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Träger des 
Bundesverdienstkreuzes

Liebe Leserin, lieber Leser,

spätestens im Januar dieses Jah-
res musste uns klar sein, dass 
unser Freund Admir Ljesca-
nin aufgrund seiner schweren 
Krebserkrankung nicht mehr an 
seinen Arbeitsplatz als Direktor 
und „Macher“ des „Centar Duga“ 
(Haus Regenbogen) in Kulen Va-
kuf zurückkehren wird. Er starb 
in der Nacht vom 18. zum 19. Ap-
ril im Alter von 48 Jahren und 
hinterlässt eine große Lücke, die 
kaum zu schließen ist

Diese Ausgabe der „Schutzengel-
Post“ widmet sich deshalb in ers-
ter Linie den Verdiensten unseres 
Freundes, die verschiedene Red-
ner bei einer bewegenden Trauer-
feier im Kulturzentrum in Bihac 
zwei Tage nach seinem Tod ge-
würdigt haben. Sie ist aber auch 
– bei aller Trauer – eine Zusam-
menschau unserer erfolgreichen 
Arbeit im Kinderheim „Centar 
Duga“ und im Familienprojekt 
„Duga Care“. 

Viele Tränen

Rund Tausend Menschen haben 
Admir auf seinem letzten Weg auf 
dem Friedhof in Bihac begleitet. 
Das war für jeden von uns Gänse-
haut pur. Es flossen viele Tränen.

Wir haben mittlerweile nach Ge-
sprächen mit dem Personal in 
„Centar Duga“ die Nachfolge ge-
regelt. Sabina, die Ehefrau von 
Admir, hat die Leitung des Kin-
derheimes übernommen. Sie war 
ja seit Gründung des Projektes 
in viele Internas eingeweiht und 
kennt sich aus. Freilich muss sie 
lernen. Und sie soll Zeit dabei 
haben. Albina, die Tochter der 
Ljescanins, kümmert sich jetzt 
um gefährdete Familien.

18 Arbeitsplätze

Admir hat durch vielfältige Ak-
tionen dazu beigetragen, dass er 
fast ein Drittel unseres Jahres-
etats in Höhe von rund 300 000 
Euro im eigenen Land gesammelt 
hat. Das war natürlich in diesem 
Jahr nicht möglich. Die Künstler-
kolonie ist ausgefallen und viele 
andere Veranstaltungen auch, die 
er organisiert hat.

Deshalb bitten wir Sie, bei Ih-
rer Weihnachtsspende in die-
sem Jahr an uns zu denken. Wir 
wollen, dass „Centar Duga“ auch 
die nächsten Jahre „überlebt“. 
Es geht um 18 Arbeitsplätze und 
vor allem um die „vergessenen 
Kinder“ aus dem Großraum Bi-
hac, die ohne uns keine wirkliche 
Zukunft hätten. Man könnte sie 
sonst nur in einer anderen Ein-
richtung unterbringen, die über 
kein pädagogisches Konzept zur 
Genesung verfügt. Sie wären ver-
wahrt, ruhig gestellt vielleicht, 
aber vor allem ohne liebevolle Zu-
wendung.

Ich danke Ihnen und wünsche ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

„Admir hinterlässt
eine große Lücke“

ist für mich aus der Ferne so un-
fassbar. Der Familie, und allen, 
die ihm nahe standen, möchten 
Peter, Nathalie und ich unsere 
Betroffenheit und unser Mitge-
fühl ausdrücken. Wir wünschen 
allen viel Kraft für die nächste 
Zeit. Auch wenn ich Admir nur 
ein paar Mal erleben durfte, so 
kann ich mir vorstellen, warum 
die Trauer vor Ort so groß ist. 
Ich hoffe und wünsche, dass die 
Güte, die Ruhe und Zuversicht, 
die er immer ausgestrahlt hat, 
weitergetragen werden kann. Ach 
herrje, es ist so schwer, die richti-
gen Worte zu finden. Viel leichter 
wäre eine Umarmung.“

Am 19. April hat Vorstands-
mitglied Arno Heider von 
Kulen Vakuf aus eine E-Mail
an Adressaten in Deutsch-
land geschrieben und die
traurige Nachricht vom Tod
unseres Freundes Admir 
überbracht. Viele Empfän-
ger haben geantwortet. 

Agathe Rösch (Werbeagentur 
solemedia aus Freystadt) schrieb: 
„Immer wieder lese ich Deine 
E-Mail und schließe sie wieder, 
weil ich es nicht glauben will. Es 
tut mir so unendlich leid und es 

Admir und zwei seiner Schützlinge im Dezember 1999 — ein  
Monat nach der Eröffnung des „Centar Duga“.     Foto: Arno Heider
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Schutzengel-Vorsitzender Günter Prantl (hinten Mitte) und Arno Heider (rechts) mit der neuen Führungs-
mannschaft des Kinderheimes „Centar Duga“ (v. l.): Jasna, Sabina, Ajsa, Sanela und Muhamed.

Besuch aus Deutschland: Birgit Ehrnsperger aus Neumarkt und Barbara Treffer aus Hilpoltstein im Kreis 
der Dugar-Kinder und deren Teta (Tante) Sadeta.                                                         Foto: Arno Heider

40 Tage nach dem Ende 
der ersten Trauerphase um 
Admir haben der Vorsitzen-
de des Vereins „Schutz-
engel gesucht“, Günter 
Prantl (Freystadt), und Vor-
standsmitglied Arno Heider 
(Schwabach) die Weichen 
für die Zukunft im bosni-
schen Kulen Vakuf neu  
gestellt. 

Nachdem der Vorstand des mild-
tätigen Vereins bei einer Sitzung 
Anfang Mai in Neumarkt festge-
legt hatte, Sabina Ljescanin mit 
der Leitung der Kinderarche zu 
betrauen, wurden vor Ort mit 
dem Personal Details der aus 
deutscher Sicht notwendigen Än-
derungen besprochen. Zudem 
stellten Prantl und Heider die 
neue Geschäftsführerin beim Bür-
germeister der Stadt Bihac (Kulen 
Vakuf ist ein Ortsteil der Kantons-
hauptstadt), Suhret Fazlic, und 
beim Minister für Gesundheit und 
Soziales des Kantons Una-Sana, 
Hazim Kapic, vor.

Sowohl beim Bürgermeister als 
auch beim Minister versicherte 
Günter Prantl, dass der Betrieb 
in „Centar Duga“ so normal wie 
möglich weiterlaufen werde. Der 
„Schutzengel“-Vorsitzende wie-
derholte die bereits bei der Be-
erdigung von Admir Ljescanin 
durch Arno Heider öffentlich 
zugesagte Fortsetzung des En-
gagements des mildtätigen Ver-
eins aus Deutschland: „Keine der 
Frauen muss momentan Angst 
um ihren Arbeitsplatz haben.“ 

Prantl sagte, dass die Zustän-
digkeiten in dem Kinderheim 
nunmehr auf mehrere Schultern 
verteilt werden. Neben Sabina 
Ljescanin (47) als Gesamtleiterin, 
die auch den Kontakt zu „Schutz-
engel gesucht“ in Deutschland 
pflegen wird, seien nunmehr Jas-
na Vajsovic (55) und Ajsa Vojic 
(45) als pädagogische Ansprech-
partnerinnen, Sanela Kosovic 
(39) für die Verwaltung samt 
Buchhaltung und Muhamed Vojic 
(43) für alle technischen Belange 
in Haus und Garten sowie für die 
zwei Dienstfahrzeuge verantwort-
lich. 

Sowohl Bürgermeister Fazlic 
als auch Sozialminister Kapic 
sicherten die weitere Unterstüt-
zung von „Centar Duga“ zu. Suh-
ret Fazlic gab zwar zu verstehen, 
dass die Stadt Bihac unter chro-

nischer Geldnot leide und kaum 
eine Möglichkeit sehe, finanziell 
zu helfen. Er will aber bei jeder 
Gelegenheit auf die Existenz die-
ser „für Bosnien einzigartigen 
Einrichtung“ hinweisen und um 
Spenden bitten. „Ich werde versu-
chen zu helfen“, sagte der Bürger-
meister, „nicht nur wegen „Duga“, 
sondern weil ich auch den ver-
storbenen Admir sehr gut kannte 
und seine Arbeit schätzte.“

Auch Sozialminister Hazim Ka-
pic – damals gerade ein Monat 

im Amt – lobte die gute Arbeit 
in „Centar Duga“, die in der gan-
zen Region und vor allem bei 
den Sozialämtern anerkannt sei. 
Er will in den bevorstehenden 
Haushaltsberatungen des Kan-
tons darauf drängen, dass in Zu-
kunft mehr als 40 000 bosnische 
Mark (rund 20 000 Euro) nach 
Kulen Vakuf fließen. Für das Jahr 
2016 wurde das Geld mittlerweile 
überwiesen. Freilich war ihm an-
gesichts des Jahresetats von rund 
300 000 Euro für die Projekte 
von „Schutzengel gesucht“ (Kin-

derheim und Familienprojekt) 
durchaus klar, dass das nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist.

Günter Prantl und Arno Heider 
appellierten nach ihrem dreitä-
gigen Aufenthalt in Bosnien an 
das Personal, auch in Zukunft an 
einem Strang zu ziehen und durch 
gemeinsames Handeln im Sinne 
des verstorbenen Admir „Cen-
tar Duga“ weiterzuentwickeln. 
„Wenn jeder seinen Job macht, 
wird es funktionieren“, waren bei-
de vor der Heimreise überzeugt. 

Neues Team
vorgestellt
Sabina Ljescanin führt die  
Geschäfte — Beim Minister
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Es war bereits vor zehn Jahren, 
als Christine Ziegler in Holzheim 
eine „Schutzengel-Laufgruppe“ 
ins Leben rief. Sie besteht noch 
immer und trifft sich jede Woche 
dienstags und donnerstags um 
18.30 Uhr am Holzheimer Fried-
hof. Auch im Jubiläumsjahr über-
reichte die neue Leiterin, Resi 
Görlitz, einen Scheck. 1920 Euro 
spendeten die Jogger und Wal-
ker in diesem Jahr an den Verein 
„Schutzengel gesucht“. 

Auf die Idee, einen Lauftreff zu 
etablieren, kam Ziegler, nachdem 
sie im Jahr vorher eine Freun-
din, die einen Achillessehnenriss 
hatte, in einem halben Jahr für 
den Neumarkter Stadtlauf fit ge-
macht hatte. „Das Gefühl danach 
war einfach super“, erinnert sich 
Christine Arnold-Schmidt, die 
heute noch mit den „Schutzen-
geln“ ihre Runden dreht.

Total zwanglos

Was allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am besten gefällt ist 
das Zwanglose. Angela Braun aus 
Holzheim, von Anfang an dabei, 
findet toll, dass sich beispielswei-
se niemand Gedanken um sein 
Outfit machen muss wie das oft 
in einem Fitnesscenter der Fall 
sei. „Jeder kommt, so wie er ist, 
und jeder geht nach dem Training 

Elvir Hadzic, Präsident des Ro-
tary-Clubs in Bihac, hielt die 
wohl beeindruckendste Rede 
bei der Trauerfeier für Admir 
im Kulturzentrum Bihac.

Selbstloses Dienen, so sagen die 
Rotarier, ist der Leitsatz, der 
uns in unserem privaten und ge-
schäftlichen Leben vorantreibt. 
Als im Januar 2013 Admir Ljesca-
nin zur Mitgliedschaft in unse-
rer Organisation vorgeschlagen 
wurde, war die Begründung des 
Vorschlagenden sehr kurz: „Die-
ser Mann lebt und dient selbstlos. 
Er muss Mitglied bei uns werden. 
Wir müssen ihn nur in unserer 
Rotary-Familie aufnehmen.“

Aufgrund des traurigen Anlasses 
bestätige ich noch einmal auch 
öffentlich, dass Admirs Charak-
ter und seine Persönlichkeit, sein 
Verständnis vom Dienen für vie-
le von uns, die schwierige Zeiten 
hinter sich haben (gemeint war 
wohl der Krieg), ein Vorbild wa-
ren. Er diente für jedes Kinder-
lachen, diente jeder Elternträne, 
diente dem Kinderheim „Centar 

wieder seiner eigenen Wege“, sagt 
Braun. „Es gibt beispielsweise 
keinen Druck miteinander fort-
zugehen.“ Möglich ist das aber 
auch.

Beate Meyer, seit 2008 dabei, 
macht vor allem das Laufen in der 
Natur Spaß. Dass es im Winter, 
wenn die Wege am alten Ludwig-
Kanal verschneit sind, auch mal 
entlang der Bahnstrecke in Rich-
tung Innenstadt geht, ist für sie 
total okay. Und Meyer wie Braun 
betonen, dass es doch „schön ist, 
wenn die Gruppe durch ihre jähr-
liche Spende auch noch das Kin-
derheim unterstützen kann.“

Einsteiger willkommen

Und das ist momentan nötiger 
denn je: Denn nach dem frühen 
Tod von Admir Ljescanin im Ap-
ril dieses Jahres bleiben viele Zu-
wendungen, die der Heimleiter 
im eigenen Land gesammelt hat, 
aus. 

Zwischen zehn und 15 Frauen 
und Männer zählt momentan der 
„Schutzengel“-Lauftreff, berich-
tet Resi Görlitz. Wenn sich die 
Gruppe auf den Weg mache, dann 
bilden sich – je nach Kondition 
– schon mal Grüppchen, doch 
es sei „überhaupt kein Problem, 
wenn sich Anfänger der Gruppe 

Duga“ (Haus Regenbogen), sei-
nem Kulen Vakuf, seinem Bihac, 
seinem Bosnien und Herzegowi-
na und vor allem seiner Familie.

Admir wurde sehr schnell im 
Club als sehr humorvoll erkannt, 
ohne dessen Witze, Geschichten 
und Anektoden kein Treffen un-
serer Versammlungen endete. 

Er war voller Lebensfreude und 
kämpfte um jedes Kinderschick-
sal. Deshalb fällt es uns heute 
um so schwerer, überhaupt da-
rüber nachzudenken, dass er 
nicht mehr da ist. Körperlich ist 
er nicht mehr da. Aber ich glaube 
fest daran, dass er an einem bes-
seren Ort ist. Mit einem Lächeln 
im Gesicht wird er uns beobach-
ten und warten, dass wir uns 
wiedertreffen und wieder ein Teil 
seines und unseres Regenbogens 
werden.

Erinnerungen bleiben wie eine 
Narbe, die niemals heilen wird. 
Und die Erinnerungen an Admir 
sind warm und ehrlich: So wie 
seine Seele war.

anschließen möchten.“ Da wer-
de selbstverständlich Rücksicht 
genommen. Mehr Walker als  
Läufer würden sich zurzeit kör-
perlich fit halten bei der etwa ein-
stündigen Übungsstunde, sagt 

Görlitz, die sich über jeden „Neu-
zugang“ freut. 

Info: Resi Görlitz, 
Telefon (0 91 81) 46  69 16 oder 
theresia.goerlitz @gmail.com. 

Wie Sport Gutes tut
Neumarkt: Schutzengel-Laufgruppe besteht seit 10 Jahren

Selbstlos gedient
Rotary-Präsident hielt beeidruckende Rede

1920 Euro sammelte die „Schutzengel“-Laufgruppe aus Holzheim 
im vergangenen Jahr für das Kinderheim „Centar Duga“ in Bosni-
en. Koordinatorin Resi Görlitz (rechts) freut sich mit der stellver-
tretenden Vorsitzenden des Vereins „Schutzengel gesucht“, Birgit 
Ehrnsperger, über den stolzen Betrag.               Foto: Arno Heider 

Rund 500 Trauernde wohnten der Gedenkfeier (Komemoracija)  
im Kulturzentrum Bihac bei.                              Foto: Arno Heider 
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Nachdem wir aus Respekt 
vor dem Tod von Admir in 
diesem Jahr davon abge-
sehen haben, die Künstler-
kolonie 2017 ausfallen zu 
lassen, wird dieses Event 
im kommenden Jahr wieder 
stattfinden: Vom 11. bis 13. 
Mai 2018. Adnan Dupanovic 
(Dado), Direktor der Stadt-
galerie Bihac, hat bei der 
Trauerfeier darüber geredet 
und den Lebenslauf von Ad-
mir Revue passieren lassen. 

Admir Ljescanin wurde am 14. 
Dezember 1968 in Brcko gebo-
ren. Im Balkan-Krieg war er ab 
Mai 1992 bald mit Führungsauf-
gaben betraut, denn die Militärs 
erkannten sehr schnell seine wohl 
angeborene Fähigkeit, Menschen 
zu führen und zu motivieren. 
Nach dem Tod von zwei Brüdern 
wurde er vom weiteren Dienst 
in der bosnischen Armee frei-
gestellt. Von 1993 bis 1998 lebte 
er mit seiner Familie in Schwa-
bach. Ab 1995 organisierte er mit 
Landsleuten und Freunden aus 
Deutschland Hilfskonvois in den 
Großraum Bihac. Ab 1998 leb-
te Admir mit seiner Familie in 
Bihac und baute zusammen mit 
Enthusiasten aus Deutschland 
des später gegründeten Vereins 
„Schutzengel gesucht“ das Kin-
derheim „Centar Duga“ in Kulen 
Vakuf auf.

Die ersten Kinder wurden im No-
vember 1999 aufgenommen. Das 

Bei der Küstlerkolonie im Mai 2016 war Admir (rechts) noch in seinem Element und begrüßte viele 
Gäste. Links Adnan Dupanovic; Mitte Mirsad Basic.             Foto: Arno Heider

www.schutzengel-gesucht.de

Viel Herz 
und Verstand
Kunst-Galerie-Direktor 
würdigte seinen Freund

Zentrum Duga beschäftigt zur-
zeit 16 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Fast 300 Kinder wurden 
dort mittlerweile von der „Duga“-
Mannschaft liebevoll und nach 
einem besonderen pädagogischen 
Konzept betreut. Im Jahr 2010 
schloss Admir sein Jura-Studium 
an der Universität Bihac ab; 2016 
– schon erkrankt – folgte der Ab-
schluss an der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Uni 
Sarajevo im Fach Management 
und Organisation.

Admirs selbstlosem Engagement 
und seiner Voraussicht ist es zu 
verdanken, dass „Centar Duga“ 
in diesem Teil Europas zur mo-

dernsten Institution dieser Art 
geworden ist und beispielsweise 
durch Veröffentlichungen der 
Nürnberger Kinderpsychologin 
Dorothea Weinberg international 
bekannt wurde. 

Obwohl „Schutzengel gesucht“ 
vordergründig die Kinderarche 
finanziert, wurde mittlerweile 
ein Drittel der benötigten Mittel 
(Anmerkung: Der Jahresetat be-
trägt rund 300 000 Euro) durch 
Sach- und Geldspenden aus dem 

eigenen Land erwirtschaftet. Die 
wichtigste Einnahmequelle war 
dabei in den zurückliegenden 15 
Jahren die Künstlerkolonie in 
Kulen Vakuf. Anfangs von Künst-
lern aus der Region getragen, 
entwickelte sie sich zu einer der 
größten humanitären und kultu-
rellen Veranstaltung mit mittler-
weile internationalem Charakter.  
Sie diente letztendlich auch der 
Aussöhnung der während des 
Krieges verfeindeten Ethnien im 
früheren Jugoslawien. Neben Ge-
selligkeit und Zusammenarbeit 
sorgen die Künstler durch den 
Verkauf ihrer Kunst-Spenden 
für den reibungslosen Betrieb in 
„Centar Duga“. 

Spendenkonten:
Raiffeisenbank Roth-Schwabach
IBAN: DE73  7646  0015  0003  0647  00

Sparkasse Neumarkt-Parsberg
IBAN: DE77  7605  2080  0008  0652  94
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sein ganzes Leben danach ausge-
richtet. Warum muss ein solcher 
Mensch so früh gehen? . . . Es fällt 
mir schwer, die richtigen Worte 
zu finden, weil das hier so unge-
recht ist. Warum gerade Admir? . 
. . Bitte nimm meine Trauer mit 
nach Bihac und lege sie am fri-
schen Grab ab. Vielleicht komme 
ich irgendwann wieder einmal 
dorthin und kann persönlich 
meine Hochachtung vor Admir 
bezeugen.“

Thomas Schamberger (Mit-
glied) schrieb: „So eine traurige 
Nachricht. Noch vor circa genau 
einem Jahr waren wir noch zu-
sammen Essen und er war so po-
sitiv für die Zukunft. Ich bin un-
endlich traurig . . . Manchmal ist 
das Leben so ungerecht. Er war 
ein so guter Mensch.“

Claudia Stöckl-Lang (Kastl) 
schrieb: Oohhh, das tut mir un-
endlich leid. Ich dachte er wäre 
übern Berg. Ich bin geschockt. 
Was kann ich tun? Wir werden 
an ihn denken und am 26. April 
für ihn und seine Familie singen. 
Herzliches Mitgefühl. Sabina 
wünsche ich viel Kraft und gute 
Menschen, die sie stützen und ihr 
zur Seite stehen.“

Daniela Knauer (Mitglied) 
schrieb: „Das zu hören  haut 
mich völlig aus der Bahn. Bitte 
übermittle Sabina mein aller-
herzlichstes Beileid. Und auch 
Euch – Günter und Dir – die ihr 
jahrzehntelang dicke Freunde 
mit Admir wart, überbringe ich 
mein Beileid. Admir war noch 
so jung. Und er hat sich immer 
für andere Menschen eingesetzt, 

Worte der Anteilnahme
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