
Liebe Freundinnen und Freunde

Im letzten Jahr haben wir euch in einem Brief von Almira Porić 
aus Bihać in Westbosnien erzählt und euch um Hilfe gebeten. 
Um Beiträge zu einem Stipendium für eine junge Frau, die Inge-
nieurin werden will, an der Universität fleissig studiert und ihr 
Leben in die eigenen Hände nimmt. Ihr habt mit eurer Spende 
dafür gesorgt, dass wir Almira das zweite Studienjahr finanzie-
ren konnten. Almira hat den Unterstützungsvertrag unterschrie-
ben und schriftlich nachgewiesen, dass sie das Jahr positiv 
abgeschlossen hat.

Ende letzten Semesters schickte Almira dieses Mail:
«Ich bin so erfreut,  dass ich euch dieses Mail senden kann. Ich bin offiziell mit den Prü-
fungen fertig, bin jetzt im dritten Jahr meines Studiums und ich kann euch nicht sagen wie 
erleichtert ich jetzt bin. Ich schreibe  dieses Mail um mich bei euch von Herzen zu bedan-
ken, für ihre Fürsorge und natürlich für die Hilfe für das Stipendium, die ihr ermöglicht 
habt. 
Ich  werde mich weiterhin bemühen das Beste zu geben um euch, meinen Onkel, und 
meine Eltern nicht zu enttäuschen. Mein Lebensziel besteht darin, diese Ausbildung gut 
abzuschliessen und Ingenieurin zu werden, und dafür gebe ich alles.»

Wir haben noch ein wenig Geld auf dem Konto. Aber es reicht nicht für ein ganzes Jahr. 
Deshalb schicken wir euch erneut den Brief mit der Frage: Macht ihr (weiterhin) mit? Es 
wäre wunderbar, wenn wir schon bald den Betrag fürs nächste Semester überweisen 
könnten. DANKE vielmals!!!

Kontonummer Schweiz
Nidwaldner Kantonalbank, 6370 Stans; IBAN CH25 0077 9000 1206 6310 1; 
Renate Metzger-Breitenfellner, Kirchweg 7, 6375 Beckenried
WICHTIG: Vermerk Stipendium Almira nicht vergessen!

Kontonummer Österreich
Renate Metzger-Breitenfellner, Kirchweg 7, 6375 Beckenried, Sparkasse Kremstal-Pyhrn AG
Bankleitzahl  20315, Kontonummer  05001054492, IBAN  AT022031505001054492, BIC 
SPKPAT21;
Vermerk Stipendium Almira!
 
Als Nachtrag noch ein paar Sätze zur aktuellen Situation in Bosnien und Herzegowina: Die 
ökonomische Situation ist nach wie vor eine Katastrophe, die Arbeitslosigkeit hoch. Die 
Menschen verlieren langsam die Hoffnung – und die Geduld. Erst kürzlich sagte mir ein 
Bosnier am Telefon, es werde immer schlimmer statt besser – und er glaube, dass die Zeit 
langsam reif sei für eine Revolution. Eine friedliche Revolution, fügte er noch hinzu ...

Mit liebem Gruss und herzlichem Dank!

Luisa und Renate


