
Mirza ist ein 14-jähriger Junge mit schwerer 
Cerebralparalyse, sein Körper funktioniert 
motorisch nicht, aber deshalb umso besser sein 
Gehirn. Mirza ist ein sehr intelligenter junger 
Mann, mit einem verblüfendem Sinn für Hu-
mor. Was er werden möchte, wenn er groß ist:
„Nichts interessiert mich mehr als IT. Ich 
möchte Progammierer werden. Das lernt dich 
logisch zu denken und Probleme zu lösen. Für 
jede Herausforderung gibt es eine logische 
Lösung und es liegt an mir, diese Lösung zu 
finden. Ich möchte wie Mark Zuckerberg, Steve 
Jobs oder Bill Gates werden. Daher versuche 
ich in der Schule so gut wie möglich zu sein. 
Ohne Unatersützung durch meine persönliche 
Assisitentin wären meine Ausbildung und meine 
Träume nicht möglich.“ MIRZA G.

JELENA B.

SEMSIJA D.

Jelena ist 38 Jahre alt. Sie ist diplomierte PR 
Managerin. Jelena hatte einen schwierigen 
Weg zu gehen, denn keine Hochschule wollte 
sie annehmen und somit konnte sie ihre Aus-
bildung nicht rechtzeitig beenden. Erst Jahre 
später, als sie persönliche Assistenz erhielt, hat 
sie sich den Weg zur Ausbildung erkämpft und 
hat den Hochschul- und Universitätsabschluss 
gemacht. Seit März 2018 arbeitet sie für Bosni-
an Doctors for Disabled. 
Sie engagierte sich auch 2019 besonders  für 
die Ausbildungen von Perönlichen AssistentIn-
nen und referierte bei diversen Seminaren.

Semsija ist 48 Jahre alt. Sie führt seit vielen 
Jahren den Paraplegikerverein in Livno und 
kümmert sich auch persönlich und privat um 
die Mitglieder. Sie macht ihre Arbeit mit Lie-
be. Ohne persönliche Assistenz könnte sie aber 
ihre Arbeit nicht machen und viele junge Men-
schen mit Behinderung in Livno wären ohne 
Unterstützung und Rat. Sie nahm auch 2019  
oft  und aktiv an verschiedenen Seminaren und 
Weiterbildungen teil. Ihr Hobby ist das Stri-
cken. Sie macht für sich und ihre Familie viele 
handgemachte Kleidungsstücke.

2



ALMA M.

ADNAN D.

SAMIR D.

Samir ist 35 Jahre alt. Vom Beruf ist er An-
walt, praktiziert jedoch nicht, weil es mit  
seiner Behinderung nicht möglich war, eine 
Stelle zu bekommen. Samir ist leidenschaft- 
licher Schachspieler. Er nimmt an vielen Tur-
nieren teil und geht meistens als Gewinner 
hervor. Neben dem Gesetz und Schach ist 
Fussball seine Leidenschaft: Er besucht jedes 
Spiel der Nationalmannschaft, das in Bosnien 
und Herzegowina gespielt wird, manche auch 
im Ausland, wenn er die Möglichkeit dazu hat.

Adnan ist 27 Jahre alt. Er hat im September 
2018 seine eigene Marketingagentur eröffnet. 
Er arbeitet nun Vollzeit am Aufbau und der 
Klientenerweiterung.
Adnan ist ein sehr aktiver, junger Mann, der 
die Möglichkeiten durch die PA vollkommen 
ausnutzt.
Er liebt Geschichte und liest sehr viel über 
die Geschichte von Bosnien und Herzegowina. 
Seine große Leidenschaft sind Autos und er 
nutzt jede Gelegenheit um Autoausstellungen 
zu besuchen. Sein größter Wunsch ist, eines 
Tages reisen zu können und viele Länder zu 
besuchen.

Alma ist 38 Jahre alt. Vor 12 Jahren hatte sie 
ein Autounfall und ist seither von den Schulter 
abwärts querschnittsgelähmt. Zum Zeitpunkt 
des Unfalls war Alma in einer Hochschule als 
Deutschlehrerin beschäftigt, gleich nach dem 
Unfall wurde ihr gekündigt und sie wurde pen-
sioniert – das hat jedoch nicht ihren Wunsch zu 
unterrichten zerstört. Jetzt unterrichtet Alma 
privat und ist sehr zufrieden damit. Dank der 
Unterstützung von PA kann sie wieder arbeiten 
und sich in die Gesellschaft integrieren. Alma 
liebt die Natur und verbringt ihre Freizeit im 
Grünen, am liebsten mit ihrer Nichte, die sie 
abgöttisch verehrt! 
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ANES M.

STELA K.

Anes ist 44 Jahre alt. Bei einem Badeunfall vor 
22 Jahren verletzte er sich und ist seither von 
den Schultern abwärts querschnittsgelähmt.
„Wenn ich keinen persönlichen Assistenten 
hätte, könnte ich die einfachsten Sachen nicht 
machen: alle 4 Stunden in der Nacht die Liege-
position ändern, um einem Decubitus vorzu-
beugen. Ich könnte mich nicht anziehen, aus 
dem Bett steigen, Hygiene, Frühstück machen, 
einkaufen gehen. Mein Leben wäre arm – ich 
wäre unsichtbar. Ich hätte nicht genug Mut, 
Arbeit zu finden, am sozialen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
So habe ich es trotz meines Unfalls geschafft, 
Arbeit zu finden, meine Pension zu verdienen 
und  ich versuche anderenen Menschen mit und 
ohne Behinderung zu helfen. Mein großes Ziel 
ist es, unabhängig zu sein, zu heiraten – warum 
nicht? Ich arbeite aktiv für eine Emanzipation 
von Menschen mit Behinderungen und dass in 
BIH Persönliche Assistenz auf lokaler, kantona-
ler und staatlicher Ebene etabliert wird.“

Stela ist 37 Jahre alt und Künstlerin.  
Sie braucht Assistenz in allen Lebensbereichen. 
Sie beteiligt sich an sozial engagierten Kunst-
projekten, wobei sie Fotografie und sozialen 
Aktivismus kombiniert, um sie als Einfluss für 
positive Veränderungen in unserer Gesellschaft 
zu nutzen.
Ihre Absicht ist es, eine breitere Öffentlichkeit 
zu inspirieren, neue Erkenntnisse zu gewinnen, 
bestehende Stereotype zu transformieren und 
ihre individuellen Grenzen durch Bewusstseins-
bildung zu durchbrechen.
Am stolzesten ist sie auf ihre Ausstellung „Stärke 
der Frau“, die im Rahmen des Internationalen 
Festivals Sarajevo „Sarajevo Winter“ (Sarajevska 
zima) 2018 organisiert wurde.
Im Oktober 2019 konnte sie mit ihrer persön-
lichen Assistentin Gleichgesinnte in Lissabon 
besuchen, die sie bisher nur über das Internet 
kannte: „Das beste Erlebnis, das ich in meinem 
Leben hatte.“
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