
 

November-Newsletter: 

EinBlick  in das  

Omladinski Centar 

Im Büro ist es jetzt regelmäßig kalt. Der Winter 

erreicht Jajce langsam, polako. Erst einmal gehen 

die Wälder jedoch von einem sanften gelb in tiefes 

rot über und in voller Farbenpracht sehen wir über 

die Berge Bosniens. 

Ein Feuer bringt Gemütlichkeit und unser 

Koordinator für internationale Projekte, Samir 

Beharić, die Stimmung. Wir hören ein verrücktes Lied und es schallt durch den Raum: "Du kleiner Schnuckliger, 

Buckliger!" 

Wir bleiben nicht stehen. Unser Kurs Gitarre ist gewachsen und findet nun in zwei Gruppen zu je acht Teilnehmern statt, 

nicht zuletzt wegen unserem engagierten Leiter Anto. Alles tanzt in unserer "Plesna Grupa" mittwochs und freitags und 

ein riesiges Plakat schmückt ein Fenster des Omladinski Centars, zieht die Blicke auf sich (s.o.).  

Wir sprechen querbeet in allen erdenklichen Sprachen. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir nun einen französisch 

Kurs, der sich mit seiner Teilnehmerzahl nicht verstecken muss. Trotz anfänglicher Zweifel leitet Angélique die Stunden 

wunderbar. Englisch mit Götz begann schon vor drei Wochen und interessant kann man beobachten, wie die Teilnehmer 

sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Auch Spanisch gibt es nun wieder im Omladinski Centar, der Klassiker. 

Auch das Projekt SENZOR baut sich aus. Korrespondenten aus allen bedeutenden Städten des zentralbosnischen Kantons 

berichten, überall im Gebiet findet man die Zeitschrift an den Kiosks. Manchmal eilt das Schicksal den eigenen Plänen 

jedoch voraus, so starb kürzlich einer unserer Schreiber aus Donji Vakuf. Das drückt die Stimmung. 

Für Toursisten wird es bald einfacher in Jajce. Der Stadtplan, den es schon eine 

geraume Zeit auf unserer Website: http://jajcetourism.com/ zu sehen gab, kann 

bald mit Informationen rund um die Sehenswürdigkeiten von Jajce in der Hand 

gehalten werden. Besucherfreundlicher gestaltet sich die Homepage beinahe täglich, 

endlich auch in Deutsch, Englisch und Itlaienisch.  

Das Omladinski Centar bietet die Möglichkeit einen weiten Schritt im Leben zu 

gehen. Uns erreichen derzeit einige Anfragen deutscher Studenten im Bereich 

soziale Arbeit, ein Freiwilliger aus Polen ist im Gespräch. Für Tanja aus Jajce geht 

es bald nach Italien, Giorgio sei dank. Sie lernt schon fleißig im italienisch Kurs. 

Und zwei junge Menschen wollen nach Deutschland, wir suchen noch 

Partnerorganisationen! 

Puno Pozdravi iz Bosna i Hercegovina,  

Omladinski Centar Jajce 


