionen in Bosnien gelockert wurden,
läuft der Betrieb in Koraci nade fast wie vor der Pandemie.
Krankheitsausfälle beim Personal haben einige organisatorische
Schwierigkeiten verursacht. Diese konnten ohne größere Probleme
gemeistert werden. So wurde ein neues Projekt „Wir pflanzen und
wachsen zusammen“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses
Projektes werden Cremen, Seifen und Kerzen aus natürlichen
Stoffen hergestellt. Durch diese Tätigkeiten werden die
Fähigkeiten der behinderten Kinder gestärkt und eine bessere
soziale Integration erreicht.

Die Finanzierung des Therapiezentrums hängt immer noch im Wesentlichen an der großzügigen
Unterstützung von RED CHARITY einer Sozialstiftung der Firma XXXLutz. Diese zahlt die Gehälter aller
Therapeuten. Zuwendungen von Stadt, Gemeinde und Staat erfolgen nach wie vor unregelmäßig und
in stets unterschiedliche Höhe.

Die 192. Bosnienfahrt war von zwei Großereignissen geprägt; die Coronapandemie und der
Ukrainekrieg. Während Corona in Bosnien noch präsent ist, wird es großteils ignoriert.
Masken sind rar, Impfungen werden nicht forciert, Erkrankungen sind (offiziell) selten. Wir
haben uns, soweit es ging, zurückgehalten aber die überschäumenden, begeisterten
Begrüßungen und Verabschiedungen ließen wenig Spielraum für den „Baby Elefanten“.
Ganz anders die gegenwärtige politische Situation. Der Ukrainekonflikt spielgelt im
gewissen Sinne die gespaltene Lage in Bosnien wieder. Die von Russland und inoffiziell
auch von Serbien unterstützen Abspaltungsbemühungen der Republik Srpska, der serbisch
sprechenden Teilrepublik, von der Föderation Bosnien und Herzegowina dämpfen die
allgemeine Stimmung und lassen viele Bosnier an die Schrecken des Krieges vor 30 Jahren
erinnern. Wir machen natürlich keine Unterschiede und helfen überall, wo Hilfe
erforderlich ist. Noch können wir ungestört arbeiten.
Die Zukunftsperspektiven des Landes, der Bevölkerung und der Ärmsten der Armen haben
sich dadurch aber nicht verbessert.

Unser Dank gilt, wie immer, unserem Begleiter, Dolmetsch und Freund Maid Sarvan für die
professionelle, unentbehrliche Betreuung. Ganz besonders aber bedanken wir uns bei
allen Freunden der Bosnienhilfe. Die gelebte Dankbarkeit unserer Familien können wir
leider nur schriftlich weitergeben.
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