BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN VON RC Zenica 2019/2020
In der Vorperiode 2019-2020 haben wir die Arbeit von RC Zenica ohne größere Probleme
organisiert. Die Zusammensetzung der Mitglieder hat sich leicht verringert und die
Zusammensetzung hat sich geändert, aber wir haben einen grundlegenden Kern, der seit
der Gründung des Clubs aktiv ist.
Probleme in der Arbeit des Clubs wurden in der Zeit der COVID 19-Pandemie geäußert, so
dass wir uns bis heute in der zweiten Märzhälfte nicht mehr trafen. Wir kommunizieren
aktiv über unsere Viber-Gruppe und harmonisieren Einstellungen auf diese Weise.
Wir können unter diesen Bedingungen nichts Wesentliches tun, um die Mitgliedschaft zu
erweitern, da wir ein junger Verein sind und in der örtlichen Gemeinde noch nicht
ausreichend anerkannt sind. Darüber hinaus begann unser Kontakt mit neuen Mitgliedern
immer bei unseren Treffen, was durch die Schließung des Hotels Zenica verhindert wurde.
Während der COVID 19-Pandemie gelang es uns, die Beschaffung zu organisieren und 1.400
Spezialbeutel für gefährliche / infektiöse Abfälle an das Zenica Cantonal Hospital zu
spenden. Der Wert der Spende beträgt 1404 BAM, und wir haben die Spende aus eigenen
Mitteln finanziert. Siehe Artikel Ein Zuschuss seitens des D1910 wurde gewährt. Mehr dazu
auf unserer Seite.
Die Situation in Bezug auf die COVID 19-Pandemie im Kanton Zenica-Doboj ist relativ gut:
Wir hatten keine Todesfälle, wir haben einen Hotspot in Maglaj (nördlicher Teil des
Kantons), für Menschen über 65 gelten eingeschränkte Mobilitätsmaßnahmen. und unter 18
Jahren ist es obligatorisch, eine Maske zu tragen und soziale Distanz zu wahren, der
Unterricht ist weiterhin in allen Schulen und Universitäten ausgesetzt, alle sportlichen,
kulturellen und ähnlichen Veranstaltungen sind verboten. Solche restriktiven Maßnahmen
führten zu den erwarteten Ergebnissen, aber die Wirtschaft erlitt große Verluste, und wir
werden uns noch lange davon erholen.
Wir haben eine Podiumsdiskussion über Änderungen des Einkommensteuergesetzes
vorbereitet, die wir in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband organisieren wollten,
aber wir haben uns vor dieser durch die Pandemie COVOD 19 verursachten Krise nicht
organisiert. Wir haben auch eine Podiumsdiskussion zum Thema "Übergangsjustiz in
Bosnien und Herzegowina" geplant. RC Bijeljina, Aleksandra Letic.
In der ersten Hälfte dieses Jahres haben wir die Aktivitäten zur Harmonisierung des Antrags
auf Global Grant intensiviert. Dieses Projekt mit dem Titel "Lasst uns die Lesekompetenz
verbessern" wird in Zusammenarbeit mit Herrn Otto Groh vom Rotary Club Wien
vorbereitet. Im Rahmen des Projekts möchten wir 250 Bücher mit Schulbüchern an
Bibliotheken in allen Grundschulen des Kantons ZE-DO spenden und eine Reihe von

Aktivitäten (Workshops, Wettbewerbe usw.) organisieren, im die Schüler wieder in das Buch
aufzunehmen, um die allgemeine Alphabetisierung von Schülern in Grundschulen zu
verbessern. Wir planen, dieses Projekt zusammen mit dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Sport des Kantons ZE-DO und dem Pädagogischen Institut von
Zenica durchzuführen, mit dem wir eine sehr gute Zusammenarbeit aufgebaut haben.
In den vergangenen 2019-2020 haben wir folgende Projekte umgesetzt:
- Aus dem Bezirksstipendium, persönlichen Geldern und Spenden unserer Mitglieder und
Freunde vom Rotary Club Tuln aus Österreich haben wir im Schuljahr 2019/2020 vier
jährliche Stipendien für Schüler, Schützlinge der öffentlichen Einrichtung Heim und Familie
vergeben. Die Unterzeichnung des Abkommens wird diese Woche stattfinden - es war im
März geplant, aber die Situation mit COVID-19 hat die Unterzeichnung offiziell verlängert.
- Wir haben am 14. November 2019 zusammen mit der Vereinigung der Diabetiker des
Kantons ZE-DO ein öffentliches Forum organisiert. Anlässlich des WORLD DIABETES
DIABETES DAY.
- Wir organisieren seit zwei Jahren anlässlich der Neujahrsfeiertage Kontakte zu Musik und
Snacks für die Bewohner des Altersheims in Zenica.
- Wir haben die Vereinigung der Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch den
Kauf ihrer Grußkarten unterstützt und anlässlich der Neujahrsferien organisiert, dass die
Mitglieder der Vereinigung mit Musik in Kontakt treten und ihnen entsprechende Pakete
aushändigen.
- Anlässlich des Rotary Day haben wir jedem Neugeborenen am 23. Februar 2020 100 km
gespendet. im Zenica Cantonal Hospital im Rahmen einer gemeinsamen Aktion aller Rotary
Clubs in Bosnien und Herzegowina.
- Wir haben die Beschaffung von Teleskopen für Grundschüler unterstützt, die von der
Vereinigung für Physik, Informatik, Ingenieurwesen und Technologie (FITT) durchgeführt
werden.
- Übergabe Okismeter an das hiesige Krankenhaus.
Vor dem Ausbruch der COVID 19-Pandemie haben wir uns auf einen Termin (6. Juni)
geeinigt und den Inhalt für unser traditionelles Treffen in der mittelalterlichen VrandukFestung (Vranduk-Nacht genannt) festgelegt. Diese und andere Aktivitäten werden jedoch
wahrscheinlich verlängert, bis sich die Situation normalisiert.
Wir sind in den Medien sowohl in den lokalen Medien (Portale, Zeitungen, der Präsident
war Gast im Fernsehen Zenica) als auch in den Medien auf Landesebene (mehrere Artikel in
den Zeitungen Oslobođenje und Dnevni avaz, den beliebtesten Zeitungen in Bosnien und
Herzegowina) vertreten.
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