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Freystadt, im Dezember 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schutzengel,

schon wieder ist ein Jahr vorbei, und deshalb bekommen Sie auch wieder Post von uns, in 
der Hoffnung, dass Sie weiter an unserer Arbeit bei „Schutzengel gesucht“ e.V, im Kinderheim 
„Centar Duga“ und im Familienprojekt „Duga Care“ interessiert sind. Unsere „Schutzengel-
Post“ ist aber kein Jahresbericht. Den können Sie unter www.schutzengel-gesucht.de in der 
Rubrik Vorstand (Jahresberichte) nachlesen. 

Um es vorweg zu nehmen: Wir sind froh, dass wir im vergangenen Jahr durch Ihre Unterstützung 
unseren Haushalt gerade noch rechtzeitig ausgleichen konnten. Und so war es auch möglich, 
dass im „Haus Regenbogen“, wie „Centar Duga“ übersetzt heißt, ganz normal weiter gearbeitet 
werden konnte. Es ist gut zu wissen, dass es hier keine Probleme gibt. 

Im Familienprojekt haben wir das in der „Schutzengel-Post“ Nummer 3 beschriebene häusliche 
Elend einer mittlerweile 13-köpfigen Familie beendet. Die wenigen Quadratmeter Wohnraum, 
die dort bestanden,  wurden so weit ausgebaut, dass jetzt alle Familienmitglieder ein Bett 
haben und nicht mehr auf dem Fußboden schlafen müssen. Eine weitere kinderreiche Familie 
wurde ins Programm aufgenommen und ist mittlerweile gut versorgt, so dass wir keine Sorge 
haben müssen, dass die kleinen Kinder von dort bei uns im Kinderheim untergebracht werden 
müssen (siehe „Schutzengel-Post“ 4) .

Zum ersten Mal seit Bestehens des Heimes hat auch das Kanton Una-Sana finanzielle 
Unterstützung geleistet: 25 000 Euro sind aber bei einem Jahresetat von 250 000 Euro gerade 
einmal zehn Prozent. Mag ich umrechnen auf das mittlerweile 14. Jahr des Bestehen unseres 
Heimes? Nein, mag ich nicht.

Bitte helfen Sie uns deshalb weiter, dass die Projekte für die „vergessenen Kinder“ in Bosnien-
Herzegowina nicht sterben, sondern nachhaltig betrieben werden können. Denn die Menschen 
in einem der Armenhäuser Europas brauchen uns noch. Vor allem die Kinder, die nichts zu 
verantworten haben.

Wir bitten um Ihre Spende, wünschen Ihnen ganz schöne Weihnachtsfeiertage und vor allem 
ein gesundes neues Jahr.

Günter Prantl
Vorsitzender des mildtätigen Vereins „Schutzengel gesucht“


