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Liebe Freunde, Familie und Bekannte,

Nun schreibe ich meinen ersten Rundbrief.

Ich leiste einen 13monatigen Freiwilligendienst ( Internationaler 
Christlicher Friedensdienst ) mit der Organisation EIRENE.

Mit den anderen 8 Freiwilligen, die alle in Bosnien und Herzegowina 
ihren Freiwilligendienst leisten, hatte ich einen 3wöchigen Sprachkurs in 
Ilidža, bei Sarajevo.

Da wir recht viel Freizeit hatten, haben wir immer wieder Ausflüge 
unternommen.

Wir sind an einem Morgen mit dem Zug nach Mostar gefahren und 
haben die Stadt besichtigt



Auch waren wir in dem Nationalmuseum in Sarajevo, welches wir sehr 
interessant fanden Es gab viel Kunst zu sehen, aber auch eine Menge 
über die Geschichte Bosniens zu lesen.

  

Mit unserem Stadtführer Seno hatten wir ein Gespräch über den 
Bosnienkrieg und er erzählte uns, wie es für ihn als 16-jähriger Junge in 
diesen fast 4 Jahren ergangen war.



Danach haben wir mit ihm das Tunnelmuseum besucht. Während der 
Belagerung Sarajevos von 1992-1995, wurden durch einen Tunnel, von 
der UN- Schutzzone Nahrungsmittel geliefert.

Der Tunnel begann an demHaus einer älteren Dame und endete am 
Flughafen. Er war 800 Meter lang , 1,60 Meter hoch und 1 Meter breit.

200 Meter des Tunnels sind noch erhalten und werden in diesem 
Museum zur Schau gestellt, durch den man laufen darf.

( Tunnelmuseum, Sarajevo)

Mit unserem Stadtführer haben wir ebenfalls eine Moschee besucht und 
er hatte unsere Fragen, die wir hatten beantwortet.



(größte Moschee in Bosnien-Herzegowina)

Als der Sprachkurs zu Ende war, sind meine Mitfreiwillige und ich zu 
unseren Einsatzorten gefahren. Ich wohne in Maglaj, arbeite aber in  

einer Förderschule für behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
in Žepče. Meine Mitfreiwillige wohnt und arbeitet in Doboj.

Nun wohne ich noch zwei Wochen mit meiner Vorgängerin in einer 1- 
Zimmer Wohnung und arbeite mit ihr in Žepče zusammen.

( Maglaj, Innenstadt)



(Fluss Bosna, Maglaj)

Wir begleiten jeden Tag einen geistig beeinträchtigen jungen Mann, der 
körperlich aber fit ist, mit dem Bus von Maglaj zur Förderschule nach 
Žepče.

Die Fahrt dauert ca. 15-20 min. 

Da die meisten Kinder noch Sommerferien haben, ist noch nicht 
besonders viel los in der Schule.

Die Kinder frühstücken gemeinsam und erzählen, was sie den 
vorherigen Tag oder das Wochenende über gemacht haben.

Mit der jetzigen Freiwilligen, also meine Vorgängerin, habe ich 
didaktisches Material gebastelt und überlegt, wie wir den nächsten 
Unterricht mit den Kindern und Jugendlichen gestalten könnten.

Meine Arbeitswoche

In unserer Förderschule haben wir Kinder mit verschiedensten Arten von 
Behinderungen, eingeteilt in verschiedenen Niveau- Klassen.

Es gibt das viši nivo ( untere Niveau) in der die jüngeren Kinder und 
größtenteils autistische Kinder sind. 



Der Unterrichtsablauf ist jeden Tag derselbe, da die Kinder mit Autismus 
einen geregelten Tagesablauf brauchen.

Sie singen morgens ein Willkommenslied und besprechen, welcher Tag 
ist und welche Kinder anwesend sind.

Die Kinder bekommen Aufgaben, wie z.B Murmeln nach Farben zu 
sortieren und Tierarten, Obstsorten und Gemüsesorten zu lernen und 
auszusprechen.

Autismus ist eine Entwicklungsstörung, welche im Frühkindesalter 
auftritt. 

Menschen mit Autismus haben Probleme im sozialen Umgang, wie z.B 
beim Verständnis und Aufbau von Beziehungen.

Sie reden teilweise gar nicht oder ein wenig, was ihnen aber sehr schwer
fällt, richtig zu formulieren und zu äußern.

Je nach dem wie schwer der Autismus ausgeprägt ist, fällt es ihnen 
schwerer zu reden, verstehen und selbstständig zu sein.

Aufgrund ihrer Einschränkungen benötigen die meisten Autisten ein 
Leben lang Hilfe und Unterstützung. Autismus ist unabhängig von der 
Intelligenzentwicklung, jedoch gehört Intelligenzminderung zu den 
häufigen zusätzlichen Einschränkungen. Bis heute wissen Forscher noch
keine allgemein anerkannte Erklärung der Ursachen autistischer 
Störungen.

Dann gibt es das srjedni nivo ( mittleres Niveau)

Dort sind die Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung neue 
Fähigkeiten erlernen.

In dem Fach Kommunikation lernen sie zu lesen und schreiben, 
unterhalten sich gegenseitig über verschiedenste Themen und singen 
gemeinsam.

Im Fach Mathematik rechnen sie im Zahlenraum von 0 bis 20.

Zuletzt darf ich auch im viši nivo ( höheres Niveau) helfen, den 
Unterricht zu gestalten.

Hier sind die Kinder und Jugendliche welche am selbstständigsten sind.



Im Fach Kommunikation schreiben sie kurze Aufsätze, Geschichten und 
Gedichte.

In Mathematik rechnen sie im Zahlenraum von 0 bis 100.

Mit der Förderschule sind wir für einen Tag nach Sarajevo auf den 
Weihnachtsmarkt gefahren, welcher in der Deutschen Botschaft statt- 
fand.

Die erwachsenen Schüler, die in der Behinderten-Werkstatt arbeiten, 
hatten die Möglichkeit einen eigenen Stand aufzubauen, wo sie ihre 
selbst gemachten Stücke verkauft haben.

Sie waren stolz, dass sie doch einiges verkauft haben.

Es hat mich glücklich gemacht zu sehen, wie viel Freude sie im Verkauf 
ihrer selbstgemachten Waren hatten.

(Sie verkauften Bilder, Bilderrahmen, Schmuckschachteln, Ketten, 
Armbänder, Dekorationsartikel, Küchentabletts,….. )

Ich hoffe euch hat mein Rundbrief gefallen.

Liebe Grüße, Nadine 


