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Nach den erfolgreichen Changemaker Programmen in den zwei vorherigen
Schuljahren (2017 – 2019), kam der Vorschlag im August 2019, weiter mit diesen
Projekt fortzufahren. Erstens dank der Großzügigkeit und unermüdlichen Hilfe von
unserem langjährigen Partner und Freund Herrn Dr. Hans Philipp waren wir im
Stande dies auch in die Wirklichkeit umzusetzen.
Dank der guten Plannung und Organisation, die wir aus den vorherigen Jahren vom
Rotary Club Kitzbühel ubernommen haben, fiel es uns leicht interessierte Schulen
für das vorgeschlagene Projekt zu finden, da sie alle positive Erfahrungen mit uns
gemacht haben, die sie gerne beibehalten wollten. Nach den Gesprächen mit
Schulen (bzw. Mentoren/Innen) evaluierten wir alle bisherigen Projekte und
entschieden uns für folgende Schulen deren Projekte wir weiterhin (mit jeweils
1.000,00 €) finanzieren:
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka
JU Ekonomska škola Brčko
Srednja strukovna škola "Silvije Strahimir Kranjčević" Livno
JU Mješovita srednja škola Travnik
JU Mješovita srednja škola Tešanj
JU Srednja Ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
Die Schulen fingen mit der Plannung und Realisierung bereits sofort im Oktober an,
aber wegen einigen Hindernissen mit der Bank (die uns später auch noch Probleme
machen wird) bekammen sie ihre Mittel erst anfang Dezember. Dank eines
Systemupdates bei der Bank mussten wir auch unsere Unterlagen und
Bestätigungen erneuern. Da wir leider über keine ID nummer in B&H verfügen,
benötigte man in diesem Fall sehr viel Geduld bis wir alle Unterlagen übersetzt und
begläubigt haben, als auch vom Gericht, als auch beim Notar, und das
Bankmanagement dass uns die notwendigen Informationen tropfenweise gab, war
keine große Hilfe. Aus diesem Grund war auch ein Stempel vom Rotary Club
Kitzbühel nötig, was vorher nicht der Fall war. Da sie uns bereits ein Paar mal
Zugriff auf unser Konto verweigert haben (ohne uns vorher bescheid zu geben),
nahmen wir die restlichen Mittel von der Bank und lagerten sie in der Kasse.
Da das Budget für dieses Schuljahr etwas kleiner als in den vorherigen Jahren war,
fanden wir das wir unseren Einführungsworkshop im Herbst überspringen konnten.
Der Grund ist das bereits alle mit unserer Arbeitsmethode vertraut sind, lies uns die
Möglichkeit diesen Aspekt des Budgets einzusparen.

Das Mentoring der Schulen verlief ohne weitere Probleme. Aus praktischen Gründen
teilten wir das Mentoring, jeweils drei Schulen und übernahmen die uns am
nächsten liegenden. Somit erhielt Meho Kamenjašević (wohnhaft in Brčko) die
Schulen aus Banja Luka, Brčko und Tuzla; und Denis Kovačević (wohnhaft in
Sarajevo) die Schulen aus Livno, Tešanj und Travnik. Es waren jeweils zwei
Workshops auch neben dem Mentoring an den Schulen geplant, aber wegen der
COVID-19 Pandemie wurde das nicht zu 100 % realisiert. Glücklicherweise konnten
wir im Februar jeweils ein Workshop an jeder Schule halten. Die Workshops
beschäftigten sich mit der Verbreitung und Bekanntmachung unserer Ideen und
Projekte die den Rotary Club Kitzbühel vorantreiben. Dank der Workshops, die in
den Schulen organisiert wurden, konnten wir eine große Anzahl an jungen Personen
erreichen.
Im März passierte dann das, was warscheinlich niemand für möglich hielt. Für einen
Moment hielt die ganze Welt die Luft an und stoppte so zu funktionieren wie wir es
gewohnt sind. Dank des COVID-19 Virus mussten wir unsere Pläne ändern und der
Situation anpassen. Da auch in diesem Moment die Schulen nicht wie gewohnt
arbeiten, sondern weiterhin nur noch Onlinestunden haben, waren wir gezwungen
unseren Finalworkshop abzusagen. Unsere Entscheidung bedauerten alle
Mentoren/innen und Teilnehmer/innen, aber sie zeigten Verständnis dafür, da es
auch weiterhin gesetzlich verboten ist eine größere Menschenmenge auf engsten
Raum zu organisieren. In einem Videocall mit den Mentoren/Innen und einigen
Schülern/Innen stellten alle Ihre Projekte gegeneinander vor. Die Enttäuschung
konnte man ihnen ansehen, aber sie waren sehr froh dass sie zumindest die
Möglichkeit hatten ihre Arbeit vorzustellen. Da wir dann aus diesem Grund auch die
Mittel für den Finalworkshop einsparten, teilten wir die restlichen Mittel als Preisgeld
unter allen Schulen auf. Das war unserer Meinung nach die korrekteste
Entscheidung, da in diesem Fall alle teilnehmer Gewinner sind, und die Schulen
nahmen diese Entscheidung herzlichst an, da sie die Extramittel zusätzlich in ihr
Projekt miteinbeziehen konnten und ihre Ideen verwirklichen konnten
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka
Die Schule aus Banja Luka machte da weiter wo sie mit ihrer guten Arbeit aufgehört
haben. Dank des Engagements ihres Mentors, Herr Aleksandar Đukić konnten sie
ein neues „Programm“ entwickeln, die sogenannte „Touristic watch“. Das Programm
braucht noch ein bischen bis es unter die Massen kann, aber wir sehen keine
Hindernisse die sie daran hindern werden. Mit den Preisgeld das sie erhalten haben,
haben sie einen Meditations- und Ruheraum hergerichtet, der für die Schüler und
Lehrer dienen soll. Die Zusammenarbeit mit dem Mentor und den Schülern war zur
jeder Zeit sehr angenehm und verlief ohne weitere Probleme.
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JU Ekonomska škola Brčko
Eine Schule die uns sehr bekannt ist und die Dank der fleisigen und engagierten
Mitarbeiter viele Jahre Teil unserer Projekte ist. Die Mentorin, Frau Kosana Božić
leitete in diesem Jahr als Vertreterin der Schule das Projekt. Sie bauten ihr Projekt
vor zwei Jahren weiter aus, wo sie Puppen hergestellt haben, jetzt stellen sie
Jutetaschen her. Ein Projekt das mit der Zeit auch alleine bestehen kann, da dass
Interesse für diese Artikel, wie bereits gesehen, besteht. Mit den Extramitteln
organisierten sie sich eine weitere Nähmaschine für die Ausbreitung ihrer
Produktion. Die Zusammenarbeit mit der Mentorin und den Schülern war zur jeder
Zeit sehr angenehm und verlief ohne weitere Probleme.

Srednja strukovna škola "Silvije Strahimir Kranjčević" Livno
In erster Hinsicht Dank des motivierten Schulleiters, Herr Saša Grabovac, der
dieses Jahr auch der Mentor war (da die Kollegin, Frau Vesna Pravdić, aus den
vorherigen Jahren im Schwangerschaftsurlaub war) konnten die Schüler/Innen mit
ihren sozialen Projekten weitermachen. Sie bauten ihr Netzwerk aus den vorherigen
Jahren weiteraus und können jetzt viel mehr Menschen erreichen. Mit den
Extramitteln richteten sie eine Leseecke vor der Bibliothek ein, die dann zugängig
für alle ist. Die Zusammenarbeit mit dem Mentor und den Schülern war zur jeder
Zeit sehr angenehm und verlief ohne weitere Probleme.
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JU Mješovita srednja škola Travnik
Die Mentorin, Frau Sanita Verem, entschied sich in diesem Jahr mit ihren
Schüler/Innen für ein neues Projekt und sie designierten Schuluniformen, die sie
dann in ihrer Schule tragen wollen. Das Design war den Schülern komplett
überlassen und sie haben bereits die ersten Teile die sie dann in Kurze vorstellen
werden bereits fertiggestellt (Bilder der Vorstellung und Präsentation in der Schule
folgen noch). Die Extramittel die sie bekammen nutzten sie für zwei Sachen,
erstens organisierten sie Aufklärungsstände die die Leute darauf hinweisen sollten
wie sie sich vor dem COVID-19 Virus schützen, und zweitens kauften sie Materialien
für eine Skulptur die sie dann zusammen mit den Schülern in Fach Werken vor der
Schule bauen wollen. Die Zusammenarbeit mit der Mentorin und den Schülern war
zur jeder Zeit sehr angenehm und verlief ohne weitere Probleme.
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JU Mješovita srednja škola Tešanj
Eine weitere Schule die ein Projekt aus dem Vorjahr weiterausgebaut hat und da
weitergemacht hat wo sie aufgehört haben. Sie haben sich der Herstellung und
Produktion von traditionellen Souvenirs und Schmuck mit modernem Design
gewidmet, und haben großen Erfolg damit. Die Mentorin, Frau Melisa Mešić, ist ein
gutes Vorbild für Ihre Schüler/Innen und zeigt Qualitäten die jeder Lehrer haben
sollte. Mit den Extramitteln richteten sie ihre eigenen Vitrinen für ihre bereits
bestehenden Artikel (die zum Verkauf stehen), die auch zur Ausstellung dienen, als
auch auf ihre Erfolge hinweisen. Die Zusammenarbeit mit der Mentorin und den
Schülern war zur jeder Zeit sehr angenehm und verlief ohne weitere Probleme.
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JU Srednja Ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
Die Mentorin, Frau Vilma Bašić, die auch seit vielen Jahren teil des Rotary Clubs ist,
hatte erstens mit einen neuen Projekt gerechnet, aber eine Veränderung an der
Schulleitung machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Leider zeigte der neue
Schulleiter kein zu großes Interesse für das Projekt, weshalb sie dann mit den
vorherigen Projekt weitergemacht hat, die Ausarbeitung von Souevenieren aus
Kohle und Salz. Aus diesen Grund hatten wir auch Probleme die Extramittel
einzuplannen, da die Schulleitung nichts akzeptierte. Erstens nach dem Eingreifen
SEITE7

und persönlichen Gespräch der Mentoren einigten wir uns darüber, dass sie die
Mittel dann für drei Schaufenster ihrer Produkte benutzen. Frau Vilma zeigte trotz
allen Problemen gute Führerschaftsqualitäten und lies die Schüler nichts von den
Problemen spüren.
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