
Semsija ist eine sehr aktive 
junge Frau. Seit 2006 ist sie die 
Präsidentin des Vereins der Pa-

raplegiker und an Paralyse Erkrankten 
des Kantons 10. Seit 2007 Mitglied des Vor-
stands des Bundes der Paraplegiker und an Pa-
ralyse erkrankten und seit 2013 die Präsiden-
tin der Koalition der Vereine des 10. Kantons, 
Herzeg-Bosna. 
Sie nimmt auch sehr oft an verschiedenen Se-
minaren und Weiterbildungen teil. So war sie 
im Juni dieses Jahres bei einem dreitägigen 
Seminar auf Vlasic, das vom Informations-
zentrum „Lotos“ in Tuzla organisiert wurde. 

Saudin lebt alleine mit seiner 
Großmutter. Sie ist sehr alt 
und bewegt sich nur mühsam. 

Es fällt ihr immer schwerer, sich um 
Saudin zu kümmern. Ein Nachbar kommt zwei-
mal täglich, um beim Transfer vom Bett in den 
Rollstuhl und umgekehrt zu helfen. Saudin be-
kam letzes Jahr einen neuen Rollstuhl. Jetzt 
kann er zumindest in den Garten rausfahren. 
Saudin würde sehr gerne heiraten. Er sitzt 
oder liegt meistens vor dem Fernseher und 
schaut fern, andere Aktivitäten oder Hobbys 
hat er nicht. 

„Die Bedeutung einer persönlichen Assistenz kann mit Worten nicht beschrieben werden. 
Wenn ein Mensch eine Behinderung hat und nicht selbst aus dem Bett steigen, ins Bad 
gehen, sich die Zähne putzen und das Gesicht waschen kann, dann fühlt er sich, als würde 
er an einer unheilbaren Krankheit leiden.“ (Amela Velic im Interview)
Die fi nanzielle Unterstützung ist in Bosnien-Herzegowina so gering, dass in den meisten 
Fällen Familienangehörige die Betreuung übernehmen. Oft kann dadurch nur die Grundver-
sorgung, wie Hilfe bei Hygiene, Essen, Mobilität abgedeckt werden. 
Wir verfolgen weiter hartnäckig unser Ziel, die Sozialgesetzgebung  in Bosnien-Herzegowina
durch unser Modellprojekt — Evaluierung der Schwerstbehinderten angelehnt an die ös-
terreichischen Pfl egestufen —  von der Bedeutung und notwendigen fi nanziellen Unter-
stützung von  Persönlicher Assistenz und der Ausbildung von persönlichen AssistentInnen 
zu überzeugen.
Dafür brauchen wir natürlich weiterhin Ihre Unterstützung. Vielen Dank!
www.doctorsfordisabled.at

Univ. Prof. Dr. Martin Salzer
Gründer von Austrian Doctors for Disabled

Medizinische Beratung des Projektes in Bosnien-Herzegowina

Persönliche Assistenz
Unser Projekt für schwerstbehinderte Menschen 

in Bosnien-Herzegowina

2015 kamen Ihre Patenschaften 21 Menschen zugute.

DANKE!

Amela Velic
Seit 2006 in unserem Projekt, seit 2013
Präsidentin von Bosnian Doctors for Disabled

Semsija ist eine sehr aktive 
junge Frau. Seit 2006 ist sie die 
Präsidentin des Vereins der Pa-SEMSI

JA D.
SEMSI

JA D.

43 Ja
hre

43 Ja
hre

Saudin lebt alleine mit seiner 
Großmutter. Sie ist sehr alt  SAUD

IN M.
 SAUD

IN M.
 SAUD

IN M.

26 Ja
hre

26 Ja
hre

Trotz
 Behi

nderu
ng 

Trotz
 Behi

nderu
ng 

am so
ziale

n und
 beru

flich
en Le

ben 

am so
ziale

n und
 beru

flich
en Le

ben 

teiln
ehmen

 könn
en.

teiln
ehmen

 könn
en.



Dalila kann sich selbständig mit 
einem elektrischen Rollstuhl 
fortbewegen. Im Frühjahr dieses Jahres 
hat sie an acht verschiedenen Workshops für 
Frauen mit Behinderungen teilgenommen. Aus 
diesem Projekt entstand das Buch „Gefange-
nes Potential“, in dem u.a. die Geschichte von 
Dalila nachzulesen ist. 
Dalila wirkte auch bei der Unterstützung der 
Petition für Rechte von Menschen mit Behin-
derungen in Tuzla mit.
Derzeit ist Dalila auf Arbeitsuche.

Adila leidet seit  ihrer Geburt 
an sehr ausgeprägter Cerebral-
paralyse. Sie wohnt mit dem 
Großvater, den Eltern und einer Schwester 
in einem kleinen, sehr alten Haus in Mostar. 
Sie liegt den ganzen Tag, da sie im Rollstuhl 
nicht sitzen kann. Sie wird sehr nervös, wenn 
Fremde um sie herum sind. Sie hat keinen ver-
balen Kontakt, kann also weder ihre Bedürf-
nisse äußern noch versteht sie, was ihr gesagt 
wird. Sie ist auf ständige Hilfe ihrer Mutter 
angewiesen.

Anes arbeitet bei einer Firma 
zur Rehabilitation und Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderungen. 
Ehrenamtlich als Präsident im Verein 
der Paraplegiker und an Zerebralparalyse Er-
krankten und im Vorstand von Bosnian Doctors 
for 
Disabled.
Seine Freizeit verbringt er gerne mit seinen 
Freunden in der Natur. Er liebt das Meer.
Anes hat eine sehr freundschaftliche Bezie-
hung zu seinem persönlichen Assistenten und 
sie treff en sich auch privat. 
Anes macht zurzeit eine Stammzellentherapie.

Jelena ist sehr selbständig 
und arbeitet seit 2011 für den 

Verein „Nesto Vise“. Davor hat sie 
von 2007 bis 2010 eine Werkstatt für Handar-
beiten geführt und von 1999 bis 2005 im Zen-
trum für Selbsthilfe volontiert. Letztes Jahr 
hat sie ein Webdesign-Studium begonnen und 
im Juli 2015 das erste Jahr erfolgreich abge-
schlossen.
Dank ihrer persönlichen Assistentin kann sie 
eine Projektarbeit durchführen, bei der sie 
viele kleine Dörfer besucht. Die Toiletten vor 
Ort wären für sie ohne Hilfe nicht benützbar.

 Azra leidet von Geburt an Zerebral-
paralyse. Sie ist trotz ihres schlechten 
Gesundheitszustandes ein fröhliches 
Mädchen, das gerne Gesellschaft um 

sich hat und Musik hört. 
Azra ist nur mit einem Spezialrollstuhl trans-
portfähig. Dank einer Patenschaft der Stepic 
Charity konnte heuer ein passender Rollstuhl 
für Azra gekauft werden.
Ihre Mutter (am Foto) ist stark in der Behin-
dertenbewegung engagiert und nimmt Azra zu 
fast allen Veranstaltungen mit. Sie war Mit-
organisatorin einer Ausstellung von Arbeiten von 
Kindern mit Behinderungen in Mostar. 

 Mirza geht sehr gerne in die 
Schule und wird von seinen Mit-

schülern akzeptiert. Dank der Un-
terstützung seiner Eltern, der Lehrerin und 
seiner persönlichen Assistentin, kann er dem 
Unterricht gut folgen und auch an außerschu-
lischen Aktivitäten, wie einer Theatergruppe 
teilnehmen. 
Seine Assistentin hilft ihm bei der Benützung 
des Computers. Alleine kann er keine CD ein-
legen. Die Maus kann er selbständig bedienen. 
Er bräuchte jetzt einen größeren Rollstuhl.
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Sedina studiert an der 
juristischen Fakultät, muss aber 
immer wieder unterbrechen, da sie 
unter Kopfschmerzen, Schlafl osigkeit und 
Konzentrationsmangel leidet. (Diagnose: Cere-
bralparese seit Geburt)
Heuer konnte sie aber das 3. Studienjahr ab-
schließen und im September mit dem 4. Jahr 
beginnen.
Sedina liest sehr gerne und genießt es, mit 
Hilfe von Assistenz Ausfl üge unternehmen und 
Veranstaltungen besuchen zu können.

Denis lebt mit seiner Mutter, 
seiner Großmutter und seinem 
Bruder in einer Zweizimmerwohnung 
mit Bad. Die Eltern sind geschieden, der Vater 
kümmert sich nicht um Denis.
Denis braucht Pfl ege rund um die Uhr, da er oft 
epileptische Anfälle mit Atemnot erleidet. Seit 
2011 hat sich der Gesundheitzustand von Denis 
kontinuierlich verschlechtert. 
Denis kann sich nicht verständlich machen und 
versteht nicht, was man ihm sagt. Er verbringt 
seine ganze Zeit im Haus, meistens in seinem 
Bett. Er ist ein Pfl egefall.

Andjela ist auf Korsett und 
Rollstuhl angewiesen und muss 
mehrere Medikamente einnehmen. Aus 
dem Bett steht sie nur mit Hilfe und 
großer Mühe auf. Im Haus kann sie sich 
alleine im Rollstuhl fortbewegen.
Sie liest gern, schaut viel fern und hat oft 
Besuch. 
Andjelas Erkrankung der Schilddrüse 
schreitet voran und sie leidet immer 
häufi ger an Stimmungsschwankungen, 
Schwindel- und Erstickungsanfällen. 

zum

 
Stela ist vollkommen abhängig von 
fremder Hilfe.
Zur Zeit macht sie einen Kurs für 

Wirtschaftsunternehmen und möchte später 
eine Radiostation eröff nen. Stela moderiert 
manchmal bei einem Studentenradiosender. 
Sie hat auch ihre Website, wo sie Blogs schreibt
Stela ist eine große Aktivistin in der Behinder-
tenbewegung. 
Sie hat bei der Gründung des Netzwerkes 
„Frauen mit Behinderungen Bosnien und Her-
zegowina“ mitgewirkt und ist nun die Bezugs-
person für den Kanton Sarajevo.

 Hana konnte ihren Beruf als 
Chemietechnikerin nie ausüben, 
da sie ihre 2 Kinder großzog. Ihre 

Tochter besucht die AHS, der Sohn eine Schu-
le für Grafi kdesign. Ihr Mann hat sie bei den 
ersten Anzeichen der Krankheit (Quadriparesis 
precipuae paraplegia spastica) verlassen und 
bezahlt auch keine Alimente.
Ihre Lungenfuktion ist eingeschränkt und sie 
verläßt das Bett nur, wenn ein Arztbesuch  mit 
Krankentransport notwendig ist.
Hana wird von ihrer Schwester physisch und 
psychisch betreut.

 Nach dem ersten geschei-
terten Anlauf, die Mittelschule 

nochmals anzugehen, hat es Dino dieses 
Jahr geschaff t. Jetzt hat er nur noch zwei Jah-
re vor sich. 
Der neue Erfolg hat ihn auch ermutigt, sich 
mehr mit seinen Freunden zu treff en und 
andere Städte zu besuchen. So war Dino im 
Sommer in Mostar unterwegs (Foto). 
In seiner Freizeit verbringt er auch sehr gerne 
Zeit mit seiner vierjährigen Nichte, die, wie er 
sagt, Licht und Freude in sein Leben gebracht 
hat. 
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 Fata konnte aufgrund des Krieges nur 
die Grundschule abschließen. Jetzt 
arbeitet sie als DJ und Moderatorin 

in einem Internet radio. Sie besucht 
oft Seminare und Werkstätten. Dadurch hoff t 
sie eine Arbeit zu fi nden. In ihrer Freizeit triff t 
sie sich gerne mit Freundinnen. Fata braucht 
die Unterstützung einer PA in allen Lebensbe-
reichen.
Fata setzt sich aktiv für die Rechte von Frauen 
mit Behinderungen ein und hat an 8 workshops 
zu diesem Thema unter dem Titel: „Frauen-
ecke für unsere Rechte“ teilgenommen 

 Beim Versuch einem Freund 
zu helfen, der verwundet auf den 
Zugschienen lag, wurde Mirsad 

selbst zum Opfer. Als er versuchte, seinen 
Freund wegzuziehen, bekam er einen Strom-
schlag und seine beiden Arme und sein linkes 
Bein mussten amputiert werden.
Sein Assistent hilft ihm bei der Hygiene, beim 
Anziehen, beim Essen, bei der Hausarbeit und 
sorgt für Holz für die Heizung. Mit seiner Hilfe 
kann er etwas unter Menschen kommen. Mirsad 
wohnt sehr isoliert - ohne Verkehrsanbindung. 
Daher hat er auch noch keine Arbeit gefunden.

Dzemila liegt nur, muss immer wie-
der in eine andere Lage gebracht 
werden, braucht rund um die Uhr 

Betreuung, die von der Mutter und von der 
persönlichen Assistentin geleistet wird.  
Sie liest Dzemila vor, hört Musik und schaut 
fern mit ihr und bringt sie ab und zu ins Freie. 
Dzemila ist trotz ihres schweren Gesundheits-
zustandes ein sehr fröhliches Mädchen. 
Sie versteht alles und ist sich ihrer Umgebung 
vollkommen bewusst. 
Ihre Schmerzen im ganzen Körper nehmen 
aber von Tag zu Tag zu.

Radmila kann selbständig den 
Elektrorollstuhl bedienen. In 
allen anderen Bereichen ist sie 
vollständig abhängig. Das Essen muss ihr 
zugeschnitten werden. 
Radmila konnte die Mittelschule nicht ordent-
lich abschließen, absolvierte aber mehre Kur-
se: Englisch, MS-Offi  c, Web- und Grafi design.
Sie hat ausgezeichnete Englischkentnisse und 
macht von Zeit zu Zeit Übersetzungen für aus-
ländische StundentInnen und Organisationen.  
Sie ist Mitglied in einer Arbeitswerkstatt für 
Menschen mit Behinderungen.

Lejla lebt mit ihren Eltern und ihrem 
Bruder im 3. Stock. 
Es gibt keinen Lift im Haus.
Die meiste Zeit verbringt Leijla im Bett. 
Stiegen sind ein großes Hindernis für sie. Sie 
verläßt das Haus nur, wenn sie medizinische 
Versorgung benötigt. Sehr selten nehmen sie 
ihre selbst kranken Eltern auf einen Spazier-
gang mit.  Lejla weigert sich, irgendwohin zu 
gehen und hat keinen Wunsch nach Aktivität. 
Sie ist total auf ihre Mutter fi xiert. Sie fühlt 
sich verlassen und droht mit Selbstmord, wenn 
ihre Mutter sterben sollte.

Hamdija lebt mit seiner 
Mutter in einem Haushalt. 
Er ist auf den Rollstuhl an-
gewiesen und seine alte Mutter leistet 
die notwendige Hilfe bei der Grundversorgung.
Im letzten Jahr hat sich Hamdijas Zustand 
verschlechtert. Er ist jetzt nicht mehr in der 
Lage sich selber auf den Rollstuhl und zurück 
ins Bett zu setzen. Seine Aussprache ist auch 
schlechter geworden und man versteht nun 
nichts mehr, was er sagt. 
Er hat das ganze letzte Jahr das Haus nicht 
verlassen.
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