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 10 Jahre „Centar Duga“  

Das Kinderheim „Centar Duga“ (Haus Regenbogen) im Sommer 2009 
 
Der Krieg in Bosnien ist seit 14 
Jahren vorüber, doch die 
meisten erinnern sich nur noch 
daran, dass damals eine 
Katastrophe passiert ist. Im 
Herzen Bosniens, in der Nähe 
von Bihać, hat der Verein 
„Schutzengel gesucht“ ein 
Kinderheim gebaut, das 
„Centar Duga“ – zu deutsch 
„Haus Regenbogen“. 
 

 
„Centar Duga“ November 1999 
 
 Am 1.November 2009 wurde 
das Kinderheim zehn Jahre alt 
– für alle „Schutzengel“ ein  
besonderer Anlass zur 
Freude. An diesem zehnten 
Geburtstag wurde so manche 
Erinnerung wach gerufen an  
 

 
die ersten Hilfskonvois gleich 
nach Kriegsende im Januar 
1996. Damals dachte keiner 
daran, dass hier einmal ein 
Kinderheim entstehen sollte.  
All die zurückgelassenen 
Babys im Krankenhaus Bihać  
und vor allem das Schicksal 
des kleinen Mädchens Azra D. 
ließ den Helfern aus der 
Oberpfalz und Franken keine 
Ruhe.  
 

 
Azra D. im Winter 1996 

 
Um das Leben der Kinder zu 
retten, gab es keinen anderen  
Weg, als in der Region Bihać 
ein Kinderheim zu bauen. Der 
feste Glaube, dieses Ziel zu 
erreichen und die Unter-
stützung von so vielen 
Menschen hat den 
„Schutzengeln“ die Kraft  
 

 
gegeben, jede Hürde zu 
überwinden und das Projekt 
zu verwirklichen.   
Nach nur neun Monaten 
Bauzeit konnten am 31. 
Oktober 1999 die ersten fünf 
Babys im „Centar Duga“ 
aufgenommen werden. Bald 
waren alle 24 Plätze belegt. 
Aber das Kinderheim blieb 
nicht vor Schicksalsschlägen 
verschont. 
 

 Hochwasser im Januar 2006 
 
Nach heftigen Regenfällen 
und gleichzeitiger 
Schneeschmelze trat im 
Januar 2006 der Fluss „Una“ 
so weit über das Ufer, dass 
das Erdgeschoss von „Centar 
Duga“ komplett unter Wasser 



stand und die Kinder evakuiert 
werden mussten. Das „Haus  
Regenbogen“ war nur noch 
mit dem Schlauchboot zu er-
reichen.  
 

 
Brand im Februar 2007 

 
Eine noch größere 
Katastrophe war der Brand im 
Dachgeschoss des Kinder-
heimes am 25. Februar 2007. 
Das Feuer zerstörte das Ober-
geschoss und das Lösch-
wasser richtete verheerende 
Schäden im Erdgeschoss an.   
In nur fünf Monaten schaffte 
Heimleiter Admir Ljescanin mit 
seinem Team den Wiede-
raufbau des Heimes. Rund die 
Hälfte der Wiederaufbau-
kosten wurde durch Geld- und 
Sachspenden aus Bosnien 
finanziert. Dies verdeutlich die 
große Wertschätzung, die die 
Menschen in Bosnien dem 
Kinderheim entgegenbringen. 
Es wird ausschließlich aus 
Spendengeldern finanziert. 
Das wieder aufgebaute und 
vergrößerte „Centar Duga“ ist 
in seiner Art einmalig in  
Bosnien-Herzegowina. 
  
„Centar Duga“-Konzept 
 
Grundlage dafür ist die von 
der Kinderärztin Emmi Pikler 
entwickelte "mütterliche 
Erziehung von Kindern ohne 
Mutter".  Unsere Kinder sind in 
drei Gruppen aufgeteilt: bis 15 
Monate, 15 bis 30 Monate und 
30 Monate und älter. 
In jeder Gruppe sind drei 
Erzieherinnen im Schicht-
betrieb eingesetzt. Es gibt 
keinen Wechsel in den 
Gruppen. Grund: die 
notwendige Entwicklung 
emotionaler Kontakte 
zwischen Kind und Erzieherin. 

Weiterhin vermitteln eine 
gleiche Arbeitsweise der 
Erzieherinnen und ein gleicher 
Tagesablauf beiden Seiten 
Sicherheit. 
So gibt es genügend Zeit für 
Wickeln und Baden, gefüttert 
wird immer mit Augenkontakt, 
und in der gleichen Reihen-
folge. Das Kind steht in dieser 
Zeit im Mittelpunkt. 
Tägliches Spielen im Freien 
und Spazierengehen runden 
das Programm ab. 
 

 
Krabbelgruppe in Centar Duga 
 
„Centar Duga“-Ziel 
 
Wenn sich die familiäre 
Situation stabilisiert hat, führt 
der Weg unserer Kinder 
wieder zurück in die Familie. 
Wenn dies nicht  möglich ist, 
werden Adoptiveltern oder 
Pflegefamilien in Bosnien 
gesucht. Das Wohl der Kinder 
hat dabei immer oberste 
Priorität.  
In den zehn Jahren des 
Bestehens hat „Centar Duga“ 
184 Kinder aufgenommen. 
Davon fanden 164 Kinder ein 
neues Zuhause oder gingen 
zurück in die Familie.  
Zurzeit bewohnen 20 Kinder 
das „Haus Regenbogen“. Seit 
1. Januar 2009 wurden 6 
Kinder neu aufgenommen.  
 
Armut in Bosnien 
 
Bosnien-Herzegowina ist 
heute das Armenhaus in 
Europa – ohne jede 
Perspektive, in absehbarer 
Zeit in die EU aufgenommen 
zu werden. Im Gegenteil: 
Ländern wie Serbien oder 
Montenegro gewährt die EU 
ab Januar 2010 Reisefreiheit, 

bosnische Bürger müssen 
weiterhin mit viel Zeitaufwand 
und Kosten ein Visum 
besorgen, um in die EU reisen 
zu können. 
 
Armut, das bedeutet in 
Bosnien hungern und frieren, 
ein täglicher Kampf ums 
Überleben. Diese Armut 
begegnet uns bei Familien, 
deren Kinder von den 
zuständigen Sozialbehörden in 
„Centar Duga“ untergebracht 
werden. 
 
Ein Beispiel dafür sind Emir 
und Amira (alle Namen 
geändert), die gegen den 
Willen ihrer psychisch 
kranken, allein erziehenden 
Mutter in „Centar Duga“ 
aufwachsen. 
 

 
Amira feiert ihren 3.Geburts-

tag in Centar Duga 
 
Die Mutter hat keinerlei 
Einkommen, lebt von der 
Unterstützung durch Nachbarn 
und der bosnischen 
Hilfsorganisation „Centar 
Fenix“ in Sanski Most. 
Es geht ums Überleben: 
lebensnotwendige 
Medikamente, Lebensmittel 
und Brennholz für den 
einzigen Ofen im Haus 
müssen beschafft werden. 
 
Amira wurde im Alter von 2,5 
Jahren in das Kinderheim 
gebracht. Ihre Mutter hatte sie 
alleine zu hause gelassen, als 
sie zur Entbindung von Emir 
ins Krankenhaus musste. 
 



 
Emir bei seiner Aufnahme in 

„Centar Duga“ 
 
Aufgrund der schweren 
psychischen Erkrankung der 
Mutter beschloss die 
zuständige Sozialbehörde, 
den neugeborenen Emir 
ebenfalls ins Kinderheim 
„Centar Duga“ einzuweisen. 
 

 
Die Mutter nimmt Abschied 

von ihrem Sohn Emir 
 
Zurück bleibt eine einsame, 
kranke und verzweifelte 
Mutter, die aus eigener Kraft 
nicht überleben kann. 
 
„Duga Care“ hilft Familien   
 
In seinem Projekt „Duga Care“  
betreut „Schutzengel gesucht“  
Not leidende Familien im 
bosnischen Kanton Una-Sana. 
Sabina Ljescanin, die Frau 
des Heimleiters, kümmert sich 
unermüdlich um derzeit sechs 
Familien und verteilt 
Lebensmittelpakete, Saatgut, 
Medikamente und 
Schulsachen an die 
bedürftigen Familien. Auch 
beim Bau oder der Renovie-
rung ihrer Häuser wird den 
Familien geholfen.  
 
Beispielhaft für die Arbeit von 
„Duga Care“ ist die Betreuung 
der Familie Deric in Brigovi (alle 
Namen geändert). 
Den ersten Kontakt zu Familie 
Deric hatten wir im Juni 2000. 

Ein 4 Monate alter Säugling 
mit dem Namen Husein wurde 
von der zuständigen Sozial-
behörde ins Kinderheim 
„Centar Duga“ eingewiesen. 
Er lag seit seiner Geburt auf 
der Neugeborenenstation des 
Krankenhauses in Bihać. 
 

  
Husein bei seiner Aufnahme in 
„Centar Duga Juni 2000  
 
Die Mutter von Husein, 
Senada, lebt alleine mit ihrer 
Mutter, die eine Rente von 
monatlich 25 € erhält. Senada 
ist arbeitslos, leidet an einer 
psychischen Erkrankung. Der 
Vater von Husein lebt im 
Ausland und verweigert 
jegliche  Unterstützung. Im 
Dezember 2000 hatte sich der 
Zustand von Senada soweit 
stabilisiert, dass Husein nach 
Hause gehen konnte. In den 
Jahren 2001 und 2002 gab es 
keinen Kontakt zu Familie 
Deric. 2003 beschloss der 
Schutzengel-Vorstand, in das 
Projekt „Duga Care“ auch 
bedürftige Familien aufzu-
nehmen, deren Kinder nach 
einem Aufenthalt in „Centar 
Duga“ in die Familie zurück-
gekehrt sind.     
 
Sabina Ljescanin trifft die 3-
köpfige Familie (Husein, 
Mutter und Oma) in katastro-
phalen Wohnverhältnissen an. 
 

    
„Haus“ der Familie Deric 
 
„Schutzengel gesucht“ 
versorgt die Familie monatlich 
mit dem Nötigsten: 
Lebensmittelpaket, Geld für 
die Medikamente von Senada 
und Kleidung. Anfang 2005 
kann sich Familie Deric einen 
Traum erfüllen: mit Hilfe von 
Nachbarn und finanzieller 
Unterstützung von „Duga 
Care“ kann ein neues Haus 
gebaut werden. 
 

 
Neubau für Familie Deric 
 
Ende Oktober 2005 zieht 
Senada zu einem allein er-
ziehenden Mann mit drei 
Kindern. Der halb fertige 
Neubau bleibt unbewohnt. 
Huseins Oma berichtet von 
einem Selbstmordversuch 
ihrer Tochter Senada. Deren 
neuer Lebenspartner verbietet 
unter Gewaltandrohung jeden 
Kontakt durch „Duga Care“. 
Im September 2007 kommt ein 
neuer Hilferuf von Senada. Sie 
hat sich von dem Partner 
getrennt und lebt wieder mit 
Husein bei ihrer Mutter – im 
neugebauten Haus, das 
inzwischen bezugsfertig ist. 
 
Husein ist ein guter Schüler 
geworden und „Duga Care“ 
unterstützt die Familie 
weiterhin. 



Ehemaligentreffen  
Einen besonderen Grund zum 
Feiern gab es im Juni 2009 in 
„Centar Duga“. 
 
20 ehemalige Bewohner von 
„Centar Duga“, zum Teil schon 
im Alter von 16 Jahren, kamen 
zu Besuch. 
 

 
Heimleiter Admir Ljescanin 
mit zwei ehemaligen Duga-
„Kindern“ 
 
Was „Schutzengel“ leisten 
 
„Engel sind Menschen, 
genauso wie ich und du – 
sitzen nicht hinterm Ofen, 
schauen nicht einfach zu“ – so 
beginnt das Regen-bogenlied 
von Konrad Fuchs aus 
Freystadt, das die „Centar-
Duga-Band“ der Volksschule 
Berching auf ihrer alljährlichen 
„Gottesdienst-Tour“ voller 
Begeisterung singt.  
 

 
Duga-Band 2009 

 
Seit fast zehn Jahren spenden 
die Oberbuchfelder Kirchweih-
Kinder den Erlös aus ihrer 
Wurfbude und dem Glücksrad. 
Die Mädchenreal-schule 
Neumarkt stellte heuer wieder 
einen Spendenlauf auf die 
Beine. Die Schülerinnen und 

Schüler der Tanzschule 
Uschold tanzen alljährlich in 
der LGS-Arena für die Kinder 
in Bosnien.  
 
Was wäre „Schutzengel 
gesucht“ ohne der Frauen-
gruppe aus Kastl, der 
Laufgruppe von Christine 
Ziegler und den vielen Frauen, 
die Birgit Ehrnsperger nicht 
nur beim alljährlichen 
Erntedankessen unterstützen. 
Beispielhaft für so viele andere 
Helfer sei noch Richard Graf 
aus Pölling genannt, der jedes 
Jahr einen Teil der Einnahmen 
aus dem Weiherfest spendet.  
 
Seit vielen Jahren 
unterstützen die "Holzheimer 
Bastelfrauen" den Verein 
Schutzengelgesucht e.V.  
 
Im Juli 2009 erkundigten sich 
Christine Ziegler, Heidrun 
Tischner und Margit 
Lobensteiner in Bosnien über 
den Stand der Projekte. 
Im Kinderheim wurden sie für 
die vielen, vielen Stunden ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit, die sie 
schon seit Jahren für den 
Verein leisten, mit lächelnden 
und glücklichen Kinderaugen 
belohnt. 
 

 
Holzheimer Bastelfrauen zu 

Besuch in Bosnien 
 
Aber auch über das 
Familienprojekt "Duga Care" 
haben sich die Frauen 
informiert. Es wurden mehre 
Familien besucht und die bis 
dahin vom Verein geleistete 
Hilfe begutachtet. Dabei 
haben sie festgestellt, dass es 
hier noch sehr viel zu tun gibt. 
Insgesamt waren die "Holz-
heimer Bastelfrauen" von dem 

Kinderheim und den 
Lebensumständen in den 
Familien so sehr beeindruckt, 
dass sie spontan beschlossen 
haben, auch 2010 wieder nach 
Bosnien zu kommen und 
weiterhin als „Schutzengel“ 
ehrenamtlich Spenden zu 
sammeln. 
 
„Schutzengel gesucht“ möchte 
sich bei jedem einzelnen, auch 
bei den hier nicht genannten 
Helfern herzlich bedanken. 
 
Bilanz 2008 
 
Einnahmen:  
Spenden: 
* Deutschland 165.903,65 € 
* Bosnien 75.656,52 €  
Ausgaben:  
* Löhne und Betriebskosten für 
„Centar Duga“ 242.546,80 € 
* Familienprojekt „Duga Care“  
20.626,31 €  
 
Der Vorstand bittet auch 
dieses Jahr, das Kinderheim 
„Centar Duga“ und das 
Familienprojekt „Duga Care“ 
mit Spenden zu unter-
stützen. Für 2010 ist ein 
Budget von 220.000 € 
geplant.  
 
Die Schutzengel-Konten: 
 
Raiffeisenbank Roth-Schwabach  
Konto 30 64 700 
BLZ  764 600 15  
Sparkasse Neumarkt i.d.Opf. 
Konto 80 65 294 
BLZ  760 520 80  
Sparkasse Eichstätt 
Konto 201 104  41 
BLZ  721 513 40 
________________________ 
© Vorstand „Schutzengel gesucht“ 
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