
 
Bericht über die Aktivitäten des RC Bijeljina im Rotaryjahr 2019/20  

 

Während dieses Rotaryjahres hat der RC Bijeljina an dem Projekt des Trinkwasserbrunnens weitergearbeitet 

und das Projekt wurde im September 2019 festiggestellt. Frau Melitte Becker-Unger hat, zusammen mit den 

Bürgermeister von Bijeljina, Herr Mico Micic und Herr Zoran Peric, dem Präsidenten des RC Bijeljina den 

Trinkwasserbrunnen offiziell eröffnet. Dieses Projekt wurde mit Hilfe des Distrikts 1910 in Höhe von 4500 Euro 

gestartet, wobei sich die Gesamtkosten des Projektes auf 17.500 EUR beliefen. Ganz besonders stolz sidn wir 

auf die Tatsache, dass sich 17 Rotary Klubs diesem Projekt angeschlossen haben, wie auch viele lokale 

Firmen und Institutionen.  

Der Rotary klub Bijeljina hat den World Polio Day am 24. Oktober markiert mit einem Vortrag des 

Epidemiologen pri. Dr sc.med. Zoran Dakić, der in unseren Klubräumen über Kinderlähmung sprach. Im 

November haben wir die Aktion „Rotary Essays” begonnen in der Mittelschulschüler für die besten 

Literaturtexte ausgezeichnet wurden. Die fünf Auszeichnungen im Gesamtwert  von 400 Euro wurden auf 

unserer jährlichen Charterfeier  am 29. Februar 2020 verliehen. An diesem Abend haben wir Gäste aus 18 

verschiedenen Rotaryklubs begrüsst und offiziell die Twinningurkunde mit dem Rotary Klub Banja Luka 

unterschrieben. An diesem Abend wurden zusätzlich noch fünf unserer Mitglieder mit dem PH Fellowship pin 

ausgezeichnet.  

Es ist erwähnenswert, dass unser Klub die klubübergreifende Initiative gestartet hat, den Rotarytag am 23. 

Februar auf die Weisen zu markieren in dem wir alle, an dem Tag geborenen Babys beschenken. Die meisten 

Klubs in BiH haben sich dieser Aktion angeschlossen. Dieses jahr haben wir in Bijeljina drei Babys, die am 

23.2. geboren wurden, beschenkt.  

 

Während dieses Rotaryjahres haben wir mit der Gründung des Interact Klubs Bijeljina begonnen, doch, da wir 

mit den lokalen Schulen und Direktoren/innen gearbeitet haben, wurden wir von den Koronavirus Pandemie 

unterbrochen und erwarten mit diesen Aktivitäten im Septmber fortfahren zu können.  

 

Am Anfang der Epidemie in BiH eröffnete sich die Möglichkeit ein Beatmungsgerät für das hiesige 

Krankenhaus zu kaufen, dass nicht nur im Krankenhaus in Bijeljina fehlte. In nur drei Tagen haben wir 

insgesamt 25.000 EUR gesammelt und und haben den Kauf somit ermöglicht.  

https://www.bijeljina.org/novosti/46298/64/Rotari-klub-Bijeljina-uplatio-sredstva-za-donaciju-respiratora-za-

bijeljinsku-bolnicu.html?fbclid=IwAR1PtTY2IG031OvgkF9ER4Xf8WkFrETCFhhoY9jFFQL0qEl7CyON-rJ2e28  

 

Seit dem Anfang der Epidemie haben wir mehrere Klubtreffen online organisiert, z.T. mit Gastvortägen und mit 

unseren Freunden aus anderen regionalen Klubs. Zwei internationale Onlinetreffen waren besonders 

interessant und inspirierend.  

 

Bijeljina, den 14. Mai 2020 

         Präsident des RC Bijeljina: 

                    Zoran Perić 
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