
„Ohne die Hilfe der Leute, die uns nicht kennen, würde ich nicht mehr leben!“ 
 
Das sagt uns die 81-jährige Kroatin Lukretia Grossi bei unserem Besuch in Sarajevo. Sarajevo 
war das Herzstück einer längeren Südosteuropareise, die ich mit meinem Mann Ende März 
dieses Jahres angetreten hatte. 
 
Auf kleinen Straßen aus dem bosnischen Norden her kommend ist ZENICA unsere erste Station 
im Tätigkeitsbereich von La Benevolencija Sarajevo. Noch unterwegs im Tal der Bosna erreicht 
uns ein Anruf: „Wir sitzen hier in der Jüdischen Gemeinde und warten auf Sie.“ Zenica ist eine 
Industriestadt mit grauen Mietskasernen und hat ca. 120 000 Einwohner. Das alte Zentrum, in 
dem gerade reges Markttreiben herrscht, hat schon bessere Zeiten gesehen. Ein schönes  
Gebäude im orientalischen Stil, nicht weit von der Moschee, strahlt frisch renoviert in hellem Gelb: 
die Synagoge. Jakob Montiljo, der Präsident der Jüdischen Gemeinde berichtet uns, dass das 
Gebäude inzwischen als Museum der Stadt Zenica geführt wird und sie für ihre Arbeit nur noch 
einen Raum als Geschäftsstelle zur Verfügung haben. Zu unserer Gesprächsrunde gehören 
neben Jakob Montiljo, Mira Trinki, Mitglied des HomeCare-Teams, Maja Cukovic, Koordinatorin 
des Homecare-Teams und Pavle Kaunitz, Journalist und unser Übersetzer. 20 aktive Mitglieder 
hat die Gemeinde heute, mit Travnik und Kakanje sind es 35. Insgesamt werden in der Region 
derzeit 15 alte Menschen im HomeCareProjekt betreut. Die Pflege obliegt Mira Trinki, die dafür 
150 KM im Monat erhält. Zenica war bis vor dem Bosnienkrieg Zentrum der Stahlindustrie. In der 
Eisenhütte waren damals 22000 Menschen beschäftigt, jetzt sind es 3000. Im Hinblick auf die 
vielen jungen Menschen draußen auf der Straße frage ich Jakob Montiljo, der früher in der 
Chemieindustrie gearbeitet hat,  von was die Leute hier leben. „I don´t know.“ antwortet er. J. 
Montiljo hat als Kind das Lager Bergen-Belsen überlebt. Er lädt uns ein, mit ihm den Jüdischen 
Friedhof zu besuchen. Die Grabsteine tragen viele sephardische Namen: Ozmo, Montiljo, Trinki, 
Levi, Danon, Papo. 
 
Unser erster Besuch im Rahmen des HomeCare-Projekts führt uns zu Jovanka Trinki.  
 

 



 
Jovanka ist 81 Jahre alt, wohnt in einem schäbigen Mietshaus und begrüßt uns mit einem feinen 
Lächeln. Das erste, was sie erzählt, ist, dass sie als 12-jähriges Mädchen ihre Eltern verloren hat. 
Sie wurden noch vor der Deportation umgebracht. Als ihr die Tränen aufsteigen, scheint in ihrem 
Gesicht das verlassene Kind auf, als ob nicht Jahrzehnte dazwischen lägen. Die fünf älteren 
Geschwister waren bei den Partisanen. Ihren verstorbenen Mann hat sie in der Parteischule in 
Sarajevo getroffen. Er hatte im Lager in Italien überlebt. Der Sohn war länger im Ausland, ist jetzt 
wieder da, arbeitslos und kümmert sich wenig. Mira Trinki besucht sie regelmäßig, kocht oder 
bringt warmes Essen von zuhause mit, bringt die Wohnung in Ordnung und begleitet sie zu 
Arztbesuchen. „Ich bin ganz ruhig, weil Mira immer kommt,“ sagt Jovanka.  
 
In KAKANJE sind wir bei Nehama Ambidinovic angemeldet, 75 Jahre alt, geboren in Sarajevo mit 
dem Nachnamen Papo, was ihr zu bemerken wichtig ist. Nehama hat den Holocaust überlebt. 
Mehr will sie dazu nicht sagen. 35 Jahre lang war sie Lehrerin und hat acht Schulgenerationen 
unterrichtet, wovon sie voller Temperament und Freude berichtet. Sie bewohnt ein kleines altes 
Haus mit Garten, und kommt, auch mit Hilfe von Verwandten, einigermaßen zurecht. Mira Trinki 
ist zweimal die Woche da, um nach dem Rechten zu sehen. An jedem Ersten des Monats bringt 
sie aus Sarajevo Geld für Insulin oder fehlende Arzneimittel aus der Ambulanz. Der Mann von 
Nehama, ein Muslim, ist vor gut einem Jahr gestorben, war seit dem Bosnienkrieg pflegebedürftig 
und wurde die ganze Zeit im HomeCare-Projekt versorgt, teilweise in Kooperation mit der Caritas. 
Auch der Rollstuhl und die Inkontinenzwindeln kamen vom HomeCare-Projekt. Zum Schluss zeigt 
sie uns noch ihren größten Schatz, eine Menora mit elektrischen Lichtern. „Viele Grüße an alle in 
Deutschland, besonders an Benevolencija,“ sagt sie uns abschließend mit einem kleinen Strauß 
aus dem Garten. 
Bei einem ersten Treffen in der Jüdischen Gemeinde von Sarajevo sind anwesend: Elma Softic-
Kaunitz, Generalsekretärin von La Benevolencija Sarajevo und der Jüdischen Gemeinden in 
Bosnien-Herzegowina, ihr Mann Pavle Kaunitz, Journalist und Redakteur der jüdischen Zeitung 
„Jevrejski Glas“ (erscheint 4-5 mal jährlich) und Mitglied der Staatlichen Kulturkommission, Linda 
Gutman, seit neuestem Programm-Managerin und damit wichtige Partnerin für uns im Austausch 
von Informationen.. Dazu kommt noch Maja Cukovic, die uns, wie auch Pavle Kaunitz schon in 
Zenica begleitet hatte. Nach einer herzlichen Begrüßung werden wir gleich mit den neuesten 
Informationen über La Benevolencija und das HomeCare-Projekt versorgt: 
 Aufgrund zurückgehender Einnahmen musste die Versorgungsdichte der bedürftigen Patienten 
noch einmal auf jetzt 216 Personen reduziert werden. Es gibt eine Kooperation mit staatlichen 
Stellen, die aber oft dazu führt, dass das HomeCare-Projekt noch stärker beansprucht wird ohne 
zusätzliche finanzielle Mittel. In der Zahl der betreuten Fälle werden die Notfälle meist nicht 
mitgerechnet. Die Ambulanz funktioniert weiter, arbeitet regelmäßig mit zwei Ärzten und einer 
Krankenschwester. Ein Internist kommt zweimal wöchentlich. Der Vater von Elma Softic, ein 
Allgemeinmediziner, ist seit 11 Jahren täglich ehrenamtlich da. 
Aus der Suppenküche werden immer noch 25-30 warme Mahlzeiten in die Wohnungen gebracht, 
einige Versorgungsbedürftige kommen zum Essen in die Gemeinde, die weiterhin ein Treffpunkt 
ist. Besonders am Freitagabend sitzt man zusammen. 
Radio La Benevolencija sendet weiter, einmal pro Woche eine Stunde, will Geschichte und 
Tradition des Judentums vermitteln, gibt Informationen aus der Jüdischen Gemeinde und richtet 
sich eher nach außen an die allgemeine Bevölkerung. 
 
Zwei weitere Besuche stehen an, diesmal in Sarajevo direkt. Heda Samanek-Kaunitz, die kurz vor 
ihrem 90.Geburtstag steht, begrüßt uns mit energischer Stimme auf Deutsch und erzählt als 
erstes vom Pessachfest 1941. Am 16. April saß sie mit den Großeltern zusammen, und der 
Großvater las, bei nur einer Kerze (Verdunklung), aus der Haggadah. Das ist die letzte Erinnerung 
an die Großeltern. Im September 1941 wurden sie verschleppt und umgebracht. -  Heda hat 
starke Herzbeschwerden und leidet unter akuter Atemnot, dazu kommt grüner und grauer Star. 



Die schöne alte Wohnung in dem Haus, das sie seit 81 Jahren bewohnt, liegt steil am Hang, 
sodass sie das Haus nicht alleine verlassen kann. Ihre Pflegerin, Amra Divovic ist deswegen jetzt 
regelmäßig bei ihr, geht mit ihr zur Ambulanz und zur Apotheke, kauft ein (Kochen geht noch 
leidlich) und setzt sich vor die Badezimmertür, wenn Heda badet. Danach darf Amra ihr wegen 
der starken Juckreize den Rücken einreiben. Heda war an der Universität von Sarajevo Lektorin 
für Deutsch, hat, bis zu ihrem 80.Lebensjahr noch dort gearbeitet und erst kürzlich auch noch 
Deutschkurse gegeben. Sie hatte, aus familiären Gründen, erst mit 30 Jahren angefangen zu 
studieren. „Was studiert man, wenn man einen Wiener Vater hat? Deutsch (und Englisch)!“ Der 
Vater, Paul Kaunitz, kam 1886 als 2-jähriger nach Bosnien. Großvater Sigmund war Arzt und oft 
zu Pferd unterwegs, um auch in entlegenen Dörfern Patienten zu versorgen oder Gebärenden 
beizustehen. Paul K. studierte auch Medizin und blieb, nach dem k.u.k.-Militärdienst, in Bosnien 
und wurde Direktor des Hygieneinstituts in Sarajevo. 1941 aus dem Dienst geworfen konnte er in 
der Illegalität überleben. Später, als er wieder sein Labor an der Universität hatte, feierte er jeden 
6.April mit der ganzen Belegschaft den Tag, an dem die Kaserne mit den Waffenlagern in 
Sarajevo explodierte und die Partisanen aus den Wäldern kamen. 
Lukretia Grossi ist gebürtig aus Dalmatien, da wo die Neretva in die Adria fließt. Sie ist eine 
schöne alte Frau, die schwer an zwei einfachen Stöcken geht. Gleich zu Beginn sprudelt es unter 
Tränen aus ihr heraus: „Ohne eure Hilfe würde ich nicht mehr leben.“ Lukretia wird von Miriana 
Andrlje betreut, die schon seit dem Dayton-Abkommen beim HomeCare-Projekt arbeitet. Miriana 
macht alles: Einkaufen, Kochen, Duschen, Wäsche, Arztbesuche, Arzneimittel besorgen. Sie 
kommt mindestens 2-3mal die Woche und kann, da sie in der Nähe wohnt, auch zwischendurch 
da sein. Während des Bosnienkriegs war Lukretias Mietshaus im Stadtteil Grbavica direkt an der 
Frontlinie (die Fassaden sind auch heute noch so zerschossen, als wäre der Krieg gerade erst 
vorbei). Als Invalidin wurde sie von den serbischen Familien geschützt. Unten im Haus richtete ein 
Dr. Schlesinger eine improvisierte Ambulanz ein, die später von La Benevolencija übernommen 
wurde. Essen bekam sie aus einer öffentlichen Küche des Roten Kreuzes. Wenn sie an Vukovar 
und Dubrovnik denkt, wird sie sehr traurig. Keiner hatte geglaubt, dass es auch in Bosnien Krieg 
geben könnte. Noch kurz davor hatte sie mit serbischen Freunden telefoniert. Trotzdem sagt sie, 
dass man das Lachen nicht vergessen darf. Es sei die beste Arznei. 

 



Zum Schluss will ich Ihnen noch berichten, dass wir ein sehr schönes Treffen mit Dragica Levi 
hatten, der ehemaligen Generalsekretärin von La Benevolencija, die über die ganzen Kriegsjahre 
hinweg die Geschäfte in der Jüdischen Gemeinde geführt hat. Außerdem trafen wir mit unserer 
alten Freundin Ljerka Danon zusammen, die inzwischen 82 Jahre alt ist und uns strammem 
Schrittes durch die Altstadt von Sarajevo führte. 
 
Sie merken, die Begegnungen waren sehr intensiv und  voller gegenseitigen Vertrauens und ich 
hatte das Gefühl, ganz vielen Menschen in Deutschland davon berichten zu müssen, damit die 
Arbeit von La Benevolencija Sarajevo bekannter wird und im HomeCareProjekt wieder mehr 
bedürftige Menschen versorgt werden können. 
 
Ihre 
Christine Sörje 


