
 

 

 

 

 

 

                                     

Adresse: Bistarac Donji bb, 75 300 Lukavac 

E-mail: centarmalisvijet@gmail.com 

Telefonnummer: +387 (0) 62 066 196 

Facebook:  facebook.com/centarmalisvijet 

 

 

 

 

 

  



 

    

Über uns 

Der Bürgerverein "Mali Svijet" wurde 2010 mit Unterstützung 

des Rotary Clubs der Gemeinde Lukavac gegründet. Im April 

2018 wurde die Arbeit des Vereins von der Gemeinde 

anerkannt und neue Räumlichkeiten zur Nutzung zur 

Verfügung gegeben. "Mali svijet" ist derzeit das einzige 

Frühinterventionszentrum in Bosnien und Herzegowina, das 

Kinder mit Entwicklungsbehinderungen im frühem Stadium 

systematisch unterstützt. Da das System den Verein nicht 

unterstützte, versuchen Enthusiasten und Experten, die über 

eine angemessene Ausbildung in frühzeitiger Intervention und 

Rehabilitation von Kindern mit Behinderungen verfügen, einen 

Schritt voraus zu sein und somit Teil der Lösung zu sein und auf 

die Herausforderungen der lokalen Gemeinschaft zu reagieren 

um Kinder mit Entwicklungsstörungen in die soziale 

Gemeinschaft zu 

integrieren.  

 

  

Was wir verfügen 
 

 

  

Anzahl der Angestellten 

 

Experten und Enthusiasten mit 
angemessener Ausbildung in frühzeitiger 
Imtervention und Rehabilitation von 
Kindern mit Behinderungen 

 

Anzahl der Kinder, die derzeit in Behandlung sind 

 
 

 

Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt 

und für jedes Kind wird ein individueller 

Plan sowie Programm erstellt 

 

Anzahl der Kinder, die auf eine Behandlung warten 
 

 

Kinder stehen aufgrund von Personal- und 

Platzmangel auf der Warteliste für eine 

Behandlung 

 

23 

110 

120 

 



 

    

Take a chance 

Das Zentrum verfügt nicht über dauerhafte 

Finanzierungsquellen, da es nicht Teil des Systems ist und wird 

durch Projekte, Spenden sowie sozial verantwortliche 

Organisationen und Einzelpersonen finanziert. Aufgrund der 

begrenzten Kapazitäten und Räumlichkeiten war der Verein 

gezwungen, Kindern eine Mindestzuzahlung für die Nutzung 

der Dienste des Zentrums in Rechnung zu stellen, damit der 

Verband überleben und funktionieren konnte. Die Teilnahme 

wird nur Kindern in Rechnung gestellt, deren Eltern finanziell in 

der Lage sind. Da eine große Anzahl der Eltern nicht in der Lage 

ist finanziell auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen, hat 

sich die weitere Entwicklung des Vereins erheblich 

verlangsamt. 

Wir können die Welt nicht verändern, aber mit unserem 

Beitrag können wir die Welt vieler Kinder verändern. 

Eine Unterstützung dieser Familien würde die Entwicklung des 

Vereins erheblich fördern und den Kindern die Möglichkeit 

geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen. 

  

 
Promjena koju želimo učiniti 

 

 

Der Verein hat viele Erfolgsgeschichten, aber wir werden die 

Geschichte von Edis Smajić herausgreifen, einem Jungen, der mit 

komplexen Entwicklungsschwierigkeiten in Bezug auf 

Kommunikation und soziale Fähigkeiten ins Zentrum kam. In seiner 

Lebensaufgabe, Schwierigkeiten zu überwinden, haben die 

Aktivitäten und Techniken des Zentrums geholfen, und dank ihnen 

ist Edis heute ein typischer Junge, der jetzt die Grundschule 

besucht.  

 

Edis und seine Lehrerin aus dem Zentrum 

Nach Abschluss seiner Behandlung im Zentrum dankte Edis ihm mit 

dem Satz: 

Wir wurden nicht geschaffen um allein zu sein, Ihr wart für mich 

 

 

 



 

 

 

Change the future 

Seit Jahren werden Kinder mit Entwicklungsstörungen in allen 

Bereichen systematisch vernachlässigt. Daher besteht unsere 

Arbeit darin, auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen und 

ihnen zu ermöglichen, alltägliche Hindernisse und 

Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, so einfach wie 

möglich zu überwinden. Unser Wunsch ist es, mit Einbeziehung 

lokaler Gemeinschaften, sozial verantwortlicher 

Organisationen und Einzelpersonen auf die Schwierigkeiten 

dieser Kinder und deren Familien aufmerksam zu machen und 

zu versuchen die Vernachlässigung des Systems zu verhindern.  

Warte nicht auf Veränderung, sei die Veränderung! 

 

 

 

 

 

Die Techniken, die wir in unserer täglichen Arbeit mit Kindern 

anwenden: 

1. Floortime –  Arbeit durch Spiel 

2. PECS – Erlernen der Kommunikation durch Bildkarten 

3. TEACCH -  Unterstützung beim Verständnis von Abläufen und der 

Selbständigkeit 

4. Sensorische Integration 

5. Psychologische Unterstützung für Kinder und Eltern 

6. Neurofeedback-Behandlung 

7. Diskreter Versuch 

8. Logopädische Praxis 

 

 



 

 

 

Am Ende möchten wir mit Ihnen eine weitere erfolgreiche 

Geschichte von einem Jungen namens Emir Mulajusufovic 

teilen, der mit einer schweren Form von Autismus ins Zentrum 

kam. Während einer sechsjährigen Behandlung im Zentrum 

begann Emir zu sprechen und unabhängig zu arbeiten. Er hat 

immer noch Spuren des Autismus, diese sind aber nicht 

störend um normal zu funktionieren. Tatsache ist, dass er 

heute die Schule nach dem regulären Plan und Programm 

besucht, in der neuen Umgebung gut abschneidet und 

hervorragende Ergebnisse erzielt. 

 

 

 

Unsere Vision ist, dass jedes Kind mit 

Entwicklungsbehinderungen Zugang zu angemessener und 

kontinuierlicher Frühintervention und Rehabilitation erhält und 

so sein volles Potenzial auszuschöpft. 

 

 

 

Die Rotary-Gemeinschaft war der Haupttreiber dieses Projekts, mit 

der Idee, ein Zentrum für Kinder mit Entwicklungsbehinderungen 

einzurichten. Da unser Staat die Kinderrechte missachtet, laden wir 

hiermit die Rotary-Gemeinschaft ein, sich an unserem Kampf zu 

beteiligen und zu versuchen das System zu beeinflussen und 

optimale Bedingungen in diesem zu schaffen, in dem alle Kinder 

mit Entwicklungsbehinderungen in angemessene Behandlungen 

einbezogen werden und so ihr volles Potenzial entfalten. 

 
 


