
25 Jahre Hilfe für die Ärmsten in Bosnien.

Am 21. 9. 2016 sind wir, das Auto vollgepackt, nach Tuzla aufgebrochen. Für uns war es die erste
Reise nach Bosnien, für Annemarie Kury die 183.

Nach knapp 8 Stunden problemloser Fahrt durch Ungarn, Kroatien, und Bosnien erreichten wir
Tuzla. Auffallend und befremdend war allerdings der neue Grenzzaun mit viel Stacheldraht
zwischen Ungarn und Kroatien.

Unsere Gastgeber waren Vehid und Fadila Mahosevic, die von 1992 bis 1998 als bosnische
Flüchtlinge in Wien-Gersthof lebten. Wir wurden besonders herzlich aufgenommen, und während
unseres Aufenthaltes verwöhnt.

In den nächsten 8 Tagen hatten wir ein volles Programm. Mit Hilfe zweier
Soldaten der österreichischen EUFOR Truppe, und dem Koordinator des
Therapiezentrums Koraci nade, Maid Sarvan, als Dolmetsch besuchten
wir 22 Familien, mit verschiedenen Schicksalen.

Jede einzelne Familie, jede Frau, jeder Mann, egal ob in der Roma Siedlung oder im
Altersheim, jedes Kind, egal ob Student oder Schüler, war sichtlich glücklich Annemarie
Kury zu sehen.

Die Witwe Samanta mit 6 ihrer 9 Kinder. Sie wurde mit 15
Jahren von einem Bauarbeiter aus dem Kosovo entführt.

Sejfo kam mit 6 Monaten ins Waisenhaus. Im Oktober beginnt
er ein Studium. Er hat einen finanziellen Polster durch eine
österreichische Patenschaft.

Die Umarmungen und glücklichen Augen
taten gut, trotz zeitweise erschütternden
Lebensumständen. Zu helfen, wo Hilfe
dringend nötig ist, ist eine Tugend, die
bewundernswert ist.

Trotz der zwei behinderten Mädchen findet Samira noch Zeit
ein Geschenk zu stricken.

Annemarie Kury brachte Kleidung,
Medikamente, kaufte Lebensmittel vor Ort,
hinterließ Geld für Kohle, und andere
wichtige Dinge, die dringend gebraucht
werden.



Annemarie Kury legt großen Wert
darauf, dass die Kinder in die Schule
gehen.
Das tiefste Anliegen von Annemarie ist
es aber nicht, einfach Geld zu verteilen,
sondern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
So gesehen sind diese Besuche auch
gelegentlich als Kontrollbesuche zu
sehen, ob der Samen, den Annemarie sät
auch aufgeht.

Stolz werden die Schulhefte gezeigt.

In vielen Fällen ist es gelungen,
manchmal überraschend gut, manchmal
dauert es auch länger.

Diese Saat hat lange gedauert.
Diese Kücken werden einmal Eier legen.

Zentraler Treffpunkt war immer das Therapie Zentrum Koraci nade, das Annemarie Kury
mit Unterstützung österreichischer Sponsoren und der Stadt Tuzla aufgebaut hat.



Die Behandlung und Förderung behinderter Kinder ist ein tiefes Anliegen.
Die Leiter, Therapeuten und Angestellten von Koraci nade haben Freude an ihrem neuen Institut
und Freude an ihrer Arbeit. Das sieht man und spürt man. Und man spürt die Bewunderung für
Annemarie Kury.

Wir sind mit gemischten Gefühlen nach Bosnien aufgebrochen. Zurückgekommen sind wir
überwältigt von neuen Eindrucken und Emotionen. Wir sehen Bosnien und seine Einwohner im
neuen Licht, die politische Zerrissenheit des Landes und die überwältigende Gastfreundschaft der
Bevölkerung. Die wundervolle Landschaft und die teils tragische, bereits vergessene
Gegenwartsgeschichte.

Uns wurde vorgezeigt wie sehr individuelle Initiative und Tatenkraft Schicksale beeinflussen kann.
Wie wichtig es ist, jene Personen zu unterstützen, die bereit sind, nicht mit Worten sondern mit
Taten Armut, Krankheit und Leid zu bekämpfen und Menschen aus der Hoffnungslosigkeit in eine
lebenswerte Zukunft zu führen.

Annemarie Kury zeigt uns mit unnachahmlicher Energie, Kraft und Entschlossenheit, wie
Menschen am Rande der Gesellschaft - durch eigenes oder fremdes Verschulden - geholfen werden
kann, den notwendigen Selbstrespekt zurückzuerlangen, um die Zukunft mit eigener Kraft wieder
selbst gestalten zu können. Annemarie Kury beachtet in jeder Situation die Würde des Individuums
und hat Erfolg damit. Es bedarf dafür außergewöhnliche Eigenschaften, die nur wenigen
vorbehalten sind.

Umso mehr benötigt Annemarie Kury unsere tatkräftige Unterstützung. So können auch wir Anteil
an Ihrem Erfolg haben.

Karl und Dorli Schiller
September 2016
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Liebe große Runde der Spenderinnen und Spender, liebe Bosnien-Interessierte !

Herbst 1991 war meine erste Fahrt zu den damals Vertriebenen von Ostkroatien nach
Zagreb. Herbst 2016 war es die 183. eigene Fahrt mit Hilfsgütern und Geld nach
Bosnien (seit Anfang 1994).
25 Jahre –Zeit ein wenig inne zu halten –Herbst - die Zeit zu ernten.
Viele kleine „Samenkörner“wurden im Krieg und in der Nachkriegszeit in Bosnien
gesät –einiges ist gewachsen, manches langsam, manches schneller.
Erdäpfel, die Frauen im heurigen Frühjahr in Bosnien gesetzt haben, brachten jetzt
zehnfache Frucht.
Mein Zirbenbäumchen, das ich vor 22 Jahren auf der Frauenalm/Steiermark gesetzt
habe, trägt noch immer keine Zapfen, bringt noch keinen Samen –wächst ganz
langsam, aber wächst. So verschieden ist es auch bei unseren Projekten in Bosnien
… .
Sejfo, den ich als Zweijährigen im Waisenhaus fand, hat seine stürmischen Jahre mit
mäßigen Schulerfolg, aber umso größeren Erfolg beim Fußball spielen hinter sich, hat
die Studien-Berechtigungs-Prüfung und die Aufnahmsprüfung für das Studium der
Sportwissenschaft bestanden und konnte inskribieren. Ein großer Erfolg des
Patenkindes mit schwieriger Lebensgeschichte.
Die Kriegswitwe Saliha kann nun ohne Patenschaft überleben, drei Kinder arbeiten,
die Jüngste ist in Lehrerausbildung, das Feld (von uns gekauft) wird bearbeitet und
im Hochbeet beim Haus wächst Gemüse besonders schnell.
Die Witwe Samanta braucht noch unsere Hilfe, 8 ihrer 9 Kinder sind noch zu Hause,
es ist immer sauber und ordentlich, die Kinder sind bewundernswert sozial
eingestellt, auch dort gedeiht manches im Hochbeet.
Sogar bei unserer chaotischen, unordentlichen, schmutzigen, unverlässlichen
„Katastrophenfamilie “hat sich zu unserem Erstaunen und zu unserer Freude nun
einiges gebessert.
Koraci nade, unser Therapie-Zentrum für behinderte Kinder läuft beispielgebend,
dank der großen Unterstützung von XXX Lutz .
Mehr als 20 ähnlicher Geschichten könnte ich von unseren über 20 Hausbesuchen
erzählen. Es wäre zu viel.
DANKE ALLEN Spendern ! Wir können Erntedank feiern und im kommenden
Frühjahr 2017 bei der nächsten Fahrt hoffentlich wieder säen!
Mit ganz lieben Grüßen Ihre, Eure, Deine

Annemarie Kury


