
Neuigkeiten aus Jajce 

Nach der Sommerpause melden wir uns endlich wieder. Auch Mateos Projekt lief nun nach 12 

Monaten aus. Es war hart für ihn das Land zu verlassen, seine Freunde, der familäre Arbeitsplatz und 

die ganze brüderliche Gemeinschaft. Nun ist er zurück in Deutschland und wir wünschen ihm einen 

guten Start in sein Studium. 

Für das OC beginnt ein neues Jahr mit frisch gebackenen Freiwilligen. Götz Richter aus einer kleinen 

Stadt in der Nähe von Görlitz ist am vierten September hier angekommen. Er wird ein Jahr in 

Omladinski Centar arbeiten, in Jajce leben und hoffentlich die einheimische Sprache, sei es nun 

kroatisch, bosnisch oder serbisch, lernen. Seine Aufgabe ist das Abendprogramm in Gang zu halten 

und selbst aktiv mitzugestalten.  

Am zehnten September began eine weitere Freiwillige ihren Dienst in Bosnien. Die Franzosin 

Angélique Dieux ist mittlerweile voll in die touristische Arbeit des OC involviert. Sie verbessert die 

Homepage http://www. jajcetourism.com/ und die Karte der Stadt unter der Leitung von unserem 

italienischen Bosnier Giorgio, der noch bis Ende November bei uns in Jajce bleibt. 

Auch ansonsten gibt es einige Veränderungen: Samir Beharić, der sich bis vor der Sommerpause mit 

um das Abendprogramm kümmerte, ist jetzt Koordinator für internationale Projekte, aber nicht nur 

dort aktiv. Und Aida Klapuh hat ihre Arbeit als Koordinator für die Kurse und Workshops mit Götz 

begonnen.  

Die Zeit von vom 17.00 Uhr bis um 20.00 Uhr füllt langsam wieder. Als erstes begann unser Kurs der 

italienischen Sprache unter der Leitung von Giorgio; Beginner- und Fortgeschrittenenklasse. Knapp 

darauf fing Deutsch an, geleitet von Götz. Englisch kam beim ersten Treffen nicht zu Stande, uns 

erreichten im Nachhinein aber soviele Anfragen, dass wir sicher sein können nächste Woche den 

Kurs starten zu können. Wir wundern uns welche große Nachfrage die Sprachkurse dieses Mal 

erzeugen. So mussten wir für Deutsch zum Beispiel zwei Gruppen eröffnen. In kürze kann hoffentlich 

auch Angélique's  Sprachkurs für Französisch beginnen.  

Weitergeführt wird der Tanzkurs und der kreative 

Workshop. Die Moderatoren sind hochmotiviert und 

warten nur auf weitere Teilnehmer. Mateos begonnener 

Gitarrenkurs fand einen neuen Leiter, und zählt nun mehr 

Schüler als wir Gitarren haben. 

Desweiteren veranstaltet das Omladinski Centar zum 

ersten Mal das "Kulturno Kino". Giorgio wählt dazu 

sehenswerte Filme aus, über ausreichende Technik 

verfügt das OC schließlich!  Wir hatten bei den letzten 

Vorstellungen etwa 15 Teilnehmer.  

 

Auf Facebook und www.ocjajce.com findet ihr Fotos und weitere Informationen, auch von unserem 

Projekt Senzor. Beim nächsten Newsletter werden die Wälder in ein tiefes rot wechseln, hoffentlich 

fällt kein Schnee, denn der Winter ist ja bekanntlich hart. 

Mnogo Pozdravi iz Jajce, 

Omladinski Centar 


