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Liebe Freunde, 

nach einer kurzen Sendepause kommt hier nun der vorerst letzte Bericht aus Bosnien – 9 ist ja auch eine 

schöne Zahl   

Die vergangenen 6 Wochen waren geprägt von einer in der ganzen Stadt vorherrschenden 

Urlaubsstimmung. Bei Temperaturen von fast 40 Grad kein Wunder. Zum Glück haben wir im Büro eine 

Klimaanlage, so dass meine SchülerInnen gerne zu den letzten Deutschstunden kamen. Und 

selbstredend war auch mein Schwimmunterricht eine willkommene Erfrischung (obwohl sogar das 

Wasser in den Schwimmbecken wärmer war als sonst). Da das Büro für 2 Wochen geschlossen hatte, bin 

ich mit meiner Schwester und einer Freundin auf große Balkantour gegangen – über Sarajevo nach 

Herceg Novi in Montenegro, danach in die Hauptstadt Albaniens nach Tirana und anschließend über 

Prishtina im Kosovo und Belgrad zurück nach Banja Luka bzw. nach Deutschland. Von den unzähligen 

Eindrücken, die wir gesammelt haben, kann ich natürlich nur einen kleinen Einblick geben. Besonders 

aufgefallen ist mir aber, dass vor allem Tirana und Prishtina im Gegensatz zu Banja Luka sehr lebendig 

und geschäftig sind. Bunt, laut und ziemlich unübersichtlich für Fremde. Es wirkt als seien diese Städte 

im Aufbruch (von dem ganzen Land kann man wohl nicht unbedingt sprechen), auch wenn gerade im 

Kosovo viele über die Perspektivlosigkeit und Armut klagen. Diese Einschätzung hat mir auch ein junger 

Mann bestätigt, den ich in Sarajevo kennengelernt habe. Er arbeitet im Europäischen Parlament für eine 

Abgeordnete, die sich unter anderem mit den Balkanstaaten beschäftigt. In Brüssel sei die 

vorherrschende Meinung, dass Länder wie Serbien und der Kosovo zwar noch einige Zeit brauchen, 

dann aber entwickelt und stabil genug sind, um der EU beizutreten. Bosnien sei hingegen verloren, so 

wie er es ausdrückte. Dass Einiges im Argen liegt war mir zwar auch bewusst, darüber habe ich 

schließlich oft genug berichtet. Es hat mich aber doch ziemlich beschäftigt wie ein Land auf politischer 

Ebene so „abgestempelt“ wird, inlusive der Menschen, die dort leben.  

Eine besonders schöne Erfahrung hat unser Reisetrüppchen in Albanien gemacht, als wir zu einem etwas 

abgelegeneren Strand wollten. Da dorthin keine Bus fahren mussten wir zwangsläufig trampen, was in 

ganz Albanien scheinbar problemlos klappt. Alle, die uns mitgenommen haben, waren sehr offen und 

trotz Kommunikationsproblemen interessiert daran, mehr über uns zu erfahren. Von den „kriminellen 

Albanern“, vor denen ich vor meiner Reise gewarnt wurde, war natürlich keine Spur zu sehen.  



Und ich denke auch nicht, dass es für meine serbischen Freunde dort -wie von ihnen befürchtet- 

sonderlich gefährlich wäre. Tatsälich leben einige Serben ohne Schwierigkeiten in Tirana. Es muss nur 

mal einer den ersten Schritt machen und dorthin fahren.  

Der Abschluss unserer Reise hat uns dann noch ein weiteres Problem vor Augen geführt, mit dem die 

Balkanstaaten zu händeln haben und das auch in Deutschland gerade heiß diskutiert wird. Sobald man in 

Belgrad aus dem Bus steigt, kann man sie gar nicht übersehen – die Flüchtlinge, die sich zu Hunderten in 

dem Park rund um den Bahnhof niedergelassen haben, auf Pappkartons schlafen und irgendwie die Zeit 

totschlagen, darauf hoffend, weiter in die EU reisen zu können. Die Stadtverwaltung ist offensichtlich 

überfordert, sie kann oder will keine Unterkünfte zur Verfügung stellen. Wenigstens gibt es 

Wassertanks. Zum Glück haben einige Belgrader, so wie ich gehört habe, selbst Hilfe auf die Beine 

gestellt. Aber es macht noch einmal einen gewaltigen Unterschied, über Fluechtlinge in der Zeitung zu 

lesen oder mit eigenen Augen zu sehen, was diese Menschen durchmachen müssen. Es macht mich 

betroffen, traurig und ich fühle mich richtig hilflos.Und wer immer noch denkt, dass es sich hierbei um 

Asylmissbrauch handelt, dem empfehle ich, nur mal einen kurzen Abstecher nach Belgrad (oder auch 

zum Beispiel nach Mazedonien) zu machen.  

Alles in allem kann ich jedem nur raten, den Balkan zu bereisen. Ihr werdet auf tolle Landschaften, 

interessante Geschichten, leckeres Essen und auf jede Menge herzliche und gastfreundliche Menschen 

treffen! 

Zum Schluss noch eine kleine Info, wie es mit mir weiter geht. Ich werde Ende September meinen 

Wunschmaster an der FH in Düsseldorf (Empowerment Studies) beginnen, der auch einen 

Studienaufenthalt in Ghana vorsieht. Die nächste Reise ist also schon in Sicht. Außerdem würde ich sehr 

gerne weiter ehrenamtlich Deutsch unterrichten oder mich anderweitig in dieser Richtung engagieren. 

Ich freue mich sehr über eure Ideen und Anregungen! 

Vielen lieben Dank für euer Interesse und die vielen Rückmeldungen und Gedanken zu meinen 

Berichten. Ich hoffe, bei euch Neugier und Reiselust geweckt zu haben. 

Alles Gute  

Clara 

PS: Weiter unten ein paar Fotos vom gesamten Jahr – bunt gemischt. 



 

Friedhof in Sarajevo mit Opfern der Belagerung 



Burg in Jajce 



Die berühmte Brücke über die Drina in Višegrad 



Das mittelalterliche Dorf Počitelj in der Nähe von Mostar 



Die Wasserfälle von Kravica 



Altstadt von Zagreb 



Banja Luka 



Bauexperimente in Banja Luka 



Sarajevo 



Die Windows-Hintergrund-Allee bei Sarajevo 



Irgendwo zwischen Sarajevo und Mostar 



Altstadt von Hercev Novi, Montenegro 



Nationalmuseum in Tirana, Albanien 



Tirana, Fläche soll zur Verlängerung des Boulevards bebaut werden 



Pyramide in Tirana (auch gut zum Hochklettern geeignet) 



So schnell lernt man Leute kennen 



Nachhaltiges Strandcamp in Albanien 



Obstladen in Pristhina, Kosovo 



NEWBORN in Prishtina, Kosovo 



 

 

Kabelsalat in Prishtina, Kosovo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick auf Prishtina 



 

Die Balkan-Tour-Reisegruppe 


