
  

 

26 Jahre Hilfe für die Ärmsten in Bosnien, bis Anfang 1994 in Kroatien  

 

Am 24.09.2017 sind wir mit voll gepacktem Auto zu Annemarie Kurys 185. Hilfsfahrt nach Bosnien 

aufgebrochen.  

 

Diesmal wussten wir schon was uns dort erwarten würde. So konnten wir die Fahrt mit Vorfreude und 

positiven Erwartungen genießen. 

 

 
Vor der Abfahrt 

 

Wir wählten die schnellste und kürzeste Route über Ungarn und Kroatien nach Tuzla. Das Fahren am 

Sonntag bewährte sich. Es gab wenig Verkehr und nur kurzen Aufenthalt an den Grenzen. 

 

Wir wurden von unseren Gastgebern in Tuzla, Vehid und Fadila Mahosevic, die sechs Jahr lang als 

Flüchtlinge in Wien-Gersthof lebten, herzlich empfangen und während des gesamten Aufenthaltes reichlich 

verwöhnt. 

 

 
Unsere lieben Gastgeber 

 

 



 

 

 

Das Programm der folgenden Woche war sehr intensiv. Wir besuchten Familien und Bedürftige in Tuzla 

und in der näheren Umgebung. Unterstützt wurden wir, wie gewohnt von Maid Sarvan, Koordinator des 

Therapiezentrums Koraci nade - hilfsbereit wie immer, als Dolmetsch und von außergewöhnlich 

interessierten Soldaten der österreichischen EUFOR Truppe. 

   

              
                                  Manche Wege sind beschwerlich                                                              Auch eine Pause muss sein 

 

 

Ein Großteil der besuchten Familien und Personen werden 

schon seit Jahren von Annemarie unterstützt und betreut. 

Annemarie hat ein einzigartiges persönliches Verhältnis zu 

diesen Personen aufgebaut. Dies zeigt sich immer wieder 

bei der sichtbar echten, überschwänglichen Begrüßung und 

Freude wann immer Annemarie auftaucht.  

 

Dieses Verhältnis ist nicht ein Produkt des Spendens und 

Gebens sondern basiert auf das besondere Vertrauen, 

welches die intensive persönliche Anteilnahme und 

Zuwendung aufgebaut hat. Alle betreuten Personen wissen, 

dass es Annemarie nicht nur um die 

Gegenwartsbewältigung sondern, vor allem, um die 

Sicherung der Zukunft geht.  

 

 

 

 
Die Wiedersehensfreude ist groß 

, 

                         Der "Schatz" wird wohl verwahrt 



 

 

 

Wir machten 26 Hausbesuche, darunter zwei neue Familien. Im Rahmen dieser Hausbesuche brachten wir 

den Paten-Familien ihre zum Überleben erforderlichen Zuwendungen: das Patenschaftsgeld, dringend 

nötige Medikamente, Kleidung, Lebensmittel, hinterließen zusätzlich Geld für insgesamt 23 Festmeter Holz 

und 25 Tonnen Kohle. 

Auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen ist ganz besonders wichtig, um zusätzliche Notmaßnahmen 

sofort zu organisieren, z.B. die Bezahlung für neue Fenster und Dachreparaturen  vor dem kommenden 

Winter,  

 

Insgesamt konnten wir bei den Familien eine positive Entwicklung beobachten. Die langjährigen 

Bemühungen, den Familien eine Perspektive zu ermöglichen gehen langsam auf. Die Familien machten 

einen zufriedeneren Eindruck, die Wohnungen waren durchwegs aufgeräumt, die Atmosphäre angenehm. 

Trotz dieser Fortschritte ist der Weg zur Eigenständigkeit für viele dieser Familien noch ein weiter. 

   

 

Therapiezentrum Koraci nade: 

 

Unser zentrales Anliegen  ist weiterhin die professionelle Betreuung mittelloser Familien behinderter Kinder 

und Jugendlicher. Das neue Therapiezentrum Koraci nade wurde von Annemarie Kury mit Unterstützung 

österreichischer Sponsoren und der Stadt Tuzla aufgebaut. Es ist das einzige Zentrum dieser Art in der 

Region. 

 

Im Therapiezentrum werden zurzeit 180 behinderte Kinder und Jugendliche von 9 Therapeuten betreut. 

Die Betriebskosten und die Finanzierung von Neuanschaffungen werden nur zu einem kleinen Teil von 

Gebühren und Zuwendungen (unregelmäßig) von Stadt und Land gedeckt. Das Zentrum ist daher abhängig 

von großzügigen Unterstützungen karitativer Organisationen aus dem Ausland. Die Gehälter der 

Therapeuten werden von der XXX Lutz Stiftung aus Österreich getragen.  

 

Aktuelles Problem, typisch für die schwierige Situation, ist die Hydrotherapie. Das dafür vorhandene 

Schwimmbecken kann aus Kostengründen (Energie) und technischen Schwierigkeiten bei der Solaranlage 

nicht verwendet werden.  

 

Die Mitarbeiter sind sehr motiviert, die therapeutischen Erfolge sind gut sichtbar.  

 

                                 
                 Intensive Arbeit im Therapiezentrum                                                 Ibrahim zeigt uns stolz, dass er ohne Hilfe gehen kann       

Die bereits bei unserer ersten Fahrt gewonnenen Eindrücke haben sich eindrucksvoll bestätigt. Annemaries 

Zugang zur Milderung der Armut und Not in Bosnien ist wirkungsvoll und nachhaltig und muss weiterhin 

durch großzügige Unterstützung ermöglicht werden.  

 

Karl und Dorli Schilller   


