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Eine Perspektive
in der Heimat schaffen
In Bosnien und Herzegowina
macht derzeit ein Witz die Runde: „Tag für Tag werden es mehr
bosnische Menschen, die an
die serbische Grenze drängen.
Dort angekommen, werden sie
von Zoll- und Polizeibeamten
gefragt, was sie denn hier suchen. ,Wir wollen Flüchtlinge
schauen‘, sagen sie. Und wenn
nachgehakt wird, was das soll,
dann antworten sie, dass sie
eben gerne in eine bessere Zukunft mitgehen würden. Nach
Deutschland.“
Dieser hintergründige Humor
veranlasst mich, anlässlich des
ungebremsten Zustroms von
Flüchtlingen, auch aus dem
Balkan, darauf hinzuweisen,
dass der Verein „Schutzengel
gesucht“ seit Jahren bemüht
ist, mit seinem Familienprojekt „Duga Care“ Menschen im
Kanton Una-Sana (Großraum
Bihac) eine Perspektive für
den Verbleib in der Heimat zu
schaffen, sie davon abzuhalten, den Weg nach Deutschland
zu nehmen, der letztendlich in
der Abschiebung enden würde.
Auf Seite 4 dieser „SchutzengelPost“ lesen Sie dazu einen Beitrag.

Ungebremst war in diesem Jahr
für uns auch der Andrang vor
allem von Neugeborenen, die
direkt nach ihrer Geburt von
ihren Müttern nach „Centar
Duga“, unserem Kinderheim
in Kulen Vakuf, „abgeschoben“
wurden. Dazu berichtet Neuankömmling Haris im Artikel auf
dieser Aufschlagseite.

Mama wollte mich nicht,
aber ich habe Zukunft
Der Andrang von Babys war in diesem Jahr enorm

Trotz der immensen Herausforderung durch den ungebremsten Flüchtlingszustrom nach
Deutschland bitte ich Sie, liebe
Leserinnen und Leser, unseren Verein auch in diesem Jahr
nicht zu vergessen. Wir leisten
nachhaltige Arbeit und tun das,
was an hoher politischer Stelle
längst hätte getan werden müssen: Wir unterstützen Familien
und alleingelassene Kinder in
einem bitterarmen Land vor
Ort.
Herzlichen Dank für Ihre
Spende. Jederzeit können Sie
nachlesen oder erfragen, wofür ihr Geld in Bosnien und
Herzegowina verwendet wird:
durch einen Blick auf unsere
Homepage www.schutzengelgesucht.de oder durch eine persönliche Kontaktaufnahme mit
einem unserer Vorstandsmitglieder. Die Telefonnummern dazu finden
Sie ebenfalls auf unserer
Homepage unter der Rubrik „Vorstand“.
Ich wünsche Ihnen eine
gesegnete Weihnacht und
ein gesundes neues Jahr.

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

Haris kam zwei Tage nach seiner Geburt in das Kinderheim
„Centar Duga“.
Foto: Arno Heider
Gestatten, mein Name ist Haris.
Ich wurde am 15. August dieses
Jahres in Livno geboren und bin
mit meinem Bruder Adnan zwei
Tage nach der Geburt ins Kinderheim „Centar Duga“ in Kulen Vakuf gebracht worden.
Meine Mutter wollte uns beide
nicht haben und hat uns zur Adoption frei gegeben. Sie ist psychisch krank. Das wurde leider
immer wieder von Männern ausgenützt, weil sie keine Kraft und
auch nicht den Mut hatte, sich gegen deren Annäherungsversuche
zu wehren.
So ist es passiert, dass meine
Mom auch schon im vergangenen
Jahr Zwillinge zur Welt gebracht
und diese ebenfalls weggegeben
hat. Schade, dass ich meine Geschwister wahrscheinlich nie in
meinem Leben kennenlernen
werde. Niemand weiß ja, wohin
sie gegangen sind.

Bis auch ich adoptiert werde –
und da muss ja das Sozialamt erst
mal Eltern finden – die mich und
hoffentlich auch meinen Bruder
mögen, befinde ich mich in der
Gesellschaft von vielen weiteren
„vergessenen Kindern“. In der
Gruppe der „Minis“ – das sind Babys bis zu 18 Monate – im „Haus
Regenbogen“ wurden nämlich
allein ab März dieses Jahres sieben Kinder aufgenommen, weil
die Mama sie eben nicht behalten
konnte.
Dazu kamen drei Kinder, die in
einer anderen Gruppe leben. Die
kenne ich aber (noch) nicht: Wegen häuslicher Gewalt und weil in
einem Fall die Mutter ihre Familie verlassen hat, kamen Ademdina (sechs Jahre), Adema (fünf
Jahre) und Any (fünf Jahre) zu
uns.
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Mütterliche Erziehung ohne leibliche Mutter
Fortsetzung des Berichts von Seite 1 — Viele Frauen mit psychischen Problemen
Die Mutter von Nora (geboren
10. Mai) wurde vermutlich Opfer
von Menschenhändlern und vergewaltigt. Jetzt ist sie, wie meine Mama, psychisch krank. Die
Mutter von Ines (19. April) wollte
ihr Kind nicht behalten, da sie
weder eine Wohnung noch eine
andere Bleibe hat. Als Obdachlose lebt sie auf der Straße. Wie viele alleinerziehende Frauen hat sie
keine Arbeit. Nicht, weil sie nicht
arbeiten will: nein, es gibt halt
keine Jobs.
Die Mutter von Anes (14. März)
wollte von Beginn der Schwangerschaft an nichts von ihrem
Kind wissen. Was da passiert ist,
hat mir Anes noch nicht erzählt.

www.schutzengel-gesucht.de
Er tut sich noch ein bisschen
schwer mit der Konversation unter Gleichaltrigen. Vielleicht ist
er nicht ganz gesund. Ameral (17.
November 2014) wurde in verwahrlostem Zustand im Frühjahr
nach Kulen Vakuf gebracht.
Bei einem Besuch von Arno Heider aus Schwabach im August
– der schaut sich ja öfters mal

Auf der Sonnenterrasse in „Centar Duga“ lässt es sich gut aushalten.

Foto: Admir Ljescanin

Geschwister der heute 19-Jährigen waren in „Duga“, und eine ihrer Schwestern hat jetzt auch ein
Baby abgegeben. „Damit haben
wir schon die zweite Generation
aus einer Familie im Heim“, sagte
Arno Heider und fragte sich: „Ist
Armut vererbbar?“
Naja, vorhin habe ich erfahren,
dass bis Ende November noch

einmal mindestens zwei Kinder
nach Vakuf kommen werden. Und
wir alle müssen halt warten, wie
es mit uns weitergeht. Über meine „Tetas“, die Tanten, kann ich
mich jedenfalls nur lobend äußern. Sie gehen mit mir, meinem
Bruder und den anderen Kiddis
so um, als wären wir deren eigene
Kinder. Ganz liebevoll eben.

um und bringt auch manchmal
Besuch mit – konnte ich dem
Journalisten ansehen, dass er
sehr nachdenklich wurde, als er
erfuhr, dass mit Azra L. (19. Februar) die Nichte von Azra D. aufgenommen werden musste. Azra
D. ist letztendlich das „Schlüsselkind“ für den Bau der Kinderarche im Großraum Bihac. Vier

Splitter

Muhamed Vojic freut sich über seinen neuen Caddy. Vor allem bei
Fahrten nach Sarajevo bietet er mehr Komfort.
Foto: Arno Heider
Neues Auto: Ein neues Auto, einen VW-Caddy, schaffte der Verein „Schutzengel gesucht“ für die
Bewältigung des Arbeitsalltages
in „Centar Duga“ an. Hausmeister und „Mann für alles“, Muhamed Vojic, freut sich über den
neuen Wagen im Wert von 16 000
Euro, der nicht nur ein bisschen
„spritziger ist“ als der in die Tage
gekommene vorherige Scoda.
Das Auto gibt ihm beispielsweise
bei den über fünf Stunden dau-

ernden Fahrten nach Sarajewo
mehr Sicherheit, wenn er Kinder
dorthin zu Untersuchungen in die
Uniklinik bringen muss. Der Caddy hat auch mehr Fußraum für
die Mitfahrer (Pflegekräfte) auf
den Rücksitzen, und er lässt sich
über die Heckklappe barrierefrei
beladen. Für den Scoda handelte Heimleiter Admir Ljescanin
übrigens noch 4150 Euro heraus,
sodass das neue Fahrzeug mit
11 850 Euro zu Buche schlug.

Eine Woche im Sommer dürfen unsere „Großen“ an die Adria fahren.
Die Reise wird von einem Sponsor ermöglicht.
Foto: Ljescanin
Urlaub an der Adria: Alle Jahre wieder dürfen die Kinder der
dritten Gruppe (vier bis sechs
Jahre) der Kinderarche „Centar
Duga“ eine Woche an die Adria
fahren. In Jezera auf der Insel
Murter in Norddalmatien beziehen sie meist Anfang Juli ein Appartement auf dem Campingplatz
More der Familie Klarin. Die
Dauercamper erwarten die Kinder und ihre zwei Betreuerinnen
meist schon sehnsüchtig, „weil

die Kleinen so viel Freude machen
und besser erzogen sind als meine Enkelkinder“, so eine Frau aus
Wiesbaden. Für den Aufenthalt
fanden sich bisher meist Sponsoren, sodass der Urlaub nicht zu
Lasten des „Schutzengel“-Etats
geht. „Für die Kinder“, davon
sind Heimleiter Admir Ljescanin
und „Schutzengel“-Vorsitzender
Günter Prantl überzeugt, „ist und
bleibt es auf jeden Fall ein lebensprägendes Erlebnis.“
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Die Unermüdlichen
„Holzheimer Bastelfrauen“ stets kreativ
Der Verein „Schutzengel gesucht“
lebt von vielen Aktivitäten einzelner Personen oder auch von
Gruppen, die irgendwann vom
„Bosnien-Virus“ angesteckt wurden. Von Anfang an dabei sind
die Bastelfrauen aus dem Neumarkter Stadtteil Holzheim. Als
„Holzheimer Bastelfrauen“ haben
sie schon etliche zehntausend
Euro auf das Konto des Vereins
„Schutzengel gesucht“ einbezahlt. Ein Rückblick.
Es war im November oder Dezember des Jahres 2000, als
Heidrun Tischner aus Holzheim
einen Artikel über die „vergessenen Kinder“ in Bosnien und Herzegowina gelesen hat und über
das Kinderheim „Centar Duga“
in dem Ortsteil Kulen Vakuf der
Stadt Bihac. Sie war so beeindruckt über die Aktivitäten der
Frauen und Männer um Günter
Prantl aus Freystadt, dass sie sofort mit Rosi Sippl aus Deining
(Landkreis Neumarkt) Kontakt
aufnahm und fragte, wie sie denn
helfen könne.
Vom Bosnienvirus infiziert
Rosi Sippl, lange Jahre stellvertretende Vorsitzende des mildtätigen Vereins, wusste da auch
nicht so recht, was sie sagen sollte, aber sie ermunterte die damals
42-Jährige bei dem etwas länger
geratenem Gespräch, selbst hinzuspüren, was sie denn machen
könne. Tischner, Hausfrau und
Mutter zweier (mittlerweile) erwachsenen Kinder, entschied
damals: Ich bastle mit Freundinnen für den guten Zweck. Die
Holzheimer Bastelfrauen waren
gegründet.
Beim Hobby- und KünstlerMarkt in der Neumarkter Jurahalle präsentierten die „Mädels“
im Herbst 2001 erstmals unter
anderem bemalte Dachziegel,
Dekogläser, Strohkränze, kleine
Schutzengel aus kleinen Blumentöpfen oder Schmuck.
Unglaublich, was in der Anfangszeit geleistet wurde. Nicht nur,
dass sich die bis zu 13 Frauen
zunächst in den Räumen des katholischen Kindergartens trafen
und kistenweise das Bastelmaterial dort hinschleppen mussten.
Es galt ja auch Dachziegel oder
Weckgläser möglichst kostenlos
zu besorgen oder eben auch Kleber, Perlen und Farben immer
rechtzeitig parat zu haben.
Irgendwann wurde Heidrun
Tischner, der „Mutter der Bastelfrauen“, das Geschleppe zu viel.
Also musste ihr Mann herhalten,
um einen Kellerraum im eigenen
Anwesen in Holzheim einzurichten. Die Produktpallette wurde
immer weiter um neue Ideen be-

reichert (Teelichter, Lesewürmer
aus Perlen als Lesezeichen, Hüttenschuhe und
MütSocken,
zen und Loops
oder Liköre und
Plätzchen) und
die öffentlichen
Auftritte häuften
sich. Zum Hobby- und Künstlermarkt kamen
Verk au fsa k t io nen beim Kinderbürgerfest, bei
Kirchweihen
oder beim Kleider- und Spielzeugmarkt
in
Neumarkt dazu.
Und im vergangenen Jahr waren Tischner &
Co. auch beim
ersten Holzheimer Weihnachts-

Jeden Mittwochvormittag treffen sich die „Holzheimer Bastelfrauen“ bei Heidrun
Tischner (rechts). Elfriede Adlfinger, Elisabeth Triller, Gabriele Kammerer, Andrea
Wechsler und Annemie Cimino (von links) freuen sich über die Scheckübergabe an
Birgit Ehrnsperger (2. von rechts).
Foto: Arno Heider

Splitter
Kein Geld von Stadt
und Kanton: Die Zusammenarbeit mit den
Behörden des Kantons
Una Sana und der Stadt
Bihac ist für Heimleiter Admir Ljescanin oft
nicht einfach. Vor allem
wenn es ums Geld geht.
Zusagen der Stadt über
13 000 Euro und über
15 000 Euro vom Kanton für das Jahr 2015
wurden bisher nicht
eingehalten. Lediglich
im Oktober 2014 gab der
Bürgermeister aus Bihac
10 000 Euro zum 15.
Geburtstag des Kinderheimes „Centar Duga“.
Dafür mussten Admir
Ljescanin und Sanela
Kosovic einen prallen
Ordner mit Belegen
(Foto) im Rathaus abgeben.
Foto: Heider

Spendenkonten:
Raiffeisenbank Roth-Schwabach
IBAN: DE73 7646 0015 0003 0647 00
Sparkasse Neumarkt-Parsberg
IBAN: DE77 7605 2080 0008 0652 94
Sparkasse Eichstätt
IBAN: DE50 7215 1340 0020 1104 41

markt dabei. Ein Volltreffer. In
der Holzheimer Bäckerei Johann
Iberl können jeden Tag die Bastelsachen gekauft werden.
Immer wieder luden die Bastelfrauen zu öffentlichen Vorträgen
ein, um ihre jeweilige Jahresspende an Schutzengel-Vorsitzenden
Günter Prantl zu überreichen, und
sie fanden dabei stets aufmerksame Zuhörer und weitere „Mitstreiterinnen“. Dazu gehörte schon
in den Anfangsjahren Christine
Ziegler (ebenfalls Holzheim), die
später die Schutzengel-Laufgruppe gründete, die mittlerweile von
Theresia und Hans-Jürgen Görlitz
(Neumarkt) geleitet wird. Ziegler, Tischner und Görlitz sind seit
2013 auch Vorstandsmitglieder
des „Fördervereins Schutzengel
gesucht“ mit Sitz in Neumarkt.
Lohn ihrer Arbeit ist alljährlich ein knappes Dankeschön
von Schutzengel-Vorsitzendem
Günter Prantl bei der Jahresversammlung. Gefreut haben sie
sich aber auch über die Einladung
von Landtagspräsidentin Barbara

www.schutzengel-gesucht.de
Stamm zum Sommerempfang
des Bayerischen Landtages im
Sommer 2009. „Ein Dankeschön
für ehrenamtliches Engagement
auf oberster Ebene“, sagte Heidrun Tischner dazu.
Und wie hält Frau derartiges
Engagement über so lange Jahre hinweg aufrecht? „Es ist der
große Zusammenhalt“, sagt Heidrun Tischner. „Und die jährliche
Fahrt nach Bosnien ins Kinderheim lässt mich jedes Mal neu
motiviert nach Hause kommen.“
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Zukunft
in Bosnien
Das
Familienprojekt
„Duga Care“ hilft in Notlagen — Neues Haus
Zum Engagement des von Zentralfinanzamt Nürnberg als „mildtätig“ anerkannten Vereins „Schutzengel gesucht“ gehört neben der
Finanzierung und Organisation
des Kinderheimes „Centar Duga“
auch das Familienprojekt „Duga
Care“. In diesem Jahr wurde in
der 60 000-Einwohner-Stadt Cazin ein Haus an eine sechsköpfige
Familie übergeben, deren vorherige Unterkunft in Deutschland
noch nicht einmal für einen Kuhstall getaugt hätte. Es war ein besonderes Projekt, denn erstmals
war bei dem Hausbau die Kommune mit im Boot.
Es war Amela Toromanovic vom
Sozialamt Cazin, die im November vergangenen Jahres per EMail einen dramatischen Hilferuf
an Sabina Ljescanin schickte. Sie
befürchtete, dass das Haus der
sechsköpfigen Familie Halkic im
Winter zusammenbrechen würde, sollte es wie im Vorjahr heftig
schneien. Sabina sah sich vor Ort
um und entschied sofort, dass die
Familie evakuiert werden muss
und im Frühjahr mit der Sanierung des kleinen Hauses begonnen werden soll. Das Sozialamt
fand für die Familie eine kleine
Wohnung, für deren Mietkosten
in Höhe von 100 Euro das Projakt
„Duga Care“ aufkam. Das Sozialamt hat kein Geld.
Im Frühjahr gab es dann einen
Ortstermin mit Bürgermeister
Nermin Ogresevic, denn der
sagte überraschend zu, dass sich
die Stadt – soweit möglich – bei
dem Projekt beteiligen würde.
Es wurde zudem klar, dass die
„Bruchbude“ (O-Ton SchutzengelVorstandsmitglied Arno Heider)
nicht mehr zu sanieren war.
Die Stadt Cazin übernahm die
Abbruchkosten für das baufällige
Haus und die Entsorgung. Zudem
sicherte Ogresevic zu, Kanal- und
Wasseranschluss zu verlegen und
sich um eine Baufirma zu kümmern, die nicht nur zuverlässig
und sauber, sondern auch kostengünstig arbeitet. Innerhalb
von vier Monaten war das Projekt
abgeschlossen. Und die Möbel
stammen von der norwegischen
Hilfsorganisation Nova Nada
(Neue Hoffnung).
Jasmin und Nedita Halkic bewohnen jetzt ein Haus, in dem
nicht nur sie und die drei Kinder
Emelin (2008), Almir (2011) und
Ilir (2013) Platz haben, sondern
auch die Oma Rahima und die
immer wieder zu Besuch kommenden zwei Kinder aus erster
Ehe von Jasmin Halkic. Der Vater

Zur Hausübergabe an die Familie Halkic reiste Schutzengel-Vorstandsmitglied Arno Heider (3. von
rechts) eigens nach Cazin. Auch Bürgermeister Ogresevic (4. von rechts) freute sich.
ist weiterhin bemüht, Arbeit zu
finden – er ist gelernter Bäcker –
doch die Arbeitsmarktsituation
ist auch in Cazin sehr schlecht.
Zur Schlüsselübergabe war auch
der Schwabacher Arno Heider angereist, denn er wurde im vergangenen Jahr mit der „Ehrenplakette der Stadt Cazin für besondere
Verdienste im Sozialwesen“ ausgezeichnet.
Geburtsort des Familienprojekts
Bei der Übergabe betonte der
frühere Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, dass letztendlich Cazin der Geburtsort des
Familienprojektes „Duga Care“
gewesen sei. Für eine gehörlose
Frau mit ihren zwei kleinen Kindern habe man schon 1997 eine
Wohnung angemietet, um den
Kindern den Besuch eines Kindergartens zu ermöglichen und
damit die Chance, sprechen zu

lernen. Diese Frau hatte weitab
von der Stadt in einem Haus ohne
Strom- und Wasseranschluss gelebt und konnte nur unverständliche Laute von sich geben, war
also nicht in der Lage, Sprache
zu vermitteln. In der Zwischenzeit bauten oder sanierten die
„Schutzengel“ in Cazin fünf Häuser und betreuten über 20 Kinder
im Familienprogramm.
Bürgermeister Ogresevic dankte
„Schutzengel gesucht“ für sein
Engagement im Kanton Una
Sana. Viele Kinder hätten durch
„Centar Duga“ den Sprung in eine
„glückliche Zukunft“ geschafft.
Und „Duga Care“ sei letztendlich
auch ein Garant dafür, dass sich
bosnische Familien ohne Zukunftspersektive nicht auf den
Weg nach Deutschland machen,
um dort Asyl zu beantragen. Die
monatliche Unterstützung mit
einem Lebensmittelpaket, die
Übernahme der Stromrechnung,

die Ausstattung mit Kleidern
oder der Kauf von Schulartikeln
und einer Busfahrkarte seien da
oft eine große Hilfe.
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Splitter

Dieses Haus bewohnte die sechsköpfige Familie bis Spätherbst
2014. Im Frühjahr wurde es abgerissen.
Foto: Ljescanin

Mehr Kinder als 2014: Seit
der Gründung des Kinderheimes
„Centar Duga“ (Haus Regenbogen) im Spätherbst des Jahres
1999 wurden in der Kinderarche
in Kulen Vakuf 271 Kinder aufgenommen (Stand 15. November).
Allein in diesem Jahr waren es
bisher 18, im Vorjahr bis Jahresende 14. Die Tendenz ist also
steigend. Elf Kinder wurden in
diesem Jahr bisher verabschiedet. Sie wurden adoptiert (in 9
Fällen), gingen in die Herkunftsfamilie zurück oder wurden in
ein anderes sozialpädagogisches
Projekt (beispielsweise SOS
Kinderdorf) vermittelt. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt
15 Entlassungen. „Centar Duga“
verfügt über 24 Pflegeplätze. Die
Kinder sind in drei Altersgruppen aufgeteilt.

