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Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Unterstützer,
mittlerweile  lebe ich seit  4 Monaten in Sarajevo,  und es ist ein bisschenAlltag geworden hier zu sein. Als ich vor einiger Zeit übers Wochenendeweg war, waren Lars und ich total erleichtert endlich wieder  zu Hause zusein, als wir in Sarajevo ankamen.Seit meinem letzten Rundbrief bin ich wie geplant umgezogen. Ich lebe jetztin der Sagrdžije 54, nahe vom Sebijl (Taubenbrunnen) und der  Baščaršija,dem historischen Stadtkern von Sarajevo. Mit meiner Mitbewohnerin Emilihabe ich wenig zu tun. Es fühlt sich an, als würde ich alleine leben. Das störtmich allerdings überhaupt nicht, denn ich bin froh zu Hause meine Ruhe zuhaben. Die habe ich nach dem Tag in der Schule oft dringend nötig.Seit dem 7. September arbeite ich in der Förderschule Mjedenica, die vonmeiner Wohnung zu Fuß nur 20 Minuten entfernt ist.  Seitdem ich in derSchule  arbeite,  bin  ich  in  der  Klasse  2.1.  mit  der  Klassenlehrerin  Ivanaeingesetzt.  Wir haben jeden Tag von 8:30 bis 12:30 Uhr Unterricht. Nachdem ersten  Monat  wurde  mein  Mitfreiwilliger  und Kollege  Lars  auch  inIvanas Klassen versetzt, da Ivana und ich Hilfe beim Bändigen der Kinderbrauchten. Neuerdings ist er allerdings wieder in einer anderen Klasse, daer dort dringender gebraucht wird.Drumherum habe ich verschiedene andere Tätigkeiten.  Im Moment fangeich immer um 7:30 Uhr an und passe auf zwei Kinder auf, deren Unterrichterst um 8:30 Uhr beginnt, die aber nicht später gebracht werden können.Lars kommt immer um 8:00 Uhr und bringt Kinder,  die zu spät sind,  zuihren Klassen. Sobald ich meine beiden Kinder an ihre Lehrer abgegebenhabe, helfe ich Lars mit den zu spät kommenden Kindern.Um 9:00 Uhr gehe ich hoch zu Ivana.  In meine Klasse gehen sechs Kinder,fünf  Jungs und ein Mädchen.  Sie sind alle 7 oder 8 Jahre alt.   Alle sechsKinder  sind  einzigartig,  und  ich  habe  sie  sehr  liebgewonnen.  Insgesamtkann man sagen, dass meine Klasse ein relativ hohes geistiges Niveau hat.Anders als die Klasse, in der Lars zu Beginn war, können z. B. alle Kindersprechen. Das macht die Arbeit allerdings nicht weniger schwierig.Eine Pause vom Unterricht haben wir von ungefähr 10:30 bis 11:00 Uhr.Wir ziehen Schuhe an und laufen „u vozić“ (im Züglein, also als Polonäse)die  Treppen  runter  in  den  Speisesaal.  Nachdem  jeder  seine  Händegewaschen (bekommen) hat, zählt eines der Kinder ordentlich alle Kinderdurch (jeder Kopf muss angetippt werden, egal wie schwer er zu erreichenist).  Dann  wird  ganz  aufgeregt  nach  vorne  gelaufen  um,  manchmal  die



Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018richtige,  meistens  aber  die  falsche  Anzahl  an  Teilchen  bei  der  Köchinabzuholen. Wenn die Kinder sich gut benehmen, gehen wir mit ihnen gegen 11:30 Uhrin  den  Sensorraum,  ein  abgedunkelter  Raum,  in  dem  ein  Trampolin,Blubbersäulen,  kleine Fahrräder,  ein riesiger Spiegel… stehen.  Erleuchtetwird der Raum von bunt blinkenden Lichterketten und einer Diskokugel.Dort  dürfen  sie  machen  was  sie  wollen,  was  hauptsächlich  Auf-dem-Trampolin-springen  ist.  Donnerstags  gehen  wir  stattdessen  in  dieSporthalle und dienstags ist bereits um 11:30 Uhr Unterrichtsende.Um  12:20  Uhr  gehen  die  Kinder  ins  Internat,  nach  Hause  oder  zurHausaufgabenbetreuung. 

Blick auf Sarajevo
Wenn alle Kinder verteilt  sind,  haben Lars und ich Pause und somit Zeitzum Mittagessen. Wir essen dasselbe wie die Kinder, also meistens einenbosnischen Eintopf, Salat, Brot und Kolač (viel zu süßes Gebäck, dass mitZuckersirup getränkt ist) oder Obst. Nach  dem  Essen  gehen  wir  zum  „produženi  boravak“,  was  wörtlich„verlängerter Aufenthalt“ bedeutet. Es ist eine Art Hausaufgabenbetreuung,in der alle Assistenten und Freiwilligen arbeiten. Da unsere Arbeitszeit um13:30  Uhr  endet,  helfen  Lars  und  ich  meistens  nur,  die  Kinder  zumMittagessen  und  wieder  zurück  zu bringen  und kommen  gar  nicht  zumHausaufgabenmachen.  Insgesamt  ist  die  Betreuung  nicht  der  sinnvollste



Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018Teil des Tages, da oft so viele Betreuer wie Kinder da sind. Lars und ichnutzen diese Zeit meistens, um ausführlich zu quatschen.Um 13:30 Uhr  ist  mein  Tag  in  der  Schule  vorbei,  und obwohl  er  nur  6Stunden dauert, bin ich meistens ziemlich müde. Außer beim Mittagessenmuss ich in diesen 6 Stunden nämlich immer voll da sein. Ich muss immerwissen, welches Kind gerade wo ist und auf alle ein Auge haben, auch wennich  dabei  bin,  mit  einem  einzelnen  Kind  zu  arbeiten.  Diese  Art  vonMultitasking,  kombiniert  mit  Lärm  und  ständigem  Durcheinander,  istwirklich  anstrengend,  und  ich  bin  immer  noch  dabei,  mich  daran  zugewöhnen. Dazu kommt, dass man in dem Chaos auch noch einfühlsam seinmuss, um zu verstehen, was mit dem einzelnen Kind los ist. Doch die Arbeitist sehr lohnend, und ich bin froh sie machen zu dürfen.Was  mir  an der  Arbeit  am meisten  Spaß macht,  sind  die  vielen  kleinenDetails,  die  jedes  Kind ausmachen.  Nichts  ist  so  lustig  wie  ein  Kind dasgelernt  hat,  dass  man  an  Türen  klopft  bevor  man  reingeht,  und  diesesPrinzip dann generell auf jede Tür überträgt, die ihm über den Weg läuft.Dann wird auch an Klotüren, Durchgangstüren und Haustüren geklopft.Die Kinder in meiner Klasse kenne ich mittlerweile sehr gut und möchtedarum die vielen kleinen Details  mit  euch teilen,  wegen denen ich jedesdieser sechs Bälger so sehr ins Herz geschlossen hab. Im Folgenden werdeich  jedes  Kind  einzeln  „porträtieren“.  So  kann  ich  die  ganzen  lustigenAnekdoten am besten teilen.
ARMANArman ist schwierig.. Er kann nicht teilen und schlägt oft. Und wenn er nichtschlägt, dann umarmt er so fest, dass es weh tut. Dass keines der anderenKinder ihn mag, ist ihm leider nicht bewusst. Er ist darum meiner Meinungnach  nicht  das  intelligenteste  Kind  der  Klasse,  obwohl  er  in  Lesen,Schreiben und Rechnen am besten ist.Wenn  Arman  seinen  Willen  nicht  bekommt,  kriegt  er  schrecklicheWutanfälle. Da er ziemlich dick ist, ist es dann schwer, mit ihm umzugehen.Wegen Arman hatten wir auch Lars bei uns in der Klasse. Der arme Lars hatoft den ganzen Vormittag mit Arman gewrestlet. Mittlerweile haben wir ihnaber besser im Griff.Arman hat nämlich schrecklich Angst vor Enten und Scheren. Wenn er nichthört, drohen wir einfach: „Willst du etwa in die Enten-Ecke?“ oder haltenihm eine Schere vor die Nase. Im Endeffekt ist Arman nämlich trotz allemein ziemlich lustiger, moppeliger, achtjähriger Junge. 



Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018Beim  Frühstück  hat  er  meistens  keine  Lust  auf  die  frischen  Teilchen,sondern  legt  sich  lieber  auf  den  Boden  und  isst  das  Popcorn,  das  eineandere Klasse hat fallen lassen. Dabei ruft er dann „YUMMY YUMMY“. Ivanameint, er habe ein gutes Immunsystem.Das hat man auch gesehen,  als wir ihm einmal Wasserfarben,  Pinsel undMalwasser zur Belohnung gaben, als er sich gut benommen hatte. Er fingbegeistert  an  zu  malen,  und  Ivana  und  ich  wandten  uns  den  anderenKindern zu. Plötzlich habe ich dann gehört, wir er laut „Ahhh, kann ich nochmehr haben?“ sagte. Ich drehte mich zu ihm um und stellte völlig perplexfest,  dass Arman das benutze Malwasser ausgetrunken hatte.  Ich mussteschrecklich  lachen,  und  auch  Ivana  war  völlig  überrascht  von  Armansinnovativer Idee. Seitdem gibt es für Arman keine Wasserfarben mehr. Wir haben allerdingsauch  bessere  Belohnungen  für  ihn.  Entweder  er  darf  puzzeln,  oder  wirgeben ihm eine alte Kinderzeitung aus der er Sachen ausschneiden darf. Erschneidet dann meistens Figuren oder Gesichter aus,  hält  sie sich an dieFinger, und singt sein Lieblingslied: https://www.youtube.com/watch?v=6YcQPkub3Y8 (Bosnisch)https://www.youtube.com/watch?v=3xqqj9o7TgA (Englisch)Dadurch, dass die Finger in den Videos Gesichter haben, will er, dass auchseine Finger Gesichter haben, weshalb er sich diese ausschneidet und an dieFinger hält. Vor einiger Zeit hatte ich die Idee, seine Hand auf einem BlattPapier nachzumalen, damit er seine Figuren auf die gemalten Finger klebenkann.  Arman  ist  begeistert  und  frag  mich  jetzt  ständig,  ob  ich  ihn„nachmalen“ könne. Man könnte also sagen, dass Arman ein äußerst liebenswerter und extremlustiger kleiner Bengel ist.
DARISDaris ist ein wunderbarer Junge, gut erzogen und immer schick gekleidet.Er ist  einer  der  beiden Autisten in meiner Klasse.  Er  spricht  kaum abersummt den ganzen Tag vor sich hin. Es ist sehr einfach mit ihm zu arbeiten,und wenn er nicht dran ist, dann wartet er geduldig auf seinem Platz. Ohneein Kind wie Daris in der Klasse würden Ivana und ich verrückt werden. Es gibt nur ein „Problem“ mit Daris: Er liebt es an Kleber und Filzstiften zuriechen. Ivana und ich müssen immer ein Auge auf ihn haben, da er sonstganz schnell zum Regal läuft, sich einen Filzstift nimmt und unter die Nasehält. Dabei malt er sich nämlich immer unter der Nase an, und sieht dann

https://www.youtube.com/watch?v=6YcQPkub3Y8
https://www.youtube.com/watch?v=3xqqj9o7TgA


Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018aus wie „little Hitler“ (ein von Ivana geprägter Begriff). Wenn Daris keinenFilzstift  findet,  dann steckt er einen Finger in einen der Klebestifte.  Larsnennt ihn liebevoll „Klebstoffschnüffler“. In der Sporthalle läuft Daris immer mit dem gleichen Ball im Arm herum, dadieser am besten zu riechen scheint.  Er schnüffelt  sich immer durch alleBälle, bis er seinen Lieblingsball gefunden hat. Dann läuft er selig kichernddurch die Halle.Beim  Essen  kann  Daris  sehr  wählerisch  sein.  Zum  Frühstück  bringt  erimmer etwas Eigenes mit. Aber beim Mittagessen schlägt er in letzter Zeitimmer kräftig zu. Er bekommt meistens direkt zwei Teller hingestellt. Reisist  eindeutig  sein  Lieblingsessen,  denn  wenn  es  Reis  gibt,  isst  er  dannzusätzlich auch noch die Teller der anderen Kinder leer und gibt sich Mühe,jedes einzelne Korn auf den Löffel zu bekommen. Insgesamt  ist  Daris  sehr  viel  glücklicher  geworden,  seitdem  ich  ihnkennengelernt  habe.  Er  isst  mehr,  lacht  mehr  und  hüpft  öfter  fröhlichherum. Das Klima in der Klasse ist ruhiger geworden, und das tut Daris gut.

Es ist immer Zeit, ein bisschen Quatsch zu machen.
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HARUNHarun  ist  ein  federleichter  kleiner  Junge  mit  unglaublich  weicher  Haut.Obwohl er Unterbiss hat, hängt immer ein Sabberfaden aus seinem Mund.Er  sieht  aus  wie  ein  Engelchen,  aber  er  ist  ein  Schlingel.  Seit  denSommerferien wohnt er im Internat,  wo er eines der jüngsten Kinder ist.Harun  musste  also  schnell  lernen,  wie  man  einsteckt  und  austeilt.  AmAnfang hat er oft geweint,  weil er nach Hause wollte. Jetzt weint er nichtmehr,  aber  er  fragt  oft,  in  wieviel  Stunden  er  nach  Hause  gehen  kann.Darauf  ist  „am  Freitag“,  „Morgen“  oder  „noch  3  Mal  schlafen“  einebefriedigende Antwort. Man darf allerdings nie „Heute“ antworten, da ihndas nur noch trauriger macht. Er scheint die Bedeutung des Wortes „Heute“nicht zu verstehen. Harun  betrachtet  Arman  als  seinen  persönlichen  Erzfeind.  Ständigschmiedet er Komplotte gegen ihn und versucht mich und Lars auf seineSeite zu ziehen. Er klaut Arman seine ausgeschnittenen Bildchen oder seinekleine Schere und ruft dann giftig: „ARRRMANNEEE“ bis Arman bemerkt,was  ihm  fehlt,  und  wütend  angelaufen  kommt,  um  seine  Sachenzurückzuholen. Obwohl er jedes Mal verliert und auf dem Boden landet, gibter nie auf. Meistens steht er auf und sagt: „Willst du noch mehr?“ An Tagen an denen Arman nicht da ist, blüht er auf. Er ist konzentrierterund spielt mit den anderen Kindern, was sonst kaum möglich ist.Harun ist sehr kreativ, er liebt Monster und Dinosaurier. Er verkleidet sichgerne und malt wunderbare Bilder. Meistens sind es Monster mit riesigenspitzen Zähnen  und langen Schwänzen.  Wenn er  mal  wieder etwas  zumVerkleiden gefunden hat, läuft er herum und versucht, die anderen Kinderzu erschrecken, was aber kaum funktioniert.Auch im Ausmalen ist er super. Er malt  nämlich nicht bloß jedes Feld ineiner Farbe aus,  sondern malt mit verschiedenen Farben, die zueinanderpassen.  Letztens  hat  er  mir  stolz  eine  rosarote  Katze  gezeigt,  die  erbesonders schön ausgemalt hatte. Beim Ausmalen mag Harun auch wenigerdüstere  Motive.  Meistens  bittet  er  mich  ihm  eine  „veeeeeliiiikiiiii  cvijet(große Blume)“, (während er „veliki“ sagt, streckt er dramatisch die Armeaus) oder einen Schmetterling aufzumalen. Harun  kann  ganz  schön  gemein  und  hinterlistig  sein,  aber  er  ist  auchverdammt süß. Einmal ist er in der Sporthalle hingefallen, und ich habe ihngetröstet.  Später habe ich ihn im Internat abgegeben und bin die Treppehochgelaufen, um meine Jacke aus dem Klassenraum zu holen. Da kam ermir  ganz  schnell  hinterhergelaufen,  hat  meine  Hand  genommen,  einKüsschen  draufgedrückt  und ist  dann verschämt  wieder  zurückgelaufen.Diese kleinen Momente machen den ganzen Stress wett.
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SARASara ist überzeugt, dass sie auch Lehrerin ist. Das kann praktisch sein, da siebeim Frühstück immer den Müll einsammelt und wegbringt. Aber es ist oftnervig,  da  sie  nicht  auf  mich und Ivana  hört  und versucht,  die  anderenKinder zu erziehen. Es hat eine Weile gedauert bis sie verstanden hat, werich  bin,  und  meine  Autorität  anerkannt  hat  (mehr  oder  weniger).  Jetztnennt sie mich aber nur noch „Ana  učiteljice“, also Anna Lehrerin. Ich binstolz, dass sie nun meinen Namen kennt, da sie fast alle andere nur „Frau“oder „Mann“ nennt. Es hat aber auch ewig gedauert, ihr das beizubringen.Ivana  nennt  sie  auch  „Učiteljice“,  aber  sie  kann  das  nicht  richtigaussprechen kann (Wer kann das schon?). Trotzdem verbessert sie immerHamza, der noch schlechter spricht, und meistens nur „Teta“ (also Tante)sagt. Das hat sie sich von Ivana und mir abgeguckt.Sara „liest“ gerne Bücher. Sie kann nicht lesen, aber sie blättert die Bücherdurch und erzählt dabei eine Geschichte. Man versteht nicht, was genau sieerzählt, aber es geht fast immer um „Mama i Tata“. Ab und zu erwähnt sieauch,  was  auf  den Bildern im Buch zu sehen  ist.  Das  Beste  ist,  dass  sieimmer bevor sie umblättert ihren Finger anleckt und damit über die Seitefährt, obwohl die Bücher aus Pappe sind. Das ist eine der Gesten, die sie vonihren Eltern gelernt hat.Sara spricht fast nur Sätze, die sie von ihren Eltern gelernt hat. Daher sagtsie  meistens  einerseits  Dinge  wie,  „Ich  bitte  dich,  sei  leise.“  oder  „Nichtmehr sprechen.“ und andererseits „Du bist meine Sonne/Liebe/mein Herz.“.Dabei kopiert sie auch Gestik und Mimik ihrer Mutter, was sehr verwirrendist,  da sie so ständig zwischen genervt und glücklich springt.  Diese Sätzesind daher eher Phrasen. Als ich das verstanden hatte, habe ich angefangenmitzusprechen,  was  ich  durch  ständige  Wiederholung  schon  auswendiggelernt hatte. Das bringt Sara fast immer zum Lachen und seitdem sind wirFreundinnen.  Wir machen viel  Quatsch,  einer unserer „running gags“ ist,sich einen Stift oder Finger als Schnurrbart unter die Nase zu halten.Mit kleinen Scherzen wie diesem kann ich Sara zum Lachen bringen, auchwenn es ihr schlecht geht. Sara hat viele epileptische Anfälle und ist danachoft tagelang desorientiert. Manchmal scheint sie erst zu verstehen wer ichbin, wenn ich einen unserer Scherze mache. Manchmal reagiert sie auch garnicht, dann weiß ich, dass es ihr nicht gut geht. Sara hat es nicht leicht. IhreEltern sind sehr arm und interessieren sich kaum für sie. Ich bin froh, dassLars und ich da sind, um sie lieb zu haben und Quatsch mit ihr zu machen.



Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018
JAKUBJakub ist ganz besonders. Manchmal kriegt er aus dem Nichts schrecklicheWutanfälle und kann sich stundenlang kaum beruhigen. Er weint und ruft„ICH WILL NICHT“, dabei weiß er gar nicht, was er nicht will.Aber meistens  ist  er  sehr  lustig.  Er  liebt  Süßigkeiten und vor allem Sok(Saft). Eines der ersten Wörter, die ich in der Schule gelernt hab, war „Sokod  Jabuke“,  weil  Jakub  auf  der  Rückseite  einer  der  KinderzeitungenWerbung für  Apfelsaft  entdeckte  und diese ca.  zwei  Stunden lang jedembegeistert zeigte: „Guck mal, Apfelsaft!“. Jakubs Belohnung (abgesehen von Süßigkeiten) ist Musik hören. Er sagt oftzu Ivana: „Gib mir den Schlüssel für die Musik.“ und meint damit den USB-Stick, der an Ivanas Schlüsselbund hängt.  Dafür muss er aber erst arbeiten.Seine feinmotorischen Fähigkeiten sind so schlecht,  dass er meistens nurSchrauben in Schraubenmutter dreht oder Perlen auf Schnüre fädelt.  Dashabe ich schon oft mit ihm gemacht,  da ich dabei nicht viel auf Bosnischerklären muss.  Das Schwierige ist aber eigentlich gar nicht das Arbeiten,sondern ihn dazu zu bringen, sich auf seinen Stuhl zu setzen. Wenn die Arbeit getan ist und die Musik dann läuft, springt er auf und abund klatscht im Takt mit. Oft krallt er sich in meine Arme und schreit anseinen Lieblingsstellen mit. Durch seine grabbeligen Hände krallt er sich oftfester als er denkt. Ich habe deswegen fast immer kleine Wunden auf denHänden.Jakub wiederholt Dinge oft so lange, bis er sich selbst davon überzeugt hat.Er geht zum Beispiel nicht gerne zur Hausaufgabenbetreuung, weshalb eroft  ab  dem  Moment,  in  dem  wir  anfangen  den  Kindern  ihre  Jackenanzuziehen, bis zu dem Moment, wo wir vor der Tür der Betreuung stehensagt:  „Ich  gehe  nicht  zur  Betreuung,  ich  gehe  nach  Hause.  Mama  istangekommen.“  Leider  überschätzt  er  da  die  Macht  des  Wortes,  denn  ermuss dann doch meistens zur Betreuung. Das ist aber gut so, denn dort machen Lars und ich dann Quatsch mit ihm.Jakub  imitiert  gerne  Leute,  und  ich  habe  ihm  beigebracht,  Larsnachzuahmen. Außerdem sagt er sehr lustig „Muffin“, da er immer, wenn erein „F“ ausspricht, das Gesicht verzieht. Darum bringen wir ihn immer dazu„Muffin“ zu sagen und lachen uns dann schlapp. Jakub versteht allerdingsnicht, was der Witz an der Sache ist und fragt uns dann immer zurück, wasdas  Ganze  noch  lustiger  macht.  Und  wenn  Lars  und  ich  lachen,  dannbekommt auch Jakub einen Lachanfall, und dann müssen Lars und ich nochmehr lachen. Es ist ein Teufelskreis.
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HAMZAHamza ist ein schlaues Kind. Er ist der andere Autist in meiner Klasse undauch  sehr  angenehm.  Er  kann  nur  wenig  und  undeutlich  sprechen.  Diemeisten  Wörter,  die  er  von  sich  aus  sagt  sind  Englisch;  Er  hat  sie  imFernsehen gelernt. Seine Lieblingswörter sind „Go“, „Now“, „Cry“, „Mama“,„Teta“, „Red“ und „Lego“. „Go“ ist aber sein häufigstes Wort, denn er möchtefast immer irgendwo hingehen. Erst deutet er immer auf die Tür und sagt„Go“,  weil  er  zum Frühstück möchte,  dann,  wenn wir  wieder  oben sind,hängt er immer noch „Mama“ dran, weil er nach Hause gehen möchte. Hamza  mag  Lars  besonders  gerne.  Nach  ungefähr  zwei  WochenEingewöhnungszeit hat Hamza angefangen zuerst Lars Uhr und dann LarsUnterarm genauestens zu begutachten. Irgendwann habe ich Hamza danngefragt, wer das sei, dessen Arm er da immer festhält. Man konnte natürlichnicht wirklich verstehen, was Hamza antwortete, aber es hörte sich sehr anwie „A-Do-Nis“. Eines Morgens kam Hamza zu spät, und ich wollte ihn andie Hand nehmen und hochbringen, doch er lief zielstrebig auf Lars zu undrief:  „Junge!  Junge!“  Also  gingdann  Lars  mit  ihm  hoch.  Hamzas  Muttermeinte nur: „Er liebt Männer.“,  und ging aus der Tür.  Seitdem steht fest,dass Hamza in Lars verliebt ist.Hamza ist das einzige Kind das richtig spielt, wenn man ihm Spielzeuge gibt.Wenn er einen Topf bekommt, dann kocht er etwas, und wenn er Figürchenbekommt, dann lässt er sie rumlaufen und „sprechen“. Nur im Sensorraumspielt er kaum, weil er zu faul ist. Meistens legt er sich auf eine der Mattenund  guckt  den  Lichtern  beim  Blinken  zu.  Zum  Trampolinspringen  mussIvana  ihn  regelrecht  überreden,  aber  das  liegt  auch  an  den  anderenKindern, die wild herumhüpfen. Denn oft scheint er sich von Idioten umzingelt zu fühlen, was es sehr lustigmacht, ihn zu beobachten. Wenn mal wieder das Chaos ausgebrochen ist,sitzt er gemütlich auf seinem Platz und schüttelt wie ein resignierter Vaterden Kopf. Und wenn ihm mal wieder jemand seine Oreo-Kekse klaut, streckter theatralisch die Zunge raus, bis ich ihm bestätige, dass er wirklich ganzarm dran ist, weil er seines Essens beraubt wird. Er macht oft solche süßenGesten, anstatt zu sprechen.
Ich hoffe meine Schilderungen haben Euch einen kleinen Eindruck von demwunderbaren Durcheinander gegeben, in dem ich jeden Tag arbeite.Aber die Arbeit ist natürlich nicht alles. Seit Anfang Oktober singe ich beiPontanima mit, einem interreligiösen Chor aus Sarajevo. Zu Beginn mussteich  mich  ein  bisschen  selbst  zwingen,  aber  mittlerweile  habe  ich  mich



Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018eingewöhnt.  Das  Singen  macht  mir  Spaß,  und  ich  bin  von  vielen  liebenMenschen umgeben. Zwei Mal war ich jetzt schon den kompletten Sonntagmit Pontanima unterwegs, um ein Konzert zu singen.

Mein erster großer Auftritt mit meinem Chor in Zenica
Ansonsten verbringe ich nach wie vor viel Zeit mit meinen MitfreiwilligenLars, Stella und Shiva. Wir treffen uns zu gemütlichen Abenden bei Shivaund Lars,  kochen zusammen und quatschen ausführlich.  Wir waren aberauch schon zusammen im Theater und bei verschiedenenKonzerten. UnterAnderem  von  Dubioza  Kolektiv,  die  einzige  Band  aus  Bosnien,  dieaußerhalb von Bosnien einen gewissen Bekanntheitsgrad hat.  Ihre Textesind sehr politisch und kritisch, sie brechen Tabus. Außerdem waren wirbei einer Linkin Park Coverband, die sich „Piknik Park“ nennt.Ab und zu bekommen wir Besuch von anderen Freiwilligen, die wir vomSprachkurs kennen. Ende Oktober waren Lars, unser Freund Adin und ichzusammen in Belgrad. Dort haben wir Manja wiedergesehen, mit der wiruns  beim  Sprachkurs  angefreundet  hatten.  Es  war  ein  sehr  schönesWochenende.Über Weihnachten und Neujahr besucht mich mein lieber Bruder Simon,und für Neujahr kommt dann auch noch meine Freundin Mateja dazu. ImJanuar hat die Schule zu, darum werde ich in dieser Zeit ein Praktikum im



Anna Dohmen Dezember 2017 Sarajevo Mjedenica 2017/2018Kosovo machen. Die Zeit dort, und die Anreise mit dem Reisebus, werdennochmal ein kleines Abenteuer für mich. Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt!Lasst es euch gut gehen! Alles Liebe! Frohe Weihnachten und alles Gute für2018!Eure   


