
Januar Newsletter  

EinBlick in das Omladinski centar 

Der Newsletter steht nun auf unserer Homepage in Deutsch, English, Bosnisch  

und Französisch zur Einsicht und zum Download bereit. Man kann sich nun auch  

endlich in den Verteiler eintragen. www.ocjajce.com 

Die meisten Sprachkurse waren inzwischen ausgelaufen, nur Arabisch und unsere  

angehenden Computerasse trafen sich noch fleißig abends im Büro. Die Gitarren spielten beständig und unsere 

Kinder besuchten die Mala-škola, nun zusätzlich unterstützt von Halima, einer Schülerin aus Jajce. 

Bei unserem Kreativ-Workshop entstand nach und nach das Theaterstück, welches bald uraufgeführt wird. Auch 

hier kam neue Hilfe: Ena, die unseren Künstlerkurs leiten wollte, der aber leider nicht zustande kam, zeigt in 

einem Teil des Workshops Zeichen- und Maltechniken. Und auch Angélique, Leiterin des  französisch Kurses, 

bringt sich hier als kreativer Kopf mit vielen Ideen ein. 

Ausgebuchte Tänzerinnen und Freestyle-Show 
Richtig stressig war die Weihnachtszeit eigentlich nur für unsere Tanzgruppe: Dreimal gestalteten unsere 

Mädchen die Pausen bei Fußballturnieren und noch einmal bat man uns im "Hotel Turist" aufzutreten. Die 

Veranstalter waren zufrieden und wir haben alles als Videos festgehalten, die in unserem Youtube - Kanal  zu 

finden sind. Auch unserer Breakdancer traten einmal auf. Leider musste unser Kurs-Leiter Toni aus beruflichen 

Gründen nach Kroatien umziehen, deshalb gibt es vorerst keinen Workshop mehr im OC. Die Videos und alle 

Fotos wurden zu einer DVD verarbeitet und allen Beteiligten als Erinnerung geschenkt. 

Am 29.12. fand eine Präsentation über die aktuelle Arbeit des Omladinski centars statt. Alle die bei uns 

mithelfen waren auch herzlich zum traditionellen Weihnachtsessen eingeladen: Eine gute Möglichkeit sich 

besser kennen zu lernen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und natürlich um das Jahr würdig abzuschließen. 

Zu guter Letzt noch einen Ausblick auf unsere anderen Projekte:  

Unsere Programm-Managerin Aida arbeitet seit Mitte Dezember zusammen mit Angélique im Tourismus-

Bereich. Sie nahm an der Schulung zum Touristen-Führer teil und wird die Website jajce-tourism.com mit neuen 

Informationen bereichern. Die Stadtkarte ist unterdessen auf der Zielgeraden und eine Broschüre kann ab 

nächsten Sommer in den Händen der Besucher Jajces gehalten werden. 

Der Senzor war zu Weihnachten mit vielen Gutscheinen zu erhalten. Einige Flyer und mehr Arbeit an der 

Internetseite, sollen den Verkauf ankurbeln. 

Bis Bald! 

Eurer Omladinski centar - Jajce 

Links: Unsere Mala škola mit Marina und Azra mit den Ergebnissen der Stunde.  

Rechts: Die zerimonelle Zertifikatvergabe unser Spanisch-Kurses mit Julia. 


