
Do you hold meetings during a pandemic / How? Viber, Skype, Zoom,… / Did you canceled regular meetings? 
The Rotary Club of Banja Luka has not missed a single one since the beginning of the crisis regular meeting. Immediately after the 
beginning of the state of emergency and social protection measures the distance club held all subsequent meetings through the 
Zoom platform. Each meeting was attended by an average of 15-20 attendees. 
 
What measures do you have / have you taken for the survival of the club (IAC, RAC and RC)? – Development membership? 
Although in limited circumstances the club continues to work on attracting in and receiving new members. Thus, for the first time 
in the history of the club, we had the admission of a new member to the club online. 
 
Do you have corona projects? What other projects do you have? 
Already at the very beginning of the COVID pandemic, the club presidency decided that RC Banja Luka should start the 
implementation of three parallel actions in the direction of assistance and interventions in relation to the COVID virus. Actions 
have been launched and released in the following order: 
- Emergency financial aid / donation to the Rotary Club Bergamo of 1000 EUR. 
- Creating templates and drawing distances in front of public and frequent objects in the city of Banja Luka (the action was realized 
together with the Rotaract club) 
- Donation of 1200 reusable protective masks to: 
- Nursing Home Banja Luka 
- Rada Vranjesevic Children's Home 
- Association of children suffering from rare diseases 
- UDAS - Association of Amputated Persons 
 
Can you send a brief summary of the situation in your region? Not just about COVID - Wishes, ideas,… 
The current situation in Bosnia and Hercegovina is that there is a gradual decline in infected people, and the second wave of 
infections records the appearance of clusters in less populated cities. It is for now recorded the largest number of infected in 
Banja Luka and in recent days is increasing number of infected. Curfew is still in effect from 8pm to 5am, and it is on weekends 
forbidden to leave the place of residence. Only stores that are open for costumer are groceries and pharmacies, and the opening 
of service stores is expected in the coming days activities with mandatory adherence to protection measures, which in addition 
to social distance includes wearing gloves and protective masks. 
 
How was the first semester? 
The first half of the year, which was not covered by the appearance of the SARS-CoV-2 virus, took place in realization of several 
actions that were mostly gathered around the realization and celebrating the 85-20th anniversary of the RC Club Banja Luka with 
the Humanitarian event Rotary Bal. This event gathered about 200 guests from our district and region. The event was attended 
by 1910 District Governor Melitta Becker Unger, the mayor of Banja Luka, former governors from several districts, and a large 
number Rotarians from BiH, HR, SRB. Within that event, scholarships are awarded to the best students of the Academy of Arts, 
was presented with an AED medical device cultural center Banski Dvor, which is partly funded by the district grant funds. In that 
period the work of the Banja Luka Rock Symphony and their concert was helped. In addition to these several smaller actions and 
donations were realized. 
 
Have you had other projects? 
- Rotary Club Banja Luka sponsored a solo concert by violinist Lidija Bojinović in the House of the Armed Forces of BiH in Sarajevo. 
- Financial assistance for the realization of the Youth Chess Tournament. 
- Financial assistance to a Catholic high school for the purchase of school equipment. 
- Bear-toys are donated to the Association of Children Treated Abroad 
children carry with them when they go abroad for treatment. 
 
 
Halten Sie Treffen während einer Pandemie ab / wie? Viber, Skype, Zoom,… / Habe Sie haben regelmäßige Besprechungen 
abgesagt? 
Der Rotary Club von Banja Luka hat seit Beginn des regulären Krisentreffens keinen einzigen verpasst. Unmittelbar nach Beginn 
der Ausnahmezustands- und Sozialschutzmaßnahmen hielt der Distanzclub alle nachfolgenden Treffen über die Zoom-Plattform 
ab. An jedem Treffen nahmen durchschnittlich 15 bis 20 Teilnehmer teil. 
 
Welche Maßnahmen haben / haben Sie zum Überleben des Clubs ergriffen (IAC, RAC und RC)? - Entwicklungsmitgliedschaft? 



Obwohl der Club unter bestimmten Umständen weiterhin daran arbeitet, neue Mitglieder zu gewinnen und aufzunehmen. Damit 
hatten wir zum ersten Mal in der Geschichte des Clubs die Aufnahme eines neuen Mitglieds in den Club online. 
 
Haben Sie Corona-Projekte? Welche anderen Projekte haben Sie? 
Bereits zu Beginn der COVID-Pandemie entschied die Clubpräsidentschaft, dass RC Banja Luka mit der Umsetzung von drei 
parallelen Maßnahmen zur Unterstützung und Intervention in Bezug auf das COVID-Virus beginnen sollte. Aktionen wurden in 
der folgenden Reihenfolge gestartet und freigegeben: 
- Nothilfe / Spende an den Rotary Club Bergamo in Höhe von 1000 EUR. 
- Erstellen von Vorlagen und Zeichnen von Entfernungen vor öffentlichen und häufigen Objekten in der Stadt Banja Luka (die 
Aktion wurde zusammen mit dem Rotaract Club durchgeführt) 
- Spende von 1200 wiederverwendbaren Schutzmasken an: 
- Pflegeheim Banja Luka 
- Kinderheim Rada Vranjesevic 
- Vereinigung von Kindern mit seltenen Krankheiten 
- UDAS - Vereinigung amputierter Personen 
 
Können Sie eine kurze Zusammenfassung der Situation in Ihrer Region senden? Nicht nur in Bezug auf Corona. Wünsche, Ideen,… 
Die derzeitige Situation in Bosnien und Herzegowina ist, dass die Zahl der Infizierten allmählich abnimmt und die zweite 
Infektionswelle das Auftreten von Clustern in weniger bevölkerten Städten verzeichnet. Es ist vorerst die größte Anzahl von 
Infizierten in Banja Luka registriert und in den letzten Tagen ist die Anzahl der Infizierten gestiegen. Die Ausgangssperre gilt 
weiterhin von 20 bis 5 Uhr und am Wochenende ist es verboten, den Wohnort zu verlassen. Nur Geschäfte, die für Kunden 
geöffnet sind, sind Lebensmittel und Apotheken, und die Eröffnung von Dienstleistungsgeschäften wird in den kommenden Tagen 
mit Aktivitäten unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen erwartet, zu denen neben der sozialen Distanz auch das Tragen von 
Handschuhen und Schutzmasken gehört. 
 
Wie war das erste Semester? 
Das erste Halbjahr, das nicht durch das Auftreten des SARS-CoV-2-Virus abgedeckt war, fand im Rahmen mehrerer Aktionen statt, 
die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Realisierung und dem 85- bis 20-jährigen Jubiläum des RC Club Banja Luka 
durchgeführt wurden mit der humanitären Veranstaltung Rotary Bal. Diese Veranstaltung versammelte ungefähr 200 Gäste aus 
unserem Bezirk und unserer Region. An der Veranstaltung nahmen 1910 die Bezirksgouverneurin Melitte Becker Unger, die 
Bürgermeisterin von Banja Luka, ehemalige Gouverneure aus mehreren Bezirken und eine große Anzahl von Rotariern aus 
Bosnien und Herzegowina, HR, SRB teil. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Stipendien an die besten Studenten der 
Akademie der Künste vergeben. Sie erhielten ein AED-Kulturzentrum für medizinische Geräte, Banski Dvor, das teilweise aus 
Mitteln des Distriktzuschusses finanziert wird. In dieser Zeit wurde die Arbeit der Banja Luka Rock Symphony und deren Konzert 
unterstützt. Zusätzlich wurden mehrere kleinere Aktionen und Spenden realisiert. 
 
Haben Sie andere Projekte gehabt? 
- Der Rotary Club Banja Luka sponserte ein Solokonzert der Geigerin Lidija Bojinović im Haus der Streitkräfte von Bosnien und 
Herzegowina in Sarajevo. 
- Finanzielle Unterstützung bei der Durchführung des Jugendschachturniers. 
- Finanzielle Unterstützung einer katholischen High School für den Kauf von Schulausrüstung. 
- Bärenspielzeug wird an die Vereinigung der im Ausland behandelten Kinder gespendet 
Kinder tragen sie mit sich, wenn sie zur Behandlung ins Ausland gehen. 
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