
Liebe Partner, liebe Freunde, 

lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen, auch deswegen weil die letzten Wochen und 

Monate im Omladinski Centar Jajce eine ereignisreiche Zeit waren.  

Personalwechsel 

Samir Beharic ließ seine Tätigkeiten als Freiwilligenkoordinator für sein Journalismus-Studium ruhen 

und wurde durch Julia Jakesevic ersetzt, die schon in früheren Jahren im OC (u.a. durch Anbieten des 

Spanischkurses) tätig war. Auch bei den internationalen Freiwilligen bzw. Praktikanten gab es einen 

fliegenden Wechsel: Sebastian und Helena verließen Jajce, während seit den letzten zwei Monaten 

Patrick aus Dresden und Olivier aus Montpellier das Team im OC (inkl. Laura aus Brüssel) tatkräftig 

unterstützen.  

Abendprogramm 

Nach 2 Monaten Sommerpause startete im September wieder unser in Jajce beliebtes 

Abendprogram. Seitdem kamen fast wöchentlich wieder verschiedene Kurse in unser Angebot: 

Neben Sprachkursen (Deutsch, Türkisch, Englisch, Französisch und Italienisch… in Reihenfolge 

der Nachfrage) und dem Anbieten eines 

Filmdonnerstags, wurde die seit 11 Monaten 

bestehende „mala škola“ wieder ins Program 

aufgenommen, die 31 Kinder im Vorschulalter 

zweimal pro Woche 

spielerisch auf die 

Schulzeit vorbereitet.  

Zusätzlich wird seit September unter 

Anleitung einer jungen Mathelehrerin 

und einer Jurastudentin im Kurs „kreativna radionica“ 

insgesamt 17 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

ein Raum geboten, sich beim freien Arbeiten, Basteln und 

Handwerkeln mit  verschiedensten Materialien selbst zu 

verwirklichen. Gleichzeitig ist es dem Engagement der 

beiden Moderatorinnen zu verdanken, dass die Kids der 

Kreativwerkstatt gesellschaftlich in Jajce aktiv wurden, 

beispielsweise durch das Gestalten von Bannern für gemeinnützige 

Sportveranstaltungen, das Dekorieren der Straßen Jajces u.ä.  

Auch andere künstlerische Ausdrucksformen kamen bei uns nicht zu kurz: 

Außer der montäglichen Breakdance-Gruppe, die durch Artistik auf sich 

aufmerksam macht, werden in der „skola plesa” in zwei Altersgruppen 

insgesamt 20 Mädchen von einer erfahrenen Moderatorin aus Jajce in 

modernem Tanz, Choreographie und Rhythmik trainiert.   



Ihre Präsentationsfähigkeit konnten beide Gruppen in den letzten 

Monaten bei verschiedenen Gelegenheiten (Tag der Jugend; 

Karneval; „Tage des gesunden Essens“; Sportveranstaltungen) 

beweisen und die älteren Mädchen der „skola plesa”-Gruppe hatte 

gar die Gelegenheit an einem staatsweiten Tanzturnier 

teilzunehmen.  

Lokaler Freiwilligendienst  

Schließlich fand auch unser Projekt des “lokalni volonterski servis“ einen regen Zulauf: 

Insgesamt 52 Jugendliche und junge Erwachsene aus Jajce haben sich bislang nicht nur im OC 

selbst als Moderatorinnen und 

Moderatoren eingebracht (siehe oben), 

sondern auch für ehrenamtliche, vom 

Omladinski Centar vermittelte Tätigkeit 

bei anderen karitativen Organisationen 

bzw. Veranstaltungen in der Stadt 

bereit erklärt. Unsere Partner sind 

unter anderem das Zentrum für soziale 

Arbeit Jajce (JU Socijalni Rad Jajce), die 

Umweltinitiative „Let’s do it“ oder die 

Organisation „Ho Merhamet“, wo 

unsere Freiwilligen mit Roma-Kindern 

arbeiten.  

Tourismusprojekt 

Eine weiterhin große Aufgabe besteht in der Überwindung der hohen Jugendarbeitslosigkeit durch 

die Förderung des lokalen Tourismus‘. Zu diesem Zwecke wurden in der nahen Vergangenheit 

Kontakte zu Reisebüros im Ausland geknüpft, weiterhin die Vermittlung von Unterkünften & 

Stadtführungen in Jajce übernommen und für bessere Promotion eine Broschüre sowie eine 

touristenfreundliche Stadtkarte gestaltet, die 

sich beide derzeit in Druck befinden. 

Zukünftige Aufgaben werden darin bestehen, 

die vom OC betriebene Tourismus-Website 

(http://jajcetourism.com/de) zu verbessern, 

die allgemeine Präsenz Jajces im Internet zu 

erhöhen (Wikipedia, Wikitravel etc.) sowie 

lokale Dienstleister von Zusammenarbeit und 

Verkauf von Werbung auf der Website zu 

überzeugen, damit sich das Projekt zukünftig 

selbst finanzieren kann.  

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch für die Zusammenarbeit und die Unterstützung durch alle 

unsere Partner! 

euer Team vom OC Jajce 


