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NOTES ABOUT „MIRNA LUKA“ AND BANJA LUKA

ANMERKUNGEN ZU „MIRNA LUKA“ UND BANJA LUKA

The year is a period where many changes can occur ... But in Bosnia and Herzegovina, 

changes do not happen so quickly. Unfortunately, all processes are still very slow and mostly 

under pressure from the international community.

Dieses Jahr war eine Zeitspanne, in der sich vieles hätte verändern können …. 

Aber in Bosnien-Herzegowina geschehen Veränderungen nicht so schnell. Leider 

geschehen alle Veränderungsprozesse immer noch sehr langsam und unter dem 

Druck der internationalen Gemeinschaft.

Last year, in October, a general election was held in Bosnia and Herzegovina. Even to this day, 

political parties have failed to constitute state-level power. The personal interests of party 

leaders are far more important than the welfare of the people of this country.

Im Oktober vergangenen Jahres fanden in Bosnien und Herzegowina allgemeine 

Wahlen statt. Bis zum heutigen Tag ist es den politischen Parteien nicht gelungen,

eine Staatsregierung zu bilden. Die persönlichen Interessen der Parteiführungen 

sind weit wichtiger als das Wohl der Menschen in diesem Land.
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At present, all important processes such as BiH's accession to the European Union, NATO 

membership, amending the electoral law are the subject of political calculations by political 

representatives.

Gegenwärtig sind alle wichtigen politischen Entwicklungen – z.B. der Anschluss 

von Bosnien-Herzegowina an Europa und die Nato, eine Verbesserung der 

Wahlgesetze Gegenstand des politischen Kalküls der Volksvertreter. 

In this whole situation, citizens are trying to find a way to live as normal as possible.

But it really is a challenge.

In dieser Gesamtsituation suchen die Bürger nach Wegen, wie sie ein möglichst 

normales Leben führen können. Doch das stellt wirklich eine Herausforderung 

dar.

Many young people tackle this challenge by leaving the country in search of a better life.

Viele junge Menschen begegnen der Herausforderung, indem sie das Land 

verlassen – auf der Suche nach einem besseren Leben. 

(Young people in front of the Slovenian consulate in Banja Luka)

(Junge Menschen vor dem slowenischen Konsulat in Banja Luka.)
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In these conditions, NGOs have a lot of work to do because there are really a lot of problems 

that we all face.

Unter diesen Bedingungen haben Nichtregierungsorganisationen sehr viel Arbeit, 

denn es stellen sich uns sehr viele Probleme.

Thanks to our donors from Germany, we at Mirna Luka try to contribute at least a little to the 

improvement of the overall situation.

Dank unserer Unterstützer aus Deutschland, versuchen wir von Mirna Luka 

wenigstens ein wenig zur Verbesserung der allgemeinen Situation beizutragen.

Every Wednesday, between 40 and 50 women attend the “Hello Neighbor” workshops. The goal

we had at the beginning of the project - to connect people of different nationalities was fulfilled.

Workshops have different facilities. One of the workshops in September was dedicated to 

International Peace Day.

Jeden Mittwoch kommen zwischen 40 und 50 Menschen zu den „Hallo Nachbar“ 

Workshops.  Als wir diese Workshops begannen, hatten wir das Ziel, Beziehungen

zwischen Menschen verschiedener Volksgruppen aufzubauen. Dieses Ziel wurde 

erreicht. Die Workshops haben jeweils verschiedene Themen: z.B. widmeten sich 

die Workshops im September dem Internationalen Friedenstag.
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We were reminded of the importance of peace in our country and around the world.

The workshops are creative as well as psychological.

Workshop leader Bahra Turčinhodžić and participants also carry out art therapy. With the help 

of drawing-fractals, we work to overcome the stressful situations we face everyday.

Wir erinnerten daran, wie wichtig Frieden für unser Land und weltweit ist.

Die Workshops sind sowohl kreativ als auch psychologisch ausgerichtet. Die 

Workshop-Leiterin Bahra Trcinhodzic macht mit den Teilnehmerinnen auch 

Kunsttherapie. Mit Hilfe der Fraktalzeichnungen arbeiten die Teilnehmenden 

daran, Stresssituationen, denen sie täglich ausgesetzt sind, zu bewältigen. 
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People in Bosnia and Herzegovina are witnessing human rights abuses on a daily basis. It is 

also difficult to list what all the problems are. In cooperation with lawyer Ksenija B.S., we are 

working hard to help everyone who addresses us.

Tag für Tag werden die Menschen in Bosnien-Herzegowina Zeugen von 

Menschenrechtsverletzungen. Schwer ist es hier, alle Probleme aufzuzählen. In 

Zusammenarbeit mit der Rechtsanwältin Xenia Bodlovic –Zusic arbeiten wir hart 

um allen zu helfen, die sich an uns wenden. 

Writing petitions, appeals, letters, advisory work aim to solve specific problems.

Bei unserer beratenden Tätigkeit schreiben wir Petitionen, Appelle, Briefe – mit 

dem Ziel, spezifische Probleme zu lösen.
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The extent to which human rights are endangered is also evident in the case of David 

Dragicevic. The murder of the young man and the attitude of the police and the court to the 

whole case caused great protests. Authorities with arrests and police force prevented all kinds 

of fights for justice.

Wie stark die Menschenrechte in Gefahr sind, zeigt sich deutlich auch am Fall von 

David Dragicev. Die Ermordung des jungen Mannes und die Haltung von Polizei 

und Gerichtsbarkeit bezüglich des gesamten Falles, rief große Proteste hervor. 

Doch durch Verhaftungen und Polizeigewalt erstickten die Autoritäten jede Form 

des Kampfes für Gerechtigkeit.

In addition to workshops, a legal project, some of our work is humanitarian. Thanks to the 

organization Johanniter unfall hilfe, a large number of our citizens receive significant help.

We carry food packages to the most vulnerable families directly at their door. This gives us the 

opportunity to become more familiar with the problems that users face.

Neben den Workshops und der Rechtsberatung ist ein Teil unserer Arbeit auch 

humanitär ausgerichtet. Dank der Johanniter-Unfallhilfe erhält eine große Zahl 

unserer Bürger wichtige Hilfe. Wir bringen den verletzlichsten Familien 

Lebensmittelpakete direkt an die Haustüre. Das ermöglicht es uns, die Probleme 

kennenzulernen, mit denen die Hilfeempfänger zu kämpfen haben. 

This Project has brought us another benefit.

The packages we receive are shared with 8 other NGOs. This influenced the creation of a 

network of organizations that are now collaborating on different activities.

Doch dieses Projekt brachte uns auch noch einen weiteren Nutzen: Die Pakete 

werden mit 8 anderen Nichtregierungsorganisationen geteilt. So bildete sich ein 

Netzwerk von Organisationen, die jetzt bei verschiedenen Aktivitäten 

zusammenarbeiten.
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A few days ago we received confirmation that this year Johanniter will come too, with several 

trucks  to Banja Luka and Tuzla.

Vor einigen Tagen erreichte uns die Nachricht, dass die Johanniter mit einigen 

Lastwagen wieder Banja Luka und Tuzla anfahren werden. 

Concerning our work with children, we currently have the opportunity to help children achieve 

better results in school.

Was die Arbeit mit Kindern angeht, so haben wir gerade die Gelegenheit, einigen 

Kindern zu helfen, in der Schule bessere Ergebnisse zu erreichen.

For the next year we would like to continue our existing activities and intensify work with 

children.

Im kommenden Jahr möchten wir unsere bestehenden Aktivitäten fortführen und 

die Arbeit mit Kindern intensivieren.

Finally, we would like to thank you once again for all the forms of help. Without your help our 

work would not be possible

Und zum Schluss danken wir Euch erneut für jede Form der Hilfe. Ohne Eure Hilfe 

wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Ajsa Babacic

(Übersetzung Barbara Häußler)
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