
Bosnien-Projekt 2014                                                                                                                              
 
Die Privatinitiative " Schulranzen für Bosnien"  hat mehrmals mit sehr großem Erfolg Hilfe in 
Bosnien-Herzegowina leisten können und das Team hat sehr viele Eindrücke mitgenommen. Dank 
vielfacher Unterstützung haben wir es erneut geschafft zahlreiche Schulen im Kanton Zenica-Doboj 
mit Schulranzen, Rucksäcken, Schulutensilien, Computern, Notebooks und Material für den 
Sportunterricht auszustatten. Ohne Spender, Gönner und Förderer ist die Durchführung, eines 
solchen Projektes, nicht durchführbar. 
 
In den letzten beiden Jahren haben wir viel Zeit und Energie in dieses ehrgeizige Vorhaben gesteckt 
und Anfang Oktober 2013 haben wir diese Hilfeleistung vor Ort an vielen Schulen in Bosnien-
Herzegowina (BiH) umgesetzt. Viele Eindrücke, glückliche Kinder und vor allem die Gewissheit 
etwas Gutes geleistet zu haben bleiben dem Projektteam für immer in Erinnerung.  

Links: 
„Schulranzen für Bosnien“ auf YOUTUBE  http://www.youtube.com/watch?v=vRoR6Y2yIX8 
Bericht zur Aktion 2013    http://www.baltringen.de/bilder/Bosnien_2013.pdf 
 
Im Moment haben wir eine Anfrage vom Roten Kreuz in Novo Sarajevo, um Notebooks, welche für 
deren ehrenamtlichen Helfer eingesetzt werden, nach BiH zu bringen und Spendengelder für 
weitere Projekte vor Ort zu generieren. Es konnten schon minimale Beträge für 2014 generiert 
werden und diese wurden schon für die Operation eines an einem Tumor erkrankten Kindes 
eingesetzt bzw. für die 11 Führungspersonen beim Roten Kreuz  wurden Visitenkarten in 
Deutschland gefertigt und bereits übergeben. 
 
Zusammenfassung – was wir für 2014 suchen???  
+ „neuwertige“ Notebooks, welche sofort eingesetzt werden können (Stückzahl ca. 40 Stück) 
+ Spendengelder für 2 ehrgeizige Projekte vor Ort (Beschreibung siehe unten) 
 
Projekt 1 – Unterstützung benachteiligter Familien in Novo Sarajevo 
Es gibt 40 bedürftige Familien in diesem RK-Gebiet. 50€ pro Monat reichen zur Versorgung dieser 
Familien nur für die Grundlagen des täglichen Lebens aus. Weiterhin gibt es eine Küche des Roten 
Kreuzes bei dem das Essen für Bedürftige 1x pro Tag ausgegeben wird. Hier ist auch noch großer 
Spielraum nach oben bei der Versorgung möglich. 
Kosten: 2000 Euro für pro Monat für diese Familien -> 24000 Euro pro Jahr  
 
Projekt 2 - Stofftierproduktion 
Eine weitere Idee ist den Vucko (Maskottchen der Olympischen Spiele 1984) wieder  
als Stofftier in den Umlauf zu bringen. Die Produktionskosten (ca. 3500 Euro für 500  
Stück in China) sollen in Deutschland generiert werden und das Rote Kreuz kann  
diese dann vor Ort an Menschen geben, die bereit sind Geld zu spenden.  
                    
Am 19. April 2014 findet eine Pressekonferenz in Sarajevo statt. Ich werde auf unsere vergangene  
Aktion „Schulranzen für Bosnien“ hinweisen und unseren Film zeigen und kurz schildern, was für  
2014 geplant ist.  Die Übergabe der Notebooks an diesem Tag wird das Rote Kreuz auch gleich  
Nutzen, um auf sich und die geplanten Veranstaltungen in NOVO SARAJEVO aufmerksam zu 
machen (Blutspende-Termine, Erst-Hilfe-Kurse, sonstige soziale Projekte, etc.).     
 
Fragen? Einfach eine kurze Anfrage an:  
schulranzen@baltringen.de 
 

 


