
Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Unterstützer,

mein erster Monat in Sarajevo ging schnell 
vorbei und es gibt viel zu erzählen:

Nach einem wunderbaren letzten 
Familienurlaub in Belgien und einer gelungenen 
Abschiedsparty in meinem geliebten U-Club, saß 
ich am 3. August 2017 im Reisebus und war 
kurze 24 Stunden später am Busbahnhof  in 
Sarajevo. Ich wurde von Judith abgeholt, die 
meine Freiwilligenbetreuerin Ingrid für sechs 
Wochen vertrat.

Zusammen sind wir nach Ilidza, einem Stadtteil 
am Rande Sarajevos, gefahren. Dort habe ich 
für drei Wochen zusammen mit sieben anderen 
Freiwilligen auf  ca. 70 Quadratmetern in einer 
Wohnung im Jugendzentrum "Spajalica" gelebt.



Im unteren Teil des Jugendzentrums sind einige Büros und zwei Tagungsräume. In einem davon 

hatten wir jeden Tag (außer am Wochenende) von neun bis dreizehn Uhr Sprachkurs. Unsere Lehrerin 

Sandra hat uns Bosnisch mit ständigen Wiederholungen beinahe „eingeprügelt“, was aber auch nötig 

war. Nach den drei Wochen kann ich zwar kaum etwas sagen, habe aber hoffentlich eine gute Basis, 

um die Sprache zu lernen.

Zum Sprachunterricht sind auch Lars und Shiva zu uns gestoßen, die statt im "Spajalica" zu leben, 

bereits ihre WG in Sarajevo bezogen hatten. Lars ist der einzige Mann unserer Sprachkurs-Truppe. Es 

war überraschend, dass wir als Gruppe trotz des Ungleichgewichts zusammengepasst haben und uns 

super verstanden haben.



Auch am Wochenende waren wir daher viel zusammen unterwegs.

Wir haben die Stimmung beim Sarajevo Film Festival genossen, für das die Stadt vom 11.-

18. August herausgeputzt war. Ich habe leider nur einen Film gesehen, aber der hat mir 

sehr gut gefallen: „April´s Daughter“ von Michel Franco. Nächstes Jahr will ich mich auf  

jeden Fall im Voraus informieren und zu viel mehr Filmen gehen.



Am 13. August haben wir zusammen mit Judith einen wunderbaren Tag in 

Mostar verbracht, an dem wir, ganz bosnisch, hauptsächlich im Café und im 

Restaurant saßen. Natürlich haben wir aber auch die berühmten 

Brückenspringer beobachtet, die von der Brücke springen, die Mostars Altstadt 

in zwei Teile teilt. Mostar ist die größte Stadt in Herzegowina, dem südlichen 

Teil von Bosnien-Herzegowina.



Ansonsten haben wir an den freien 

Wochenenden das vielfältige 

Nachtleben Sarajevos entdeckt. Ich 

hab das erste Mal live Jazz gehört und 

einige velika piva (vorzugsweise 

Sarajevsko) genossen. Es gibt hier viel 

zu entdecken, man muss selten 

Eintritt zahlen und es gibt immer 

irgendwo Live-Musik. Allerdings wird 

wenig getanzt, die gemütliche Kaffe-

Kultur von tagsüber wird auch in den 

Abend übernommen. Das erkennt 

man auch daran, dass viele Cafés 

nachts zu Bars werden.



Neben dem Sprachkurs hatten wir auch ein paar Veranstaltungen zum Thema Landeskunde. Das waren die 

Treffen mit Seno, der eigentlich Übersetzer ist. Beim ersten Treffen haben wir eine Stadtführung gemacht. Beim 

nächsten Mal haben wir eine Moschee besucht und einen Vortrag von einem Professor der islamischen Fakultät

gehört. Bei unserem letzten Treffen hat Seno uns von seinen persönlichen Erfahrungen im Bosnienkrieg erzählt 

und wir haben das Tunnelmuseum besucht. Über den Tunnel wurde Sarajevo im Krieg jahrelang versorgt, da eine 

Luftbrücke nicht ausreichte, um das besetze Sarajevo zu versorgen.

Das letzte Treffen mit Seno hat mich tief  beeindruckt und berührt, denn Seno hat offen über seine 

Kriegstraumata gesprochen und seine Jugend im besetzten Sarajevo mit uns geteilt. Es war wirklich skurril 

einem 40-jährigem Mann gegenüber zu sitzen, der davon spricht, wie er sich einmal in einen anderen Block 

verlaufen hat und plötzlich an der Frontlinie stand, oder aber wie er die schönsten Wasserkanister ausgesucht hat, 

um beim Wasserholen ein Mädchen zu beeindrucken.



Der Krieg und die Geschichte Bosniens beschäftigen 

mich. Das liegt aber auch daran, dass Geschichte in 

dieser Stadt unausweichlich ist. Jedes Haus ist 

irgendwie bedeutungsvoll. Manche Gebäude stammen 

aus der österreich-ungarnischen Zeit und erinnern an 

westliche Städte. Die Altstadt (Baščaršija) stammt aus 

der osmanischen Zeit. Außerhalb des Zentrums stehen 

Plattenbauten, die an Jugoslawien erinnern. Man sieht 

katholische und orthodoxe Kirchen und Moscheen. Und 

wenn man über die Straße geht, kann man manchmal 

Kirchenglocken und den Muezzin gleichzeitig hören. 

Ganz selten sieht man einen Davidsstern, der zeigt, dass 

auch in Bosnien der Holocaust gewütet hat. 

Und in all diesen Arten von Gebäuden, sieht man 

Löcher von Schüssen und Granatensplittern. Der Krieg 

hat das Land überschattet, wieder und wieder, und um 

das zu verstehen, muss man nur durch Sarajevos 

Straßen laufen.

(Auf  dem Bild sieht man eine Rose von Sarajevo. Die Rosen sind mit 

roter Farbe ausgegossene Granateneinschläge) 



Nachdem der Sprachkurs zu Ende war, sind die anderen dann in ihre Einsatzstellen gefahren. 

Wir bleiben zu viert in Sarajevo: Stella, Lars, Shiva und ich. Lars arbeitet drei Tage der Woche 

mit mir zusammen in der Förderschule und zwei Tage in einem Jugendzentrum. Shiva und 

Stella arbeiten in einem Kindergarten.

Im Moment lebe ich übergangsweise in einer WG nahe des Sarajevo City Centers, einem 

Einkaufszentrum. Sobald meine Vorgängerinnen Sina und Milena abgereist sind, werde ich 

dann in ihre WG nahe der Baščaršija umziehen. 

Ich freue mich sehr darauf, in zwei Wochen endlich angekommen zu sein. In meiner aktuellen 

WG fühle ich mich nicht sehr wohl, was hauptsächlich an der verrückten Katze meiner 

Mitbewohnerin und dem Fakt, dass es nur eine Übergangslösung ist, liegt. Aber ich werde Sina 

und Milena auch sehr vermissen.



Vor einer Woche habe ich mir den mittleren 

Zeh des linken Fußes bei dem Versuch 

gebrochen, möglichst schnell die Tür 

zuzumachen, um die Katze aus dem Zimmer 

zu halten. Glücklicherweise war dann noch 

Judith da, mit der ich mir für eine Woche das 

WG-Zimmer geteilt habe. Am nächsten Tag 

waren wir im Krankenhaus, wo mir auf  sehr 

schmerzhafte Weise der Zeh gerichtet und 

verbunden wurde. Noch am selben Tag wurde 

ich abends abwechselnd von Judith und 

Milena, auf  dem Weg zum Biertrinken 

getragen. Der gebrochene Zeh hat also auch 

schon für viele lustige Erlebnisse gesorgt



Wegen des gebrochenen Zehs bin ich jetzt 

noch eine Woche krank geschrieben. 

Eigentlich hätte ich am 4. September 

Arbeitsbeginn gehabt. Am 11. September 

geht es dann hoffentlich richtig los. In 

meinem nächsten Rundbrief  werde ich dann 

viel über meine neue Wohnung und die 

Arbeit in der Förderschule Mjedenica

erzählen können. Ich freue mich auf  die 

Zeit, die vor mir liegt! 

Lasst es euch gutgehen! Alles Liebe!

Eure Anna 

(Die Bilder, die ich als Hintergrund benutzt habe, habe 

ich entweder selber gemacht, oder sie sind von Manja, 

deren Lieblingsmodel ich bei unserem Ausflug nach 

Mostar war ☺)


