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Gewalt ist in der bosnischen Gesell-
schaft auch viele Jahre nach Been-
digung des Krieges sehr präsent. 
Vive Zene – ein Therapie- und Be-
ratungszentrum in Tuzla (Nordost-
bosnien) arbeitet seit 1994 mit Frau-
en, Kindern und Männern, die wäh-
rend oder nach dem Krieg trauma-
tisiert wurden. Im November 2007 
besuchte eine bosnische Delegation 
in verschiedenen Schweizer Städ-
ten Organisationen und Institutio-
nen, die sich mit dem Thema Gewalt 
an Frauen beschäftigen. Das Aus-
tauschprojekt verfolgt das Ziel, Vive 
Zene in der Position als professio-
neller Partner des Staates zu stär-
ken und damit auch staatliche Fi-
nanzierungsquellen zu erschlies-
sen. 

So offen wie die Gräber, die wir 
auf unserer Reise in Srebrenica 
gesehen haben, so offen sind die 

Wunden, die der Krieg in Bosnien-Her-
zegowina bei der Bevölkerung hinterlas-
sen hat. Der Anteil der Menschen, die 

an den Folgen eines Traumas leiden, ist 
in Bosnien auch heute noch überdurch-
schnittlich hoch. Nicht nur die direkt 
vom Kriegsgeschehen betroffenen Män-
ner, Frauen und Kinder, sondern auch 
ihre Nachfahren leiden unter den Folgen. 
Dies wurde uns – einer Gruppe von Par-
lamentarierinnen – in den wenigen Ta-
gen, die wir in Bosnien verbracht haben, 
schmerzlich bewusst. Auf Initiative von 
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey hat-
ten wir uns als Patinnen für Vive Zene 
eingeschrieben und uns im Juli 2005 auf 
den Weg gemacht, das Projekt vor Ort 
kennenzulernen. Schon in Sarajevo wa-
ren Spuren des Krieges zu sehen. Noch 
heute weisen einige Häuser Einschuss-
löcher auf. Diese äusseren Zeichen deu-
teten an, dass der Krieg zwar beendet, 
jedoch noch lange nicht alle Verletzun-
gen geheilt sind. 

In Tuzla durften wir einige Stunden 
bei Vive Zene verbringen. Jasna Zece-
vic, die Direktorin und ihre Mitarbeite-
rinnen erzählten und zeigten uns, wie 
sie arbeiten. Seit 1994 bietet Vive Zene 
vom Krieg und von der Nachkriegszeit 
traumatisierten Frauen und Kindern psy-
chotherapeutische, medizinische, sozia-
le, juristische und pädagogische Betreu-
ung, Beratung und Begleitung an. Waren 
es in den Jahren während dem Krieg und 

in den Nachkriegsjahren in erster Linie 
Frauen, deren Männer im Krieg umge-
bracht oder verschleppt wurden, arbei-
tet Vive Zene heute auch mit Opfern 
von häuslicher Gewalt. 

Vielfältige Beratungen und 
Therapien

Ein interdisziplinäres Team (Therapeu-
tinnen Sozialarbeiterinnen, eine Aerz-
tin, eine Krankenpflegerin, eine Physio-
therapeutin, Pädagoginnen, Lehrerin-
nen und eine Juristin) arbeitet für und 
mit den betroffenen Frauen und Kin-
dern. Es wird stationäre und ambulante 
Beratung angeboten. Einzel- und Grup-
pentherapie, Körpertherapie und Fami-
liengespräche helfen, mit den Gewalter-
fahrungen zurechtzukommen. Wenn 
nötig kann eine Rechtsanwältin oder die 
Sozialarbeiterin beigezogen werden. 
Das Team arbeitet hochprofessionell 
und sehr motiviert. Davon konnten wir 
uns in unseren Gesprächen überzeugen. 
Wir hatten die Gelegenheit, uns im Bei-
sein einer Therapeutin und mit Unter-
stützung einer Dolmetscherin, mit einer 
Gruppe von Frauen zu unterhalten. Die 
Frauen gewährten uns einen kurzen Ein-
blick in ihre schmerzvollen Erlebnisse 
und Erfahrungen. Nur dank dem star-
ken Vertrauensverhältnis zwischen Be-
treuerinnen und Klientinnen war dieser 
Austausch möglich. Tief berührt verab-
schiedeten wir uns von den Frauen. Vor 
dem Haus spielten ein paar Kinder mit 
ihren Vätern. Auf unsere Frage hin er-
zählte uns Jasna Zecevic, dass sie Väter 
– sofern das möglich ist – in die Bera-
tung miteinbeziehen. Sie machen damit 
gute Erfahrungen. 

Neben der stationären und ambu-
lanten Beratung arbeitet Vive Zene auch 
in den Flüchtlingssiedlungen und in Ge-
meinwesen. Auch hier durften wir Ein-
blick nehmen. Wir besuchten eine Flücht-
lingssiedlung in der Nähe von Tuzla. 
Beim ersten Hinsehen wirkte die Flücht-
lingssiedlung wie eine gemütliche Ein-
familienhaussiedlung. Bei näherer Be-
trachtung zeigte sich, dass auf sehr en-
gem Raum viele Menschen zusammen-
leben. Mehrköpfige Familien sind in 
einem einzigen Zimmer untergebracht. 
Die Leute sind arbeits- und damit weit-
gehend perspektivenlos. Dies war im 
Gespräch mit den jungen Männern spür-
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bar. Vive Zene organisiert Aktivitäten 
in Männer- und Frauengruppen, infor-
miert über Gesundheitsthemen und un-
terstützt die Familien bei Erziehungsfra-
gen. Auch individuelle Beratung ist mög-
lich. Wichtig ist zudem die Hilfe bei der 
Rückkehr in die Herkunftsdörfer. Die 
Familien müssen wieder dorthin zurück, 
wo sie hergekommen sind. Oft sind das 
nach dem Krieg wieder aufgebaute Haus 
und das kleine Stück Land, das sie be-
sitzen, ihre alleinige Existenzgrundlage. 
Wir konnten eine der Familien, die eben 
dabei war, in ihr Haus zurückzukehren, 
in ihrem Haus in der Nähe von Srebre-
nica besuchen. 

Gräberfeld in Srebrenica 

Unterwegs hielten wir auf dem Gräber-
feld in Srebrenica an. Blauer Himmel, 
Sonnenschein und doch war mir kalt. 
Mehrere Reihen offene Gräber, dane-
ben unzählige Grabsteine zeugen von 
der grossen Zahl von Opfern des häss-
lichen Krieges. Am Jahrestag des Mas-
sakers von Srebrenica, Anfang Juli, wer-
den jeweils die im abgelaufenen Jahr 
aufgefundenen Leichen beigesetzt. 
Noch längst sind nicht alle Opfer gefun-

tiefblauen Augen, in denen sich die Trä-
nen sammelten. Der Familie bleibt aber 
nichts anderes übrig, als wieder in ihr 
Haus zurückzukehren. So sehr es auch 
schmerzt, von den Nachbarn umgeben 
zu sein, die während dem Krieg zu Fein-
den wurden. 

Menschen mit tiefen, seelischen Wun-
den. Menschen, ohne Perspektive, weil 
es am Elementarsten fehlt. Menschen, 
weitgehend auf sich gestellt. Wenn da 
nicht Projekte wie Vive Zene wären, die 
wichtige, unverzichtbare Unterstützung 
geben. 

Unterstützung durch DEZA und 
IAMANEH aus der Schweiz

Vive Zene wird von der DEZA (Direk-
tion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit) und seit bereits 10 Jahren von 
IAMANEH Schweiz unterstützt. IA-
MANEH ist eine gemeinnützige Ent-
wicklungsorganisationHilfswerk mit 
Sitz in Basel, die sich mit der Verbesse-
rung und dem Schutz der körperlichen, 
seelischen und sozialen Gesundheit von 
Frauen und Kindern beschäftigt. 

Zur Zeit ist Vive Zene daran, in Bos-
nien mit dem Staat und den Behörden 
Zusammenarbeitsmechanismen zu ent-
wickeln, mit denen auch konkrete Fi-
nanzierungsleistungen verbunden sein 
sollen. Es muss der Organisation gelin-
gen, ins System integriert zu werden und 
damit von ausländischen Geldgeberin-
nen und – gebern möglichst unabhängig 
zu werden, um ihr langfristiges Überle-
ben nachhaltig zu sichern. Im November 
07 besuchte eine Gruppe bestehend aus 
Mitarbeiterinnen von Vive Zene und aus 
Mitgliedern der bosnischen Parlaments 
die Schweiz. Zweck dieser Reise war, 
aufzuzeigen, dass bei uns die Beratung 
und Betreuung von Gewaltopfern Auf-
gabe des Staates ist und darum von die-
sem mitfinanziert wird und wie die Zu-
sammenarbeit zwischen staatlichen und 
nicht-staatlichen Strukturen zwecks Si-
cherung professioneller Angebote orga-
nisiert ist. 

Es ist den zahlreichen Frauen, Kin-
dern und Männern, die in den vergan-
genen Jahren auf die Unterstützung 
durch Vive Zene zählen konnten, zu 
wünschen, dass die angestrebte Integra-
tion ins System gelingt und Vive Zene 
so auf die notwendigen finanziellen Mit-
tel zählen kann. Diese Organisation hat 

den und die für das Massaker verant-
wortlichen Politiker sind nach wie vor 
nicht verurteilt. Angesichts dieser Tat-
sache verwundert es nicht, wenn Ver-
gessen und Verarbeiten der traumati-
schen Erlebnisse nicht möglich ist. 

In Srebrenica lud uns die Familie, die 
wir besuchten, zum Kaffee ein und er-
zählte, wie sie ihren Ehemann und Vater 
verloren haben. Eine der unzähligen, 
tragischen Geschichten, die wir auf un-
serer Reise gehört haben. Erzählt von 
einer feingliedrigen, älteren Frau mit 

Seit 10 Jahren:
Ein Schweizer Dentalmobil 

im Einsatz in und um 
Tuzla in Bosnien

«Baslerinnen für Bosnierinnen», ein 
Vereinlein von 15 Frauen, machen es 
möglich, dass pro Monat 300-500 Gra-
tiszahnbehandlungen durchgeführt 
werden können. Jeden Tag fährt das 
Auto – während 9 Jahren war es ein 
ausgedienter Basler Schulzahnklinik-
wagen, jetzt ein umgebautes Sanitäts-
fahrzeug – nach einem genauen Plan 
in ein Flüchtlingslager, ein Waisen-
haus, eine Primarschule, eine Schule 
für Behinderte, ein Zentrum für ver-
triebene Frauen oder in Dörfer bei Sre-
breniza, wohin die Überlebenden ver-
einzelt zurückkehren. 
Das bosnische Team, bestehend aus 
Zahnärztin, Assistentin, Chauffeur, 
Managerin und Nachtwächter sowie 
Material, Instrumente, Autounterhalt 
werden durch Spendengelder, welche 
die Vereinsfrauen immer wieder neu 
zu beschaffen suchen, bezahlt. Die 
Funktion des Dentalmobils geht weit 
über das Zähneflicken und die Prophy-
laxe hinaus. Oft ist das sehnsüchtig er-
wartete Auto fast der einzige Aussen-
kontakt aus den entlegenen Dörfern. 
Immer wieder wird um weitere Einsät-
ze gebeten. 
Die administrativen Hürden, welche 
sowohl in der Schweiz, aber vor allem 
in Bosnien zu überspringen sind, er-
fordern manchmal mehrere Anläufe, 
viel Kraft und einen unverdrossenen 
Glauben, das Ziel zu erreichen. Bis 
heute ist uns das gelungen. Die herz-
liche, freundschaftliche Verbunden-
heit ist unser Lohn.

Spenden sind stets willkommen und nötig: Basel-
landschaftliche Kantonalbank 40-44-0, zuguns-
ten 162.139.599.02 769 Baslerinnen für Bosnierin-
nen. Kontaktperson: Barbara Kehl-Zimmermann 
(barbarakehl@bluewin.ch).

über so viele Jahre unglaublich wertvol-
le Arbeit geleistet und dabei viel Erfah-
rung und fundiertes Wissen über die 
Arbeit mit traumatisierten Frauen, Kin-
dern und Männern erarbeitet. Von die-
ser Erfahrung können neben ihren Kli-
entinnen und Klienten auch Fachperso-
nen in Bosnien-Herzegowina, aber auch 
in andern Ländern, nicht zuletzt in der 
Schweiz, profitieren. 

Silvia Schenker 
Nationalrätin SP Basel-Stadt


