
Bosnienhilfe von vision:teilen 
 
Seit 1992 gibt es die Bosnienhilfe. Nach und nach haben sich drei Bereiche, unterstützt 
von privaten Spendern und der Humanitären Hilfe des Auswärtigen Amtes, entwickelt: 
• Entminung (zuletzt 2002) 
• Notinstandsetzung (zuletzt 2013) 
• Winterhilfe (zuletzt 2010) 
Vorrangig waren zu Beginn medizinische Hilfe und vor allem Lebensmittel. 
 
Heute müssen immer noch vom Krieg zerstörte Häuser wieder aufgebaut werden. 
Beim Wiederaufbau werden durch die „Bosnienhilfe“ über unseren Partner das „Anto- 
niusbrot" in Sarajevo das Baumaterial gestellt und die Bauarbeiten überwacht.  
 
Die Hausbesitzer bauen selbst, mit oder ohne Hilfe ihrer Nachbarn, ihr Haus wieder auf. 



"Während bis 2009/2010 in enger Kooperation zwischen dem Antoniusbrot in 
Sarajevo und der damaligen Kölnischen Franziskanerprovinz/Bosnienhilfe 
unter der tatkräftigen Leitung der Apothekerin Doris Otto und von Bruder 
Peter Amendt mehrere hundert Häuser mit finanzieller Hilfe des Auswärtigen 
Amtes aufgebaut werden konnten, geht es seitdem eher schleppend. 2013 gab 
es einen neuen Anlauf für das noch immer völlig zerstörte Dorf Bukovica. Die 
nachfolgenden Bilder zeigen den Wiederaufbau der ersten fünf Häuser durch 
die zurückgekehrten Bewohner, die weiter auf Hilfe warten, um den 
Wiederaufbau fortzusetzen." 



Im Dorf Mirac ist der Weg vor dem Haus von Mijo und Anica Majić fast 
unpassierbar. Deshalb haben die Leute von sich selbst die Arbeiten zum Umbau 
ihres Hauses angefangen. So wie diese haben auch andere Leute die ersten Schritte 
alleine vorgenommen, um die Rückkehr zu verwirklichen. 



Ivan Anđelić 

Es ist noch ein gutes Stück Arbeit, bis 
das Haus der Familie von Ivan Anđelić 
fertiggestellt ist. 



Ivan Anđelić 

Die Familie, Freunde aber auch 
Nachbarn helfen mit, das Haus wieder 
aufzubauen. 



Ivo Andrić 

Endlich ist das Haus von Ivo Andrić 
fertig und das Dach gedeckt. Der erste 
Rückkehrer in Bukovica Cmiljko Jurić 
kam mit seinem Enkelsohn, um zu 
gratulieren. 



Anton Marković 

Das Haus der Familie von Anton Marković 
ist fast fertig und kann wieder bezogen 
werden. 



Branko Topić 

Auf der Baustelle von Fam. Branko Topić 
gibt es noch viel zu tun. Aber die helfenden 
Hände sind bereit, das Haus gemeinsam  
fertigzustellen. 
Hier wird Nachbarschaftshilfe noch groß  
geschrieben. 



Ivan Anđelić 

Bei dieser Gelegenheit baut man nicht nur die Häuser um, sondern auch alte Freundschaften 
mit den Bewohnern der benachbarten Dörfer. Aber wie wäre eine Fete ohne Lieder aus 
diesen Gegenden? Außer dem Brummen von Betonmischer, Werkzeugen .... hört man immer 
öfter das Singen in Bukovica. Das ist ein gutes Zeichen. 

Nach den erfolgreich 
durchgeführten 
Arbeiten organisiert 
der Hausinhaber 
eine Fete als 
Dankbarkeit allen, 
die auf irgendwelche 
Art und Weise dabei 
geholfen haben. Bei 
dem Umbau helfen 
auch die muslimi-
schen Bewohner aus 
den Nachbardörfern.  



Die Ausstattung der Rückkehrer 
 mit Starthilfe. 

Zur Starthilfe zählen kleine land- 
wirtschaftliche Geräte aber auch  
Bienenstöcke mit den dazugehörenden 
Bienenvölker. 


