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Bosnienhilfe Herbst 2020 

 

Liebe Freunde der Bosnienhilfe! 

Die schlechte Nachricht:   

Die geplante 191. Bosnienhilfsfahrt konnte leider in der üblichen Form nicht stattfinden. Das 

Coronavirus hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die persönliche Fahrt nach Bosnien 

war nicht möglich. 

Die gute Nachricht:  

Uns ist es gelungen, mit tatkräftiger Unterstützung von Maid Sarvan, unserem langjährigen Freund, 

Partner und Dolmetsch in Tuzla sowie der Belegschaft vom Therapiezentrum Koraci nade, sämtliche 

Unterstützungszahlungen an unsere notleidenden Bedürftigen weiterzugeben.  

Auch in Bosnien leiden vor allem die Ärmsten unter den Auswirkungen der Pandemie. Uns war und 

ist es daher ein Anliegen diejenigen, die unsere Unterstützung am meisten benötigen, nicht zu 

enttäuschen.  

Maid Sarvan war bereit, die Übergabe der Unterstützungsgelder auf Grundlage unserer Anweisungen 

persönlich durchzuführen. Dies war auch deshalb möglich, weil Maid uns bei allen unseren Besuchen 

bei den Patenschaften stets unterstützt hat und er daher alle Familien persönlich kennt.  

Maid hat uns detailliertes Feedback über alle seine Besuche übermittelt und bestand darauf, der 

Form halber, alle Zuwendungen zu dokumentieren.  

 

Insgesamt sind € 13.355,--  an Patenschaftsgeldern und sonstigen Hilfsleistungen – im wesentlichen 

Heizkostenzuschüsse und Lebensmittelzahlungen – an unseren Patenschaften geflossen.  

Zusammenfassung: 

Die allgemeine Situation der Patenschaften hat sich nicht verschlechtert. Außergewöhnliche Notfälle 

sind nicht aufgetreten. Die schon im letzten Bericht erwähnte neue positive Entwicklung setzt sich 

fort.  

Leider beklagen wir auch zwei Todesfälle. Im Frühjahr starb unsere langjährige, sehr liebe 

Gastgeberin Fadila Marhosevic ganz unerwartet, im Sommer die betagte, strenggläubige Hava 

Dautovic. Beide sind, wie die Muslimen zum Ausdruck bringen, ins Paradies übersiedelt. 

Besuch bei Samanta mit Jasmina Krivosija (Koraci nade) 
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Wir waren erfreut zu erfahren, dass Miranda eines der 4 Kinder von Semsa Cirarik 

weiterhin zur Therapie geht und hinsichtlich ihres Autismus gute Fortschritte macht. Wir 

ersetzen gerne die Kosten. 

Der sechsjährige Enkel von Lutvija Srebric, die total mittellos ist, besucht nun das 

kleine, neu eröffnete und von Maid mit Unterstützung der XXXLutz Stiftung (Red 

Charity) geführte Internat und hat sich dort gut eingelebt. 

Die Situation unserer Sorgenfamilie Karamujic ist noch immer nicht völlig 

zufriedenstellend. Zinetta hat sich von ihrem gewalttätigen Mann getrennt und 

kümmert sich auch um die Kinder, die allerdings wegen der beschränkten 

Räumlichkeiten nicht bei ihr wohnen können. Unsere Hilfszahlungen werden 

weiterhin über das lokale Sozialamt verteilt. 

 

Die Lage von Fadila Krupic nach dem Schlaganfall ist unverändert schwierig. Sie 

ist noch immer sehr angeschlagen. Fadila lebt zusammen mit ihrem Sohn, der sie 

unterstützt aber nicht sehr verlässlich erscheint.  

 

Sajda Bajrica ist weiterhin nicht bereit fremde Hilfe anzunehmen obwohl ihr die 

Aufsicht und Pflege ihres schwerstbehinderte Sohns, Suljo, alles abverlangt. Hier 

werden wir noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. 

 

 

Ungeachtet der ruhigen Lage und des unbezahlbaren Einsatzes von Maid merken wir, dass der 

Ferneinsatz den direkten Erfahrungsaustausch mit den Patenkindern nicht voll ersetzten kann. Wir 

hoffen sehr, dass es im Frühjahr wieder möglich sein wird, unsere Patenschaften persönlich zu 

besuchen.  

Für uns ist es vorrangig, die vollwertige Betreuung unserer Bedürftigen sicherzustellen. Das ist uns 

diesmal mit Hilfe von Maid und natürlich mit Ihrer Unterstützung vollauf gelungen.  

Diese Erfahrungen geben uns Zuversicht für die Zukunft und die Gewissheit, dass wir auch in den 

nächsten Jahren, gemeinsam mit allen Freunden der Bosnienhilfe, die in Österreich und in Bosnien 

auftretende Schwierigkeiten – erwartet oder unerwartet –  bewältigen werden können. 

Wir bedanken uns herzlich bei Maid Sarvan, bei der hilfsbereiten Belegschaft von Koraci nade 

und ganz besonders bei Ihnen/Euch. 

Mit sehr herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure 

Annemarie Kury, Dorli Schiller-Berg und Karl Schiller 

Annemarie Kury                                                                         Konto: Anna Maria Kury Bosnien, 

Gersthoferstr. 93/31                                                                   Dorothea Schiller-Berg,  

1180 Wien                                                                                  Dipl.-Ing. Karl Schiller                                                                                 

Tel. 0043 664 1705044                                                              IBAN: AT05 2011 1000 3481 2598 

E-Mail annemariekury@hotmail.com                                       BIC: GIBAATWWXXX  


