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Liebe Familie, Freunde & Unterstützende! 

Am Freitag den 3. August 2018 kam ich in meiner künftigen „zweiten 

Heimatstadt“, der Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas, Sarajevo an. 

Der Sprachkurs im nahe gelegenen Ilidža sollte am 6. August starten 

und ich war nun schon ein paar Tage eher da und hauste in meiner mir 

schon von der Orientierungswoche im Juni bekannten zukünftigen 

Wohnung in der Altstadt zusammen mit meiner Vorgängerin Anna. Den 

Sprachkurs absolvierte ich zusammen mit sieben weiteren 

Freiwilligen von anderen Entsendeorganisationen. Zwei Wochen 

verbrachte ich mit Annalena, Toni und Flo, den ich schon vom 

Ausreisekurs bei Eirene kannte. Unsere Sprachlehrerin Sandra, auch 

gerne „Sunce Sandra“ (Sunce = Sonne) genannt, vermittelte uns die 

Grundkenntnisse der bosnischen Sprache, von der a-, i- und e-

Konjugation der Verben bis zu den sieben Fällen (Nominativ, Dativ, 

Genitiv, Akkusativ, Lokativ, Instrumental und Vokativ)… Darüber hinaus 

bekamen wir während des Sprachkurses auch Einblicke in die 

bosnische bzw. jugoslawische Geschichte, besuchten das 

Tunnelmuseum und besichtigten die Altstadt Sarajevos. Begleitet 

wurden wir dabei von meinem zukünftigen „Mentor“ Seno. 

Mit dem Ende des Sprachkurses gab es für mich noch sechs Tage 

zeitlichen Puffer bis zum Arbeitsbeginn im Mjedenica. Die knappe 

Woche nutzte ich bei herrlichem Wetter unter anderem zum „durch-

die-Gegend-wandern“. So besuchte ich zusammen mit Anna und 

Stella, einer anderen Freiwilligen, den Gedenkpark Vraca, welcher 

unmittelbar an der Grenze zur Republik Srpska im Süden der Stadt 

liegt und an die Opfer des zweiten Weltkrieges in Sarajevo erinnert. Der 

Gedenkpark war ursprünglich eine Festung, welche während des 

zweiten Weltkrieges durch die faschistische Ustascha-Bewegung als 

Gefängnis und Hinrichtungsstätte genutzt wurde (Diese hatte ihren 

Ursprung in Kroatien, welches mit Nazideutschland verbündet war. 

Bosnien-Herzegowina wurde nach dem Einmarsch der deutschen 

Wehrmacht 1941 an Kroatien angegliedert.) Die dort ermordeten 

Serben, Moslems, Juden, Kommunisten und Partisanen wurden nahe 

der Festung bestattet. 1981 wurde das Gelände dann erstmals in einen 

Gedenkpark umgewandelt. Zehn Jahre später, während des 

Bosnienkrieges, wurde dieser dann von serbischen Truppen als 

Stützpunkt zur Beschießung der Stadt Sarajevo benutzt und zerstört. 

Im Jahre 2001 begann man mit der Restaurierung, welche aufgrund von 

fehlenden finanziellen Mitteln allerdings nie abgeschlossen werden 

konnte. Vier Jahre später wurde der Gedenkpark dann zum 

Nationaldenkmal erklärt. 

Des Weiteren ging ich zur am Hügel des Trebevićs liegenden Bobbahn, 

welche für die Olympischen Winterspiele 1984 errichtet wurde. Auf 

dem Weg wurde ich von den über mir schwebenden nagelneuen 

Gondeln begleitet, welche natürlich ein Ansporn waren, um weiter 

entschlossen hinauf zu schreiten und sich dabei immer und immer 

wieder umzudrehen und auf die Stadt runterzulunzen. Bei der Bobbahn 

angekommen, merkte man schnell, wie sehr die Zeit hier stehen 

geblieben ist. Es ist klar, dass auch heute die für große internationale 

Sportereignisse erbauten Sportstätten sich schneller als gedacht in 

Ruinen verwandeln können. Der Sachverhalt hier ist allerdings ein 

anderer, da zehn Jahre nach den Winterspielen bereits „der letzte 

Krieg“ im Gange war und der Trebević dabei einen wichtigen und hart 

umkämpften Stützpunkt für die Kriegsparteien darstellte...



 

Mittlerweile ist die Bobbahn zum Schauplatz einer Menge Graffiti 

geworden und außerdem äußerst beliebt bei Leuten, die gerne rasant 

mit dem Fahrrad unterwegs sein wollen. Wo also einst Bob- und 

Rodelteams aus aller Welt gegeneinander antraten, fegen heute 

Mountainbikes durch die Kurven. In jedem Falle löste die Unberührtheit 

der Bahn eine gewisse Faszination in mir aus, sodass ich einem jeden 

Besucher der Stadt einen Fußmarsch bzw. eine Gondelfahrkarte nur 

wärmstens empfehlen kann! Auf dem Rückweg durfte ich dann noch 

gegenüber einem Mann, der auf seiner Terrasse genüsslich seinen 

Kafa trank und interessiert auf mich hinunter schaute, in einem netten 

kleinen Gespräch meine frischen Bosnisch-Kenntnisse unter Beweis 

stellen. Diesen herrlichen Tag ließ ich mit einer Portion Čevape – 

Fladenbrot mit Würstchen und Zwiebeln - ausklingen. 

Ein weiterer Spaziergang führte mich zur Kozija Ćuprija 

(Ziegenbrücke). Eine alte Brücke, welche zwar äußerlich ähnlich der 

sehr bekannten und beliebten in Mostar ist, allerdings nie saniert 

wurde und deutlich außerhalb der Stadt liegt. Ein sehr schöner Insider-

Tip also, welcher mir von Seno bei unserem ersten gemeinsamen 

Treffen gesteckt wurde. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich Senos 

Frau und ihm in vielerlei Hinsicht dankbar für ihre Unterstützung bin, 

aber auch nicht zuletzt für die tolle Zeit, die ich bis jetzt mit ihnen 

verbringen durfte, wie zum Beispiel beim Auftritt seiner Band S.P.U.K. 

in Srebrenica. Es war mir eine 

Ehre und ich fiebere dem 

nächsten Gig im AG Klub 

entgegen ;) 

Nun aber zur Einsatzstelle, 

der Einrichtung für 

Sonderpädagogik 

„Mjedenica“: 

Das Mjedenica besteht aus 

einem Kindergarten, einer 

Schule und Ausbildungs-räumen für Erwachsene in einem 

gemeinsamen Gebäudekomplex. Voranstellen möchte ich meinen 

weiteren Ausführungen zunächst folgende kleine Anekdote: Als ich 

Anfang Juni meine Orientierungsreise absolvierte, mir Anna die Stadt 

und die Schule zum ersten Mal zeigte, begegnete mir der ehemalige 

Direktor mit den Worten: „Wir sind hier eine Familie. Willkommen in der 

Mjedenica-Familie“. Ein Satz, den ich immer wieder gerne aufgreife, 

wenn jemand etwas über meine Arbeit und speziell das Arbeitsklima 

wissen möchte. 

Mein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr. Gemeinsam mit einer anderen 

Betreuerin passe ich auf eine Gruppe von zwei oder manchmal auch bis 

zu sechs Kindern auf, die bereits vor dem Unterricht von ihren Eltern 

gebracht oder vom Kinderheim zum Mjedenica gefahren werden. Um 

8.20 Uhr, zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn, gehe ich in „meine“ 

Klasse, welche momentan aus insgesamt acht Kindern – zwei Mädels 

und sechs Jungs - besteht. In meinem nächsten Rundbrief werde ich 

dann genauer auf Adisa, Emsela, Ahmed, Hanan, Harun, Jovan, Timur 

und Semin eingehen. 

Die Ziegenbrücke am Stadtrand 
Der Vučko: Das Maskotchen der Olypischen Winterspiele '84 als Graffito an der Bobbahn 



 

Hier ist es meistens so, dass die Lehrerin mit einem Teil der Kinder 

Schulaufgaben löst und ich mit der anderen Hälfte arbeite. Zu Beginn 

sitzen alle am runden Tisch und die Wochentage, Monate, Jahreszeiten, 

das Wetter sowie eine kleine Anwesenheitsliste werden erfragt. 

Danach folgt meistens noch ein kleines Lied. Im Anschluss wird 

gemalt, geschrieben, gespielt, gebastelt, geknetet u.v.m. Oft geht es 

darum, dass ich den Kindern Fragen mit dazugehörigen Bildern stelle 

und diese möglichst in 

ganzen Sätzen 

antworten sollen. Von 

Tieren, über Gemüse, 

Obst, bis hin zu Hygiene 

ist alles dabei. Und 

wichtig ist, dass man 

die „Kiddies“ dabei auch 

bei Laune hält und ihre 

Aufmerksamkeit nicht 

verliert. Das klappt bei 

dem einen oder 

anderen, mal mehr, mal 

weniger gut, da die Kinder, im Alter von sieben und acht Jahren, unter 

Autismus, starken Aufmerksamkeitsstörungen und epileptischen 

Anfällen leiden. Umso schöner ist es, die Fortschritte der Kinder 

erleben zu können. So zum Beispiel, wenn Buchstaben und sogar 

Wörter eigenständig richtig geschrieben werden, eine Karte mit einer 

abgebildeten Tätigkeit (aktuelles Beispiel: „Er putzt Zähne“, „Sie 

wäscht Haare“) richtig erkannt wird oder eine bestimmte geforderte 

Anzahl an Gegenständen in der richtigen Menge ausgemalt werden. 

Zwei Mal in der Woche gehen wir auch in die Turnhalle, in der sich als 

Erwärmung alle an die Hand nehmen und auf der äußersten Linie durch 

die Halle laufen. Danach baue ich eine Art Parcours auf, meistens 

bestehend aus einer Bank, ein paar Kegeln und einer Matte. Nach zehn 

Minuten dürfen sich dann alle auf dem Trampolin austoben oder sich 

einen Ball schnappen. Der Unterricht endet dann gegen 11.00 Uhr und 

anschließend werden die Kinder entweder zu den wartenden Eltern 

oder in die Nachmittagsbetreuung gebracht. Nach meiner Pause, die 

oft mit den anderen Betreuern und einem Kaffee verbracht wird, gehe 

ich dann auch genau da hin. In dieser singen Betreuer und Kinder 

(oftmals auch mehr Betreuer als Kinder) gemeinsam und machen 

Hausaufgaben. Natürlich dürfen vorher die alltäglichen wichtigen 

Fragen zum Tag, Monat, Wetter usw. nicht fehlen und auch die sieben 

bzw. acht Regeln der Schule werden aufgesagt. Gegen 13.15 Uhr geht es 

zum Ručak (Mittagessen, keine Sorge: Es gibt natürlich während des 

Unterrichts auch noch eine Frühstückspause) und damit endet mein 

Arbeitstag dann auch mit dem Lächeln der Essensfrauen, um auf die 

erwähnte „Mjedenica-Familie“ zurückzukommen. Dieses Lächeln, das 

einem hier von jedem, egal wie gestresst oder müde, 

entgegengebracht wird, ist meistens verbunden mit einem „Čao, wie 

geht’s?“ und so kann man in diesem Gebäude eigentlich gar keine 

schlechte Laune bekommen… ;) Des Weiteren ist wichtig, dass im 

Mjedenica die ethnische Herkunft der Kinder und Jugendlichen keine 

Rolle spielt! 

Nach der Arbeit folgt dann gerne Mal ein kleines Schläfchen, während 

ich dienstagabends beispielsweise mit den Kollegen in der Turnhalle 

Volleyball spiele oder donnerstagabends Sprachkurs habe.

Die "Kiddies" bei einem Tagesausflug außerhalb der Stadt 



 

Weiterhin bin ich in meiner Zeit auch schon etwas herumgereist und die 

nächsten Ziele für 

2019 stehen auch 

schon. So war ich 

zum Beispiel 

zusammen mit Flo 

in Belgrad, wo ich 

unter anderem 

Titos Grab und das 

brisante und 

traditionsreiche 

Aufeinandertreffen 

der Fußballvereine 

FK Partizan gegen 

Roter Stern Belgrad 

besuchte oder in Konjic, einer schönen kleinen Stadt, die man von 

Sarajevo aus mit dem Zug bereisen kann. Dazu sei gesagt, dass Bus- 

und Bahnverbindungen aus Bosnien und Herzegowina noch im Aufbau 

stecken und die Fahrtzeiten für einen Wochenendausflug oft zu lang 

sind. Dennoch ist Reisen auf dem Balkan eine tolle Sache und wie 

bereits erwähnt, stehen Orte wie Mostar, Banja Luka, Bijeljina und 

Zagreb im jungen Jahr 2019 auf dem Plan. Mittlerweile habe ich auch 

knapp zwei Wochen vor Neujahr meine offizielle 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Dies zog sich in die Länge,  da  - 

und jetzt festhalten - das Papier alle war. Ein Problem, was wohl gerne 

als Ausrede für lange 

Wartezeiten genutzt wird. 

Weitere schöne Augenblicke in 

den letzten fünf Monaten des 

Jahres 2018 lieferten die 

Besuche meiner Eltern, Freunde 

und meiner Freundin. Sie 

besuchten mich in dieser 

schönen und gastfreundlichen 

Stadt, die immer wieder für eine 

Überraschung gut ist. Sarajevo bietet beispielsweise tolle Angebote, 

wie kostenlose Konzerte oder kleinere Kino-Festivals. Alles in Allem 

kann ich sagen, dass die Stadt sehr lebendig ist und ich sie immer 

wieder neu entdecke und erlebe, was vor Allem an den vielen engen 

Gassen und Hinterhöfen liegt. Ich freue mich auf die noch 

bevorstehende Zeit und bin dankbar dafür, dass ich hier sein darf.  

Daher grüße ich alle, die mir das ermöglichen, mich unterstützen und 

in irgendeiner Form begleiten, allen voran meine Familie und nicht 

zuletzt alle Eirenis… 

Euer Paul.

 

Im Belgrader Stadion Partizana (Früher Stadion der Jugoslawischen 
Volksarmee) 

Meine Eltern und ich in Kakanj 


