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Geschaffenes
bewahren
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Jeder Tag ist ein schöner Tag
Der zweijährige Abadin erzählt vom Geschehen in „Centar Duga“

Liebe Leserin, lieber Leser,
nur durch wirtschaftliches
Haushalten gelang es uns in
den zurückliegenden Monaten, die Mindereinnahmen
in Höhe von 20 000 Euro
aus dem Jahr 2015 zu kompensieren. In erster Linie
wurden die Ausgaben im Familienprojekt „Duga Care“
gedeckelt, indem wir keine
größere Baumaßnahme realisiert haben.
In „Centar Duga“ ging alles
seinen gewohnten Gang. Unsere 24 Pflegeplätze waren
das ganze Jahr über sozusagen ausgebucht. Zehn Kinder
wurden neu aufgenommen;
davon zwei Babys, die im
Krankenhaus zurückgelassen
wurden und acht Kinder aus
Problemfamilien. 13 Kinder
haben uns vor dem Erreichen
der Schulpflicht verlassen.
Ganz erfreulich: acht davon
haben bei Adoptiveltern ein
neues Zuhause gefunden,
zwei konnten durch Stabilisierungsmaßnahmen in ihre
Herkunftsfamilien
zurück
(siehe Seite 3).
Unser Ziel ist es auch nach 20
Jahren humanitärer Hilfe in
Bosnien und Herzegowina,
den Fortbestand des Kinderheimes „Centar Duga“ mit
seinen mittlerweile 20 Beschäftigten in Kulen Vakuf zu
gewährleisten. Deshalb bitten
wir Sie auch in diesem Jahr
um eine Spende.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr.

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

„Heute bekommst Du ein T-Shirt mit einem Dinosaurier drauf angezogen.“ Tante Sadetta redet viel
mit den Kindern.
Foto: Arno Heider
Obwohl der Tagesablauf in
„Centar Duga“ gut durchorganisiert und für die Kinder
strukturiert ist, kann jedes
Kind an jedem Tag ganz
viel erleben. Der zweijährige Abadin (Name geändert) „erzählt“ uns davon.
Er wurde am Krankenhaus
von seiner Mutter zurückgelassen und kam mit vier
Wochen ins Kinderheim.
7 Uhr: Ich schlafe noch gut und
spüre plötzlich eine Hand auf
meinem Rücken. Tante Sadetta
streichelt mich und sagt, dass es
Zeit ist zum Aufstehen. Ich strecke mich und rekle mich und werde dann aus dem Bett genommen.
Die Tante sagt, dass heute die
Sonne scheint, und dass ich dann
später einen Spaziergang machen
darf. Ich bin zwar jeden Tag zum
Spielen im Freien, aber auf den
Spaziergang freue ich mich besonders.

In meiner Gruppe (18 bis 36 Monate) bin ich momentan als Fünfter an der Reihe. Wir kommen
immer in derselben Reihenfolge
dran, denn dann muss keiner von
uns Angst haben, dass er zu kurz
kommt. Wenn Mirzetta vor mir
umgezogen wird, dann weiß ich,
dass ich danach der Mittelpunkt
der Welt bin. Jetzt zieht mir Teta
Sadetta den Schlafanzug aus und
lobt mich, dass ich „trocken“ bin.
„Magst Du auf den Topf“, fragt
Sadetta und dann marschieren
wir schon ins Bad. Sind nur fünf
Meter. Danach zeigt mir Sadetta
die Kleider, die ich heute anziehe. „Gefällt Dir das T-Shirt ?“
– Da ist ein Dinosaurier drauf.“
Finde ich cool. Dann erzählt mir
Sadetta, dass wir einen graugelben Trainingsanzug anziehen
mit drei Streifen auf der Seite.
Aus Deutschland. Ne Kapuze hat
das Oberteil auch. Finde ich total
schick und ich hebe meine Arme
hoch, damit das Anziehen schneller geht. So, jetzt bin ich fertig
für eine Spielrunde mit meinen

Freundinnen und Freunden,
denn die anderen Kinder müssen
auch noch angezogen werden.
Duplo habe ich mir ausgesucht.
Das quietscht so richtig schön,
wenn man es auf dem Klickparkett hin- und herschiebt. Die
Teta hält sich manchmal schon
die Ohren zu, aber sie lässt mich
machen.
8 Uhr – es ist Frühstückszeit: In
unserer Gruppe gibt es Kinder,
die können schon alleine ihren
Brei auslöffeln und Kaba trinken.
Ich muss noch ein bisschen üben,
weshalb mich Teta Sadetta auf ihren Schoß setzt. „So, wir machen
jetzt das Lätzchen um, damit Du
nicht kleckerst“, sagt Sadetta, wie
sie überhaupt alles erklärt, was
sie mit mir macht. Erst werde
ich gefüttert, dann lerne ich, mit
dem Löffel umzugehen. Gar nicht
einfach, den Brei komplett in den
Mund zu bekommen. „Super“,
sagt die Teta, „bravo Abadin.“
Nach dem Essen gibt mir Sadetta
Fortsetzung Seite 2
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Wer schubst, muss sich auch entschuldigen
Fortsetzung von Seite 1 — Die Kinder erleben in „Centar Duga“ viel Struktur und Regelmäßigkeit
eine Serviette, damit ich mir den
Mund abputze. Ich muss lachen.
Die Tante auch.
9 Uhr: Teta Sadetta macht Pause. Derweil passt Tante Remza auf
uns auf. Sie ist Köchin bei uns.
9.30 Uhr: Weil ich noch Probleme mit dem Sprechen und auch
ständig den Mund offen habe,
kommt einmal in der Woche eine
Logopädin zu mir und macht mit
mir Sprechübungen. Die sind
manchmal richtig lustig.

Drei Schichten

Die Frauen in „Centar Duga“
arbeiten im Drei-SchichtBetrieb. Die erste Schicht beginnt um 7 Uhr und dauert bis
14.15 Uhr; die zweite Schicht
beginnt um 13.45 und arbeitet
bis 21.15 Uhr. Um 20.45 Uhr
kommt der Nachtdienst. Da
reicht eine Person. Sind mehr
als zwei Kinder krank, dann
arbeitet eine zweite Frau mit.
Zudem befindet sich die Pädagogische Leiterin Jasna oder
ihre Vertreterin in steter Rufbereitschaft. Jeden Donnerstag findet eine Teambesprechung aller Tanten statt.
10 Uhr: Teta Sadetta nimmt
Mirzetta und mich an die Hand
und erklärt, dass wir jetzt zum
Spielen in den Hof gehen. Weiß
ich ja schon, aber Sadetta erklärt
es trotzdem jeden Tag und sagt
dann auch noch, wie das Wetter
heute draußen ist. Heute scheint
die Sonne. Unter einer Bank bei
der Haustüre suche ich erst mal
meine Turnschuhe. Sadetta lobt

mich, als ich sie gefunden habe:
„Bravo Abadin, ja – das sind die
richtigen.“ Draußen nehme ich
mir ein Dreirad und versuche
Mirzetta davonzufahren. Klappt
auch noch nicht so ganz, aber
Übung macht den Meister, sagt
Sadetta. Nachdem die ganze
Gruppe draußen ist, macht die
Tante mit allen Kindern ein Spiel.
Wir sind zurzeit zu acht. „Reise
nach Jerusalem“ heißt das Spiel
glaube ich in Deutschland, und
das üben wir jetzt und haben viel
Spaß. „Brzo, brzo“, ruft Sadetta
immer wieder, das heißt „schnell,
schnell“.
11 Uhr: Zeit für eine Zwischenmalzeit. Die Tante erzählt uns
jeden Tag,
was es gibt.
Sie
redet
überhaupt
den ganzen
Tag mit uns.
Das soll gut
für unsere
Spracherziehung sein.
Danach gehen wir kurz
rein und waschen uns
die Hände.
Und dann
haben wir
noch einmal
eine Stunde
Zeit, um uns
im Freien
auszutoben.
12 Uhr: Das Mittagessen ruft.
Die Tante aus der Küche hat
schon alles vorbereitet und einer
von uns hilft dabei, das Geschirr
ins Esszimmer zu bringen oder

Daten und Fakten
Das „Haus Regenbogen“ (bosnisch „Centar Duga“) wurde im
Oktober 1999 fertiggestellt. Es
verfügt über 24 Pflegeplätze.
In der Nacht zum 1. November
übernachteten die ersten fünf
Kinder in dem Haus. Mittlerweile wurden 281 Kinder aufgenommen. Davon waren 125
im Krankenhaus in Bihac zurückgelassen worden. 139 wurden von den Sozialämtern aus
den Familien genommen und
17 kamen aus anderen sozialpädagogischen Einrichtungen
im Land.
Bis 31. Oktober 2016 konnten
263 Kinder die Einrichtung
wieder verlassen. 94 gingen in
die Herkunftsfamilien zurück,
nachdem dort die Lebensverhältnisse auch dank des Fa-

milienprojektes „Duga Care“
stabilisiert wurden. 118 Kinder
wurden von Familien aus Bosnien und Herzegowina adoptiert, und 51 Kinder wurden bis
zum Erreichen der Schulpflicht
in andere sozialpädagogische
Einrichtungen wie SOS Kinderdorf vermittelt.
Der Verein beschäftigt 20
Frauen und Männer: Neben
Gesamtleiter Admir Ljescanin
betreut seine Frau Sabina das
Familienprojekt „Duga Care“.
In „Centar Duga“ arbeiten vier
studierte Erzieherinnen, fünf
examinierte Krankenschwestern, vier examinierte Pflegerinnen, zwei Köchinnen, eine
Reinigungskraft, eine Sekretärin sowie ein Hausmeister und
Fahrer.

nach dem Essen den Tisch abzuwischen. Die „Servicekraft“ mit
extra Schürze ist immer mächtig
stolz, dass sie mithelfen darf. Bis
die ganze Gruppe durch ist, dauert es fast eine Stunde.
12.50 Uhr: Wir werden fertig
gemacht für den Mittagsschlaf.
Machen wir jeden Tag. Also:
Spielklamotten aus, neue Windel oder Topf. Einer nach dem
anderen. Wenn wir dann ruhig sind, und das geht meistens
ganz schnell, hat Sadetta Zeit,
das Spielzimmer aufzuräumen
und das Bad sauber zu machen.
Manchmal desinfiziert sie auch
unsere Legosteine oder andere
Spielsachen.

heute geschubst habe, und mich
bei meinem Kumpel entschuldigen musste. Mit Hände reichen
und einem lauten „Entschuldigung“. Sadetta schreibt aber
auch auf, wenn jemand von uns
hingefallen ist und die Knie aufgeschürft sind, oder Anzeichen
zeigt, dass jemand eine Erkältung ausbrütet. Überhaupt wird
alles in ein Buch geschrieben:
Dass Mirzetta beispielsweise
ihre Tablette bekommen hat,
wenn jemand Fieber hat oder
wenn ich Fortschritte bei den
Sprachübungen gemacht habe.
Dokumentation nennen die Tanten das.
15 Uhr: Wir werden wieder geweckt und wieder in der gleichen
Reihenfolge umgezogen und für
das Spielen im Freien fertig gemacht. Bevor wir nach draußen
gehen, gibt es eine kleine Zwischenmalzeit – meist eine Banane oder anderes Obst oder Kekse.
Wenn jemand krank ist – aber
das passiert relativ selten, weil
wir jeden Tag und Freien sind
und damit abgehärtet – muss er
im Schlafzimmer bleiben und bekommt besonders interessantes
Spielzeug. Eine Tante aus der Küche oder von der ersten Gruppe
schaut dann immer wieder nach,
ob alles paletti ist.

13.45 Uhr: Die Frauen haben
Schichtwechsel. Tante Sandra
ist schon da und Sadetta erzählt,
was den Vormittag über so los
war. So erfährt Sandra, dass ich

Auch am Abend geht alles seinen
gewohnten Gang. Ein oder zwei
Kinder werden aber gebadet. Fieber messen steht auch auf dem
Programm, bevor wir schlafen
gelegt werden. Jeder von uns
wird immer ganz liebevoll geknuddelt und abgebusselt, bevor uns der Schlaf meist schnell
übermannt.

Wussten Sie schon...

Impressum:

dass in diesem Jahr bereits die 15.
Künstlerkolonie in Kulen Vakuf
veranstaltet wurde? Folgten der
Einladung zur ersten Veranstaltung gerade mal 12 Künstlerinnen und Künstler, so konnte Admir Ljescanin, der Direktor von
„Centar Duga“ und Veranstalter
des Events, in den folgenden Jahren bis zu 160 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer begrüßen, die
das Kinderheim mit Kunst beschenkten. Allein bei Auktionen
in Berlin und München wurden
in den zurückliegenden vier Jahren rund 82 000 Euro erzielt,
die eins zu eins dem Kinderheim
„Centar Duga“ zugute gekommen
sind. Ausstellungen mit Verkauf
finden auch in Bihac, Sarajevo
oder Tuzla statt. Das Interesse an
bosnischer Kunst ist nach wie vor
ungebrochen.
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Vom Dunkel
ins Licht
Wie „Duga Care“ Familien
hilft — Samen gebracht

Bis zu ihrem 16. Geburtstag
war die Welt von Alma S. (alle
Namen geändert) noch in
Ordnung. Dann wurde ihr Vater von einem Onkel wegen
einer Nichtigkeit erschossen
und das Unheil nahm seinen
Lauf. Ihre Mutter heiratete einen 15 Jahre jüngeren
Mann, der gewalttätig war.
Nicht nur die Mutter wurde
verprügelt. Auch Alma trug
blaue Flecken davon, wurde
mehrmals von ihrem Stiefvater vergewaltigt und zwei Mal
geschwängert. Hoffnungslosigkeit. Mit seinem Projekt
„Duga Care“ hilft der Verein
„Schutzengel gesucht“ der
Familie, so dass sie nun etwas zuversichtlicher in die
Zukunft blicken kann.
Als „Monster“ bezeichnet Alma
mittlerweile den Mann, von dem
nur Angst und Schrecken ausging. Nicht nur, dass er sie missbrauchte: der Mittdreißiger riss
zudem die Fenster aus dem Haus
ihrer Mutter, er demolierte die
Einrichtung und er vergriff sich
an seinem eigenen Sohn, rastete
komplett aus und prügelte. Immer wieder war die Polizei im
Einsatz. Doch bis die Behörden
etwas unternahmen und gegenüber dem gewalttätigen Mann
endlich ein Kontaktverbot aussprachen, verging Zeit. Viel zu
viel Zeit.
Kontaktverbot missachtet
Als der Mann einmal mehr zuschlug, das Kontaktverbot missachtet hatte, flüchtete Alma in
das Frauenhaus in Bihac. In dem
war allerdings kein Platz für ihren
damals gerade mal sechs Monate
alten Sohn Amir (mit dem zweiten Kind war sie gerade schwanger). Also nahm das Kinderheim
„Centar Duga“ den Buben auf und
kümmerte sich behutsam um seine seelischen und körperlichen
Wunden.
Alma war ob der Trennung zunächst total unglücklich. „Es war
schwer“, sagt sie. Doch mittlerweile ist sie froh, dass Amir in
„Duga“ aufgenommen wurde: „Es
war ein Glücksfall.“ Die CD, die
sie aus „Centar Duga“ mit Fotos
und Informationen (erste Gehversuche, Gesundheitsberichte usw.)
über den Aufenthalt ihres Kindes
im Heim bekommen hat, schaut
sie immer wieder bei Nachbarn
an, die einen CD-Player besitzen.

Sabina Ljescanin, Projektleiterin „Duga Care“, zu Besuch bei Alma und ihren Kindern. Die junge Frau
weiß mittlerweile, dass sie die Hilfe zur Selbsthilfe annehmen sollte.
Foto: Arno Heider
Starrte der Junge nach seiner Ankunft in „Duga“ nur still vor sich
hin, so hat er durch den behutsamen Umgang des Personals bald
die Fähigkeit entwickelt, Kontakte
mit Gleichaltrigen aufzunehmen
und seine große Angst vor Männern abzubauen. „Er ist dem Leben wieder zugewandt“, sagte die
pädagogische Leiterin der Kinderarche, Jasna Vajosevic, als der
Junge nach fast einem Jahr Aufenthalt in „Centar Duga“ wieder
in den Familienverbund integriert
wurde. Der Stiefvater Almas war
mittlerweile zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Die Probleme des Alltags waren freilich nicht gelöst, denn in
dem Dorf, in dem Alma mit ihren mittlerweile zwei Kindern,
einer 13 Jahre alten Schwester
und ihrer Mutter lebt, gibt es keine Arbeit. Die Arbeitslosenquote
liegt bei etwa 60 Prozent und eine
Kinderkrippe oder ähnliche Einrichtung gibt es nicht. Jetzt hilft
„Duga Care“.
Sabina Ljescanin (47), die das Familienprojekt seit dem Jahr 2002
leitet, sorgte zunächst dafür,
dass die Familie wieder Strom
bekommt. Offene Rechnungen

wurden bezahlt und der Teil einer
Strafe, denn die Familie hatte die
Leitung an einem Strommasten
angezapft und Energie gestohlen.
So kann wenigstens die Waschmaschine laufen und die 13-jährige Schwester von Alma in der
dunklen Zeit ihre Hausaufgaben
machen. Sabina bringt Windeln
für den einjährigen Adnan sowie Kleidung nach Bedarf für
die Kinder und die drei Frauen.
Monatlich gibt es ein Lebensmittelpaket im Wert von 150 bosnischen Mark, das entspricht 75
Euro. Darin enthalten sind unter
anderem Mehl, Öl, Nudeln, Reis,
Waschmittel, Hygieneartikel sowie haltbare Konserven und Süßes für die Kinder. „Duga Care“
kaufte zudem einen mit Holz beheizbaren Herd und gab ein paar
Mark für einen Kühlschrank.
Die Lieferung des Lebensmittelpaketes einzustellen kündigte Sabina Ljescanin an, als
die 23-Jährige überhaupt keine
Ansätze erkennen ließ, etwas
zum Unterhalt der Familie beizutragen – beispielsweise das
gut 3000 Quadratmeter große
Grundstück zu bewirtschaften.
„Wenn jemand Geld verdienen
will, dann muss er suchen oder

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

sich etwas einfallen lassen“, sagte Sabina und forderte Eigeninitiative. Im Frühjahr kaufte sie
dann Saatgut und siehe da, im
Oktober lagerten unter anderem
Kartoffeln, Bohnen, Sauerkraut
und Rote Beete im Vorratskeller
der Familie. Holz wird im Wald
gesammelt oder auch Esskastanien, die am Straßenrand verkauft
werden und auch noch ein paar
„Maraka“ zum Unterhalt der Familie beitragen. Almas Mutter
hilft in der Nachbarschaft in der
Landwirtschaft und hat ein paar
Putzstellen gefunden.
Im Frühjahr will „Schutzengel gesucht“ eine neue Folie für ein Gewächshaus kaufen, die im Sommer bei einem gewaltigen Sturm

www.schutzengel-gesucht.de
zerrissen ist. Dann können Alma
und ihre Mutter auch Tomaten,
Paprika und Gurken anbauen, die
sich gut auf dem Markt verkaufen
lassen.
„Hilfe zur Selbsthilfe ist und
bleibt unser Thema beim Familienprojekt“, sagt Günter Prantl,
der Vorsitzende von „Schutzengel gesucht“ aus Freystadt. Er
freut sich, dass es im Falle der
23-jährigen Alma mit Anschieben geklappt hat. Für die 13-jährige Schwester indes bezahlen
die „Schutzengel“ im Winter die
Busfahrkarte zur Schule. 15 bosnische Mark sind das monatlich,
sieben Euro fünfzig. „Dass Bildung und Ausbildung den Teufelskreislauf der Armut durchbrechen können, durften wir
schon mehrmals erleben“, freut
sich Prantl: „Also versuchen wir
es auch hier.“

Seite 4
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Fit für die Zukunft
Photovoltaikanlage soll ausgebaut werden.
Immer wieder kommt es vor, dass
in Kulen Vakuf der Strom ausfällt.
Das Netz ist nicht stabil. Freilich
haben Heimleiter Admir Ljescanin und der Verein „Schutzengel
gesucht“ für den Ernstfall mit
einem Notstromaggregat vorgesorgt. Das ist jetzt praktisch
überflüssig, denn auf dem Dach
des Kinderheimes wurde eine
Photovoltaikanlage installiert. Es
gibt aber noch Kapazitäten, die
genutzt werden sollen.
Schon nach dem verheerenden
Brand im Februar 2007 wurde
„Cantar Duga“ zu einer ökologischen Vorzeigeeinrichtung ausgebaut. Eine Holzscheitheizung
ersetzte das Öl, die Fenster verfügen über einen U-Wert von 1,0,
Warmwasseraufbereitung
zur
wurden Solarplatten installiert,
und das ganze Haus wurde mit 13
Es war einmal ein kleines
Mädchen, das lebte in einer
bitterarmen Familie und in einem Land, in dem gerade ein
furchtbarer Krieg vorbei war:
in Bosnien und Herzegowina. Die Menschen hatten erst
Angst vor Bomben und Granaten, und jetzt hatten sie keine
Arbeit mehr und deshalb auch
kein Geld. So ging es diesem
Mädchen – es heißt Azra – sehr
schlecht: Es gab kaum was zu
essen, und der Raum, in dem
die Familie lebte, war nicht beheizt und schrecklich kalt.
Der Vater war immer betrunken, weil er den ganzen Tag
über Schnaps trank. Er ging
nicht in den Wald, um Holz für
den Ofen in der kleinen Stube zu sammeln; er kümmerte
sich eigentlich um gar nichts.
Da beschloss Azras Mama,
das Kind wegzubringen. In
die weit entfernte Stadt Bihac.
Ins Krankenhaus. Denn dort
wäre ihr Kind gut aufgehoben,
dachte sie. Es hätte ein warmes
Bett und müsste nicht hungern.
Nach einem beschwerlichen
Weg über verschneite Felder
und Hügel erreichte die Mutter
ihr Ziel und ließ ihr Mädchen
schweren Herzens zurück.
Ein paar Wochen später bekam Azra Besuch aus Deutschland. Es war reiner Zufall. Eine
Gruppe von hilfsbereiten Menschen aus Mittelfranken und
der Oberpfalz weilte gerade in
Bihac, brachte Hilfsgüter, die
nach dem Krieg so dringend
benötigt wurden. Ein neugieriger Journalist wollte sich im
Krankenhaus umsehen. Wollte

Zentimeter starken Isolierplatten
wärmegedämmt.
Im Jahr 2014 ermöglichte es die
Barbara-Bommer-Stiftung durch
eine Spende in Höhe von 8000
Euro, dass auf dem „Duga“-Dach
eine Photovoltaikanlage installiert werden konnte. Diese Anlage ermöglicht es schon jetzt,
dass die auf LED umgestellte
Beleuchtung, drei Trockner und
drei Waschmaschinen mit selbst
erzeugtem Strom betrieben werden können.
Geplant ist, die noch freien Dachflächen mit Photovoltaikmodulen
zu belegen und den Strom, der
in „Centar Duga“ nicht benötigt
wird, in das öffentliche Netz einzuspeisen. Der Erlös (49,9 Cent
pro kWh) soll zur Finanzierung
des Kinderheimes beitragen.

Günter Prantl beim Vermessen auf dem Dach von „Centar Duga“
in Kulen Vakuf.
Foto: Admir Ljescanin

Das Mädchen vom Berg
Die Geschichte der Azra als Weihnachtsgeschichte
sehen, was dort gebraucht wird.
Dort sah er auch Azra. Mit einem
anderen Mädchen saß sie in einem Bettchen und schaukelte vor
sich hin. Vor und zurück und vor
und zurück.
Der Journalist fragte eine Ärztin,
was dem Kind fehle. Doch die
sagte nur: „Die kannst Du mitnehmen, die will hier keiner.“ Das
Mädchen Azra war körperlich gesund, doch ihr fehlte die Mama.
Deshalb schaukelte sie so vor sich
hin. Eine seelischen Krankheit
ist das, was Azra schaukeln ließ.
Hospitalismus.
Der schockierte Journalist erzählte am Abend seinen Freunden, was er erlebt hatte. Alle
schwiegen. Und dann überlegte
die ganze Gruppe auf dem Nach-

hauseweg, wie man dem Mädchen helfen könnte.
Wir bringen den Eltern alles was
sie brauchen, damit Azra wieder nach Hause kann. So war der
Plan. Der wurde auch umgesetzt.
Doch oh je. Als die Gruppe wieder
in Bosnien war, fand sie die Kleine
in einem jämmerlichen Zustand:
Fliegen in den Augenhöhlen und
Mundwinkeln und total durchnässt, da sie nicht gewickelt wurde. Die Menschen fürchteten um
das Leben des Kindes, nahmen
es wieder mit und gaben es in die
Obhut des Sozialamtes. Mit erneut
quälenden Gedanken fuhr die
Gruppe nach Deutschland zurück:
Was können wir nur machen?
Eine Frau hatte eine zunächst abwegige Idee: „Wir bauen ein Kinderheim“, sagte
sie. Doch aus
der Idee wurde
ein Jahr später
Wirk lichkeit.
Azra wurde zunächst in einer
Einrichtung in
einer
anderen
großen
Stadt
untergebracht.
In Sarajevo. Und
als das Kinderheim mit dem
schönen Namen
„Haus Regenbogen“ bezugsfertig war, war das
kleine Mädchen
vom Berg eines

der ersten Kinder, das in einem
warmen Bettchen in Kulen Vakuf schlief.
Azra wollte lange nicht sprechen und sie schaukelte weiter.
Hin und her und her und hin.
Doch eines Tages blubberte sie
fröhlich drauflos und sang die
Lieder mit, die die Tanten im
Kinderheim immer mit den
anderen Kindern gesungen
haben. Sie hatte sich alle Texte
gemerkt.
Ein Jahr später ging sie zur
Schule, weil sie ja auch lesen
und schreiben lernen wollte. Sie
hat auch immer ganz tolle Noten
bekommen. Nun ist sie schon
19 Jahre alt, und kann neben
ihrer Muttersprache auch ganz
gut Englisch und Deutsch sprechen. Der Gebrauch von Handy
und PC gehören zu ihrem Alltag. Sie will einmal Fremdenführerin werden.
Ihr Vater und ihre Mutter sind
mittlerweile gestorben. Doch
liebevoll wird sie von der Pflegefamilie, bei der sie seit vielen Jahren lebt, betreut. So ist
Azra dank der Schutzengel, die
sie gehabt hat und noch immer
hat, glücklich und zufrieden
und blickt zuversichtlich in die
Zukunft.
Der Journalist, der das Mädchen einst im Krankenhaus
fand, ist richtig froh, dass
es Azra so gut geht. Und die
anderen, die damals dabei
waren, auch. Es ist für alle
so ein kleines Wunder, diese Geschichte. Eine kleine
eben.
Weihnachtsgeschichte
ARNO HEIDER

