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Zweite Projektvorbereitungsreise zur Tagesförderschule Radosti Druzenja in Bihac 
und zur Druga Osnovna Skola in Bosanska Krupa vom 22.10.2016 -  29.10.2016 
22.10. 2016 

Abfahrt Bottrop mit einem Anhänger (Danke Uli Fittkau), beladen mit 20  PC‘s und 
Monitoren, sowie Textilien für die Tagesförderschule für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen in Bihac.  Mein erstes Etappenziel war die Geschäftsstelle des 
Deutschen Roten Kreuzes in Ahrweiler. Hier erwarteten mich Manni Bell und 
Werner Borchert, zwei Veteranen der „Humanitären Auslandshilfe“ des DRK 
Kreisverbandes Ahrweiler. Viele Fahrten mit Hilfsgütern haben Sie schon nach 
Albanien, in die Ukraine oder nach Bosnien gebracht. Bei meiner ersten Reise nach 
Bihac zur Vorbereitung des Projekts durfte ich schon mit Ihnen fahren. Dieses Mal ist 
das größte „Paket“ das transportiert werden muss, ein schöner, gebrauchter 
Transitbus, für Radosti Druzenja. Das ist die Tagesförderschule in Bihac, die unser 
Projektpartner für das Inklusionsprojekt an der Schule „Druga Osnovna Skola“ in 
Bosanska Krupa sein wird. Schnell verpackten wir alles aus dem Anhänger in den 
Bus, weiteres, wie z.B. eine kleine Orgel, für eine Kirchengemeinde, kamen hinzu. 
Morgen früh soll es losgehen, vorher gab es in einem Schnellimbissrestaurant ein 
kleines Mahl zur Stärkung, bevor es in die Nachtruhe ging. Werner war so nett und 
gab mir bei sich zu Hause ein Bett für die Nacht. 

23.10.2016 

8.15 Uhr war Abfahrt vom Roten Kreuz, Manni, der erfahrene Fernfahrer fuhr erst 
einmal den Ford Transit, Werner, der RK Auslandsbeauftragte fuhr den 5 er BMW 
Kombi, der sonst für Notarztreinsätze am Nürburgring verwendet wird. 

-1- 



 

Ich ging meiner Tätigkeit als Beifahrer nach.  Es lief verkehrsmäßig ruhig, sehr nach 
Plan. Kurz hinter Passau tankten wir, für die zweite Halbzeit. Unser Essen nahmen 
wir im Autohof Haag in Österreich ein, 50 km hinter der deutschen Grenze. Hier gab 
es einen Fahrerwechsel, die zweite Hälfte der Fahrt fuhr ich den Transit. Ein schönes 
Fahrzeug, obwohl dieser gut beladen war, nahm er alle Steigungen problemlos. 

Landkarte Strecke 1 = Route von Ahrweilernach Bihac 

 

Route  1: 1165 km 
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Auf der Autobahn ging es weiter zügig voran, im Grenzbereich Slowenien/Kroatien 
ist die Autobahn noch im Bau, jetzt war es vorbei mit dem schnellen vorankommen, 
als wir dann in Bosnien in die Berge mit vielen Kurven und Steigungen kamen, ließ 
das Durchschnittstempo erheblich nach. Gegen 23.30 Uhr erreichten wir Bihac und 
Radosti Druzenja. Ein freundlicher Hausmeister (Ermin) der aus dem Dunkeln 
plötzlich vor uns stand, half uns die ersten Dinge auszupacken. Es war mollig warm 
und so fielen die Augen schnell zu und im Gebäude kehrte wieder Ruhe ein. 

24.10.2016 

Nach einem guten Schlaf, deckte Manni den Tisch und Werner ging Brötchen holen. 

Meinerseits standen Vorbereitungen für die in dieser Woche anstehenden 
Gespräche an. Aber auch selbstverständlich der Besuch in den Räumen der 
Tagesförderschule um alle Menschen mit Behinderungen und das Personal zu 
begrüßen und ein wenig kennen zu lernen.  

 
Die erste Schicht der Tagesförderschule  hat Feierabend und fährt nach Hause. 

 

-3- 

 



 

Gegen Mittag ging es zum Zoll um den Transit mit den Hilfsgütern nach den 
Zollformalitäten an den Verein zu übergeben. 
Das dauerte mal wieder einen halben Tag, so das mit fertig gekauftem Cevapcici  
und einigen Getränken der Abend abschloss. Irgendwie waren alle früh müde und 
gingen ins Bett. Ich setzte mich noch eine Stunde ans Laptop, schrieb einige 
Tagebuchzeilen und beantwortete Hilfekorrespondenz im Rahmen meiner 
Stiftungsarbeit. 22.00 Uhr war dann meine Zubettgehzeit. 

25.10.2016 

Nach dem Frühstück kamen Mirsada Hodzic  (1.Vorsitzende) und Elvira Bajric, Senja 
Alibabic (beide Vorstand) zu einem Gespräch mit Alisa der Übersetzerin (Danke)  
und mir zusammen, um über das Projekt zu sprechen.  
Amela Halilovic und ich hatten in Bottrop, aber auch unser Stifter Alfons Lakenberg  
und ich in Castrop, einiges vor besprochen, was heute Thema sein soll.  

- Teams zu bilden, die das Projekt fachlich unterstützen und mit fachlichen 
Ratschlägen zu Seite stehen. So ein Unterstützerkreis wird in Bottrop gebildet. 
Aber auch in Bihac beim Projektträger vor Ort, ist fachliche Unterstützung und 
die Arbeit im Team dringend notwendig, denn auch davon hängt der Erfolg 
des Projekts ab. Das Gleiche gilt für die Schule DOS dem Projektort, denn die 
Schulleitung ist nicht allein in der Lage, alle Bereiche des Projekts abzudecken. 

Das gilt für: 

- Bauliche Maßnahmen 
- Qualifizierung des Personals 
- Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln 
- Erfassung aller Kinder mit Behinderung und Feststellung der Förderbedarfe 
- Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 

Ein anderer Punkt waren die weitreichenden Arbeiten die lt. BMZE, der 
Projektträger vor Ort zu erfüllen hat. In unserem Fall, der Verein Radosti Druzenja. 
Wir besprachen den kompletten Projektantrag des BMZE, so dass der Verein über 
die Anforderungen die im Projektantrag verankert sind, im Bilde ist. Als Abschluss ist 
zu sagen, dass der Verein über den Ablauf und die Bedingungen informiert ist, es 
konnten alle Fragen erschöpfend beantwortet werden. Alles andere ist ein laufender 
Prozeß. Eine Menge Arbeit wartet auf Alle. 
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Ein letzter Punkt waren die gelieferten PC’s mit Lernsoftware.  Gern möchten wir 
Labdoo.org, hier Herrn Hamm, als Lieferant für diese gebrauchten und mit 
Lernsoftware ausgestatteten Computern, Foto und Text“beweise“ des Einsatzes 
zeigen. Dafür muss Alles aufgebaut und genutzt werden, damit Fotos gemacht 
werden können.  
Der Nachmittag: 
Der Nachmittag war eine wunderbare Überraschung. Anlässlich des neuen 
(gebrauchten) Busses den Werner in Deutschland eingekauft hat soll den alten 
Transit, der auf den Schrottplatz gehört,   für die Abholfahrten der  Menschen  mit 
Behinderungen ersetzen und zur Ehre der Gäste die man nett bewirten möchte, 
wurde einiges organisiert und auf die gestellt. Mitglieder des Vereins „Horizone“ ein 
Trekkingverein, unterstützen Radosti Druzenja regelmäßig aktiv seit Jahren in vielen 
Bereichen. Sie brachten 2 grillfertige Lämmer  mit, die sich per Autobatterie über 
einem Holzfeuer drehten und drehten, bis sie  knusprig zum Verzehr geeignet 
waren.  Ca. 40 – 50 Menschen „tummelten“ sich auf dem Gelände. Alle sprachen mit 
Allen, mit Händen und Füßen, ob Eltern, Angehörige und Kinder oder auch Freunde, 
es war ein buntes, schönes Zusammensein.  
 

 
 Eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen mit ihren Angehörigen        Manni und Werner mit einer Angehörigen 

 
Es war eine große Freude diese Herzlichkeit, der zwanglose Umgang miteinander, 
die Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung, all das zeichnet „Radosti 
Druzenja“ und ihre Menschen aus. Neben fachlichen Notwendigkeiten die für einen 
Projektträger vor Ort absolut wichtig sind, ist das „Herz des Vereins“ das 
Allerwichtigste. Das war ein schöner Nachmittag und Abend. 
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26.10.2016 

Kongreß in Sanski Most  der Institutionen und Vereine für und mit Menschen mit 
Behinderungen  im Kanton Una Sana.   

Zur Teilnahme an diesem Kongreß wurde wir durch Mirsada Hodzic eingeladen. Also 
fuhren wir (Mirsada Hodzic, eine Mutter, ein Vertreter von „Horizon“, Werner 
Borchert, Manni Bell, Alisa die Übersetzerin und ich mit dem neuen Bus nach Sanski 
Most. Die Fahrt dauerte ungefähr 1, 5 Stunden. Das Motto der Veranstaltung:  

„Djelujmo Zajedno“ 

 

  Das bedeutet  „Zuammen wirken“ 

 

Ein riesiger Hotelsaal war mit einer bunten TeilnehmerInnenschar eng gefüllt. 
Eine erste Überraschung gab es am Eingang des Saales: Daira Zajcik, die Schulleiterin 
unserer Projektschule begrüßte mich mit einem großen Hallo. Das war eine schöne 
Wiedersehensfreude. 
Vorab hatte ich die Ehre, dem Kantonsfernsehen einige Fragen zum geplanten 
Projekt zu beantworten. 
Die Veranstaltung fing mit einer Ehrung verdienter Mitglieder an und teilte sich in 
verschiedenste Vorträge und anschließenden Diskussionen auf. 

Werner erhielt für seine ehrenvolle, humanitäre Arbeit eine Urkunde, auch mir 
übergab man solch eine Dankesgabe, stellvertretend für die alle Menschen der 
Stiftung und des Vereins. Hier war garantiert die nimmermüde Mirsada die 
Veranlasserin. Danke schön 
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Ich hatte die Ehre als erster Redner den Reigen der Vorträge zu eröffnen. Ich machte 
es mir „einfach“ und erzählte unsere Geschichte der Aktivitäten in Bosnien. Danke 
Amela, dass Du der „Anstoß“ warst und uns Alle in der Stiftung und im Verein auf 
diesen Weg gebracht hast. Ein Schwerpunkt meiner Ausführungen war das geplante 
Inklusionsprojekt.  

 
Mirsada H. Vorsitz., Alisa Übersetzerin, H.Sch, Daira Z. Schulleit.    Während des Vortrages im Plenum           

 
Ein weiterer Schwerpunkt von mir war die Friseursalonausstattung,  die durch die  
Stiftung aus einem Salon in Castrop ausgebaut wurde und zum Kommunalen 
Zentrum nach Bosanska Krupa  geliefert wurde. Das Kom. Zentrum wollte hiermit 
arbeitslose Jugendliche zu Friseuren, Fußpflegern und Kosmetikern ausbilden.  
Leider liegt die gesamte Ausstattung seit mehr als einem Jahr in einem Ladenlokal 
noch immer unberührt. 
Interventionen von Amela und mir blieben bisher ergebnislos. 
So startete ich einen Aufruf an die versammelten VereinsvertreterInnen, mit der 
Bitte zu überlegen, ob Sie nicht junge Menschen mit Behinderungen in den oben 
genannten Berufen/Tätigkeiten ausbilden möchten. Auf die Reaktion war ich sehr 
gespannt.  Und siehe da, das Interesse war geweckt: 

- Amir Colakovic vom Verein „Sumero“ sprach mich an. Sie machen so etwas 
Ähnliches in Srenica, Petrovac und Sarajewo. 

- Vertreter der Mittelschule/Berufsschule in Bosanska Krupa wünschen sich 
diese Ausstattung als Ergänzung zu ihren bisherigen Ausbildungsbereichen, 
wie z.B. Metall. 

- Mirsada kam auf mich zu und sagte, dass der Verein für die Älteren mit 
Behinderungen so etwas dringend benötigen, um Arbeitsperspektiven für 
diesen Personenkreis aufzubauen. 
Ich erinnerte das wir bei meinem letzten Besuch, dieses Thema mal kurz 
angerissen hatten. 
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Ich plädiere dafür, dass wir mit unserer Projektpartnerin den Versuch starten 
sollten.  Mirsada organisierte im Laufe des Tages ein Gespräch mit einem 
kroatischen Fachmann für Förderfragen zum Thema Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen. Dieses war sehr aufschlussreich, ist aber erst ein Anfang für das 
Sammeln von Informationen. Es gibt zumindest einen Lichtblick für eine 
zukunftsorientierte Nutzung der Friseursalonausstattung der Familie Räth aus 
Castrop-Rauxel. Wir arbeiten weiter an diesem Thema. 

28.10.2016  

In der Schule DOS „Pilana“ haben wir eine neue Heizung eingebaut. Die 
Zentralschule soll die zentrale, inclusive  Schule, (auch für  alle Kinder mit 
Behinderungen)  werden. Das ist unser Projektziel. 

Heute geht es um Teambildung mit Schwerpunktsetzungen und um das komplette 
Antragsverfahren beim BMZE, sowie um die Finanzierung, Zeitabläufe, Aufgaben 
aller Beteiligten  im Gesamtverfahren. Also ein Gespräch mit ähnlichen Inhalten, wie 
ich es mit Mirsada Hodzic und dem Verein geführt habe. 

Ich konnte den neuen 
Bus des Vereins nutzen, 
um entlang der Una, 
durch eine 
schluchtähnliche 
Landschaft in’s  35 km 
entfernte Bosanska 
Krupa zu fahren. Leider 
war es ein  wenig diesig, 
so dass ich keine Fotos 
machen konnte. Schade.  
Es wird sich eine neue 
Gelegenheit sicherlich 
bieten 

Alma  (Deutschleherin)  und Daira (Schulleiterin) mit mir im Gespräch.  

Die Straßenverhältnisse sind absolut schlecht, Schlaglöcher sind nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel, überholt wird auch dort, wo im Prinzip nichts zu sehen ist.   
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Auf jeden Fall habe ich die Hinfahrt gut überstanden.  
Die Schule habe ich sofort gefunden, am Eingang wurde ich von Ernes Halilovic 
einem sympathischen, deutschsprechenden Lehrer und anderen KollegInnen 
begrüßt. Das war schön. Gemeinsam gingen wir in den Computerraum, den wir  (der 
Verein ALuLiB)  vor 1 ½ Jahren dank Herrn Hamm von Labdoo.org, mit gebrauchten 
Computern ausgestattet haben.  Hier gab es ein großes „Hallo“, denn eine ganze 
Anzahl von MitarbeiterInnen  der Schule erwarteten mich.  Was schön daran ist, 
etliche kannte ich mit Namen.  
Daira Z., die Schulleiterin begrüßte mich offiziell und lud Alle Anwesenden ein, das 
aufgestellte Frühstück als Start in die erste Gesprächsrunde einzunehmen. 
Währenddessen stellte mir Daira das Team für unser Projekt vor. Das war der 
überwiegende Teil der Anwesenden.   Ich freute mich sehr, das Daira unsere Bitte 
nach Bildung eines Teams direkt umgesetzt hat. 
Anschließend setzte ich Alle über den aktuellen Stand der Vorbereitungsphase und 
der wichtigsten Punkte des Projekts in Kenntnis. 
Späterer setzten sich Daira und ich mit Alma der Deutschlehrerin zusammen und 
besprachen, die Punkte, die ich in dieser Woche mit Mirsada und ihrem Team 
ausführlich besprochen habe:  

- Teambildung  
- Aufgabenstruktur 
- Projektantrag/Projektverfahren 
- Rolle der Schule und Zusammenarbeit mit dem Projektträger vor Ort und dem 

Projektträger in Deutschland. 

Wir diskutierten und klärten alle Fragen die sich ergaben, alle anderen Fragen 
müssen später im Prozeß geklärt werden. 
Zwischendurch erhielten wir Besuch: Meine Anwesenheit hatte sich herum 
gesprochen: Amira Sertovic, Leiterin des Kindergartens bat um Hilfe. Die Küche im 
Kindergarten ist über 20 Jahre alt und ist nicht mehr ganz funktionstüchtig. Da sie 
täglich für alle Kinder kochen, benötigen sie neue, bzw. gute gebrauchte Geräte. 
Grundsätzlich aber auch Ausstattung wie Spielmaterialien, didaktische Materialien 
usw. Sie bat mich als Vertreter zweier NGO’s  um  Unterstützung.  
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Genauer gesagt um Hilfeleistung durch die Stiftung „Aktionen- Stiftung für 
Menschen in Not“ und /oder durch „Aktion-Leben und Lernen in Bosnien e.V.“ ich 
bat Sie, uns eine Mail mit allen notwendigen Daten zu senden. Wir würden in 
Bottrop bzw. Castrop entscheiden, ob etwas möglich ist.  

Anschließend brachte Daira Zjakic einen Wunsch vor: Sie möchten das Angebot für 
die 1. Klasse zeitlich um die Nachmittagsstunden erweitern. Hierzu benötigen sie 
Kindermöbel, Ausstattung wie Spielmaterialien, didaktische Materialien usw. Hier 
sagte ich das Gleiche wie bei Almira Sertovic: „Bitte sendet uns eine Mail“, wir 
schauen dann weiter.  Am späten Nachmittag kam ich wohl behalten wieder mit 
dem Bus in Bihac an. 

Eine Überraschung tat sich auf, der neue 
Hausmeister und Busfahrer Ermin hatte  alle 
von mir mitgebrachten PC Lernarbeitsplätze 
aufgebaut. Und Fotos von Kindern und 
jungen Erwachsenen mit Behinderungen  an 
diesen Lernarbeitsplätzen gemacht. Klasse, 
da wird Herr Hamm von Labdoo.org sich 
freuen, dass er so schnell die Fotos erhält.  

28.10.2016 

Den heutigen Morgen verbrachte ich in den Räumen der Tagesförderschule. Ich 
begrüßte alle Menschen, versuchte mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, ließ mich gern 
umarmen,   mir wurde auf bosnisch allerhand erzählt, die Erzieherinnen versuchten 
so gut es ging  und sie es konnten, zu übersetzen. Sie erläuterten mir ihre 
Arbeitspläne, zeigten mir die Dokumentationen, die sie angelegt haben und auch 
Fotos diverser Theater-, Kunst- und Musikworkshops, sowie von öffentlichen 
Auftritten. Das wirkt alles sehr engagiert, lebendig, kreativ und phantasievoll. Es war 
eine Freude, das alles zu sehen und all diese Menschen gemeinsam zu erleben. 
Dazu kommt: Viele Materialien, die sie nutzen, werden aus Geld- und 
Beschaffungsmangel selbst gebastelt, selbst hergestellt.  
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Es wird ordentlich improvisiert. Noch etwas Wichtiges: Die 
Erzieherinnen/Lehrerinnen erhalten kein Gehalt sondern Volontärslohn von 100 
oder 125 €, in Landeswährung KM, bedeutet das 200 bzw. 250 KM!!! Respekt vor 
Ihnen habe ich. Sie sind in Bosnien Pioniere! 

 
Konzentrierte Arbeit                                              Theatergruppenprobe 

Am Nachmittag gab es eine Überraschung: 

Wir (Mirsada, Alisa, Manni, Werner und ich) fuhren in den Nationalpark nach  
Strbatčki buk (Wasserfälle des wunderbaren Flusses Una). Ein wunderschönes 
Erlebnis. Das kleine Picknick mit nicht ganz so warmen Sonnenstrahlen ließen den 
Tag, zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. 

Was passiert mit der Friseursalonausstattung? Mirsada und ich verabredeten uns 
heute wie folgt: 

Sie klärt die rechtliche Situation (Darf der Verein Berufsausbildung durchführen)  
und erkundigt sich nach Fördermitteln. Ich werde mich ebenfalls nach Fördermitteln 
umsehen und den Bürgermeister von Bosanska Krupa informieren. 

Heute Abend wird gepackt und morgen früh geht‘s nach Ahrweiler. Dort warten 
mein Auto und der Hänger auf mich und ich fahre dann allein weiter nach Hause. 
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 Ende   Gruß Herbert      


