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Liebe Spenderinnen, liebe Spender,

was für ein verrücktes Jahr?

Im vergangenem Jahr waren wir noch so stolz es mit Ihrer Hilfe geschafft zu haben, das Kinderheim 
Centar Duga seit 20 Jahren zu betreiben. Wir freuten uns auf das 20-jährige Bestehen des Vereins 
Schutzengel gesucht e.V., und dann kam Corona, und alles wurde in 2020 anders als geplant. 

Das Wichtigste vorab: Alle unsere Kinder und alle Mitarbeiter sind bisher gesund durch die Pandemie 
gekommen. Hier gilt vor allem unser großer Dank der Heimleiterin, Sabina Ljescanin, die wie immer, 
sehr schnell und umsichtig gehandelt hat. Sie hat zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Muhamed 
ein Hygienekonzept erarbeitet. Dazu gehörte u.a. von Anfang an, das verbindliche Tragen einer Maske 
während des Dienstes für alle Angestellten.

Zu all den Unannehmlichkeiten kam noch hinzu, dass auch alle Aktivitäten in Bosnien und in Deutsch-
land abgesagt wurden. So konnten weder die Künstlerkolonie noch die dazugehörigen Versteigerungen 
stattfinden. Alle Basare und Verkaufsmöglichkeiten wurden gecancelt. Für uns bedeutet das erhebliche 
Verluste an Einnahmen und Spenden. 

Allein in Deutschland haben wir einen Spendeneinbruch von 70%. Bosnien lässt sich noch gar nicht ab-
sehen, da hier die meisten Einnahmen erst zum Ende des Jahres generiert werden.

Sehr traurig waren auch unsere kleinen Schützlinge, als man wegen der Corona Pandemie den all-
jährlichen Strandurlaub absagen musste. War es doch in der Vergangenheit für die Kinder immer ein 
Highlight im Jahr, und für unsere Mitarbeitenden eine willkommene Abwechslung, wenigstens für eine 
Woche im Jahr abzuschalten.

Da in diesem Jahr keine Aktivitäten stattfanden, konnten wir auch nicht großartig darüber berichten. 
Somit kam bei dem einen oder anderen schon die Frage auf, „gibt`s den Verein“ überhaupt noch?

Ja, uns gibt es noch und wir werden uns weiterhin für unsere Projekte Centar Duga und Duga Care 
engagieren. 

So lange wir Ihre Unterstützung haben, werden wir diese in gewohnter Art und Weise für unsere Mit-
arbeitenden und „unsere Kinder“ einsetzen. Selbstverständlich kommt jeder gespendete Euro wie bisher 
auch, 1:1 in Bosnien an.

Durch diesen kurzen Brief möchte ich mich im Namen all meiner Mitstreiter vom Verein Schutzengel 
gesucht e.V. für Ihre bisherige großherzige Unterstützung bedanken.
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Gleichzeitig hoffe ich, dass Sie uns auch weiterhin wohlgesonnen sind und uns nicht vergessen.

Was wir in den vergangenen Jahren mit Ihrer Hilfe alles erreicht haben?

In dieser Zeit hatten bisher 311 Kinder für eine gewisse Zeit einen geregelten Tagesablauf, saubere 
Kleidung, tägliche Mahlzeiten und viel Nähe und Geborgenheit, die sie von unseren Mitarbeiterinnen 
erhalten haben.

Aus dem Krankenhaus kamen 139 Kinder, 154 stammten aus den Familien, und 18 Kinder kamen aus 
einer anderen Einrichtung zu uns.

131 Kinder gingen in die Adoption, 103 Kinder konnten durch unsere Hilfe wieder zurück in ihren 
Familienverbund und wurden/werden dort weiterhin durch unser Projekt Duga Care betreut. 60 weitere 
Kinder kamen in eine andere Einrichtung, wie z.B. SOS-Kinderdorf.

Derzeit haben wir 21 Kinder im Alter von 4 Wochen bis 5 ½ Jahren im Kinderheim Centar Duga auf-
genommen, 12 Jungen und 9 Mädchen.

Für sie wollen wir gemeinsam mit Ihrer Hilfe da sein, uns kümmern und den Kindern eine tolle Zeit in 
ihrem Leben ermöglichen, die sie nie vergessen werden.

Ich wünsche Ihnen nun ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein besseres Jahr 2021 und vor allem, passen Sie 
auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Günter Prantl
Vorsitzender
Schutzengel gesucht e.V.
Träger des Bundesverdienstkreuzes


