
Liebe Freundinnen und Freunde

Wir ihr wisst, engagieren wir uns seit einigen Jahren in Bosnien und Herzego-

wina, speziell in Srebrenica. Dort haben wir in den letzten Jahren eine landwirt-

schaftliche Genossenschaft aufgebaut, die den Menschen Arbeit bringen soll 

– und ein wenig Hoffnung. Das ist dringend nötig. Die ökonomische Situation ist 

eine Katastrophe, die Arbeitslosigkeit hoch – und trotzdem gibt es Menschen, die 

Pläne haben und ihre Ziele verwirklichen wollen. Eine von ihnen ist Almira Porić 

aus Bihać in Westbosnien – sie stellt sich auf der nächsten Seite selbst vor.

Almira möchte gerne studieren, sie will eine Basis für ihr Leben schaffen, sie 

glaubt daran, dass es künftig besser wird. Aber sie braucht ein Stipendium. Luisa 

und ich haben beschlossen, ihr dieses Stipendium zu finanzieren – und wir hof-

fen, dass ihr uns dabei helft. 

Wir senden diesen Brief an einen ausgewählten Kreis von 50 Personen. Wenn 

jedeR von euch 150 Euro beisteuern würde, hätten wir das Geld für die Ausbil-

dung zusammen – und gemeinsam einen Beitrag für die Zukunft dieser jungen 

Frau geleistet. Natürlich werden wir ihr das Geld monatlich überweisen – und 

nach jedem Jahr sicherstellen, dass sie die Prüfungen absolviert und gut gelernt 

hat. 

Macht ihr mit? Das wäre wunderbar. DANKE vielmals!!!

Alle Beiträge kommen auf folgende Kontonummer

Nidwaldner Kantonalbank, 6370 Stans; IBAN CH25 0077 9000 1206 6310 1; 

Renate Metzger-Breitenfellner, Kirchweg 7, 6375 Beckenried

WICHTIG: Vermerk Stipendium Almira nicht vergessen!

Und noch etwas: Schaut doch mal auf www.hana-srebrenica.com vorbei. In 

Srebrenica produzieren die Frauen derzeit Marmelade aus Walderdbeeren – und 

vielleicht habt ihr ja Lust, diese zu probieren. Oder Pekmez oder Honig oder 

Brombeerkonfitüre …

Mit liebem Gruss und herzlichem Dank!

Luisa und Renate



	  

Ich heisse Almira Porić und bin am 17. September 1991 in Prijedor geboren. 

Meine Eltern und ich wohnten bis zum Jahr 1992 in Bosanska Dubica. Während 

des Krieges verliessen wir unsere Stadt und flüchteten nach Deutschland. 1997 

kehrten meine Eltern, meine Schwester und ich nach Bihać zurück, wo wir heute 

noch leben. 

In Bihać schloss ich die Grundschule und das Gymnasium mit besten Noten ab. 

Ich habe mich immer für Architektur und Bauwesen interessiert (in Mathe und 

Physik war ich ausgezeichnet). Deshalb habe ich mich im September 2010 in 

Bihać an der Fakultät für Bauwesen eingeschrieben. Im ersten Jahr  absolvierte 

ich alle Prüfungen in der vorgeschrieben Frist und mit einem Notendurchschnitt 

von 8 (in Bosnien und Herzegowina werden Noten von 5 bis 10 vergeben). 

Jetzt befinde ich mich also im zweiten Studienjahr. Nach dem Abschluss (das 

Studium dauert nach dem Bologna-System drei plus zwei Jahre) möchte ich als 

diplomierte Ingenieurin im Bauwesen tätig werden – und gerne in einem Projekt-

büro arbeiten. 

Meine Eltern sind beide berufstätig: Meine Mutter arbeitet an einer Tankstelle 

und verdient damit einen kleinen Lohn, mein Vater ist als Schreiner bei der Eisen-

bahn angestellt – er wird für diese Arbeit nur unregelmäsig bezahlt. 

Ein Stipendium von 150 Euro pro Monat wäre für mich eine grosse Hilfe. Mein 

Lebensziel besteht darin, diese Ausbildung gut abzuschliessen und Ingenieurin 

zu werden. Für meine Eltern ist es sehr schwierig, mir dabei zu helfen diesen 

Traum zu verwirklichen. Aber ich bin sicher, dass ich nur mit einer soliden Basis 

meine weitere Zukunft planen kann. Und dafür bin ich bereit, in den nächsten 

Jahren hart zu arbeiten.


