
Sozialprojekt in 
Visoko/Bosnien

Die beiden 10. Klassen der IMS Rudolf Steiner Schule Bern 
Ittigen Langnau mit rund 70 Schüler:innen reisen nach 
Bosnien, um an einem zukunftsorientierten Sozialprojekt 
teilzunehmen





Welt Kultur Oase

Die beiden 10. Klassen der IMS Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau mit
rund 70 Schüler:innen engagieren sich für ein Friedensprojekt in Visoko/ Sarajevo. 
Dort soll ein Ort der Begegnung entstehen, wo Kultur, Bildung und Landwirtschaft
stattfinden und das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien gefördert wird. 
Auf einem 5 ha grossen Grundstück wird eine Gartenanlage und Gewächshaus
gebaut, Äcker angelegt, und ein Philosophenweg durch die Obstplantagen so wie
ein Friedensplatz gestaltet. Gebäude sind in Planung. Es soll eine Zusammenarbeit
mit Menschen vor Ort sein, die einen nachhaltigen Impuls für das gegenseitige
Verständnis setzt.  Ateliers mit Arbeitsplätzen, Nachhaltigkeit, sorgsamer Umgang
mit der Natur und ein neues Kurs-/Ausbildungszentrum sind die Ziele, die gerade
auch Frauen zu mehr Unabhängigkeit verhelfen.

Die beiden Klassen reisen vom 6. – 18. Juni 2022 nach Visoko und helfen beim Start
dieses Projektes mit. Sie wollen mit ihrer Arbeit einen entscheidenden Impuls für
eine friedliche Zukunft setzten. 

Es ist ausserdem eine Zusammenarbeit mit der «Gemischten mittleren
elektrotechnischen Schule» Tuzla geplant, wo es um die Begegnung und den
Austausch unserer Jugendlichen mit jenen dieser Ausbildungsstätte geht und um
gemeinsame Sanierungsarbeiten. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 40% in
Bosnien, viele sehen im Land keine Zukunft – eine solche Ausbildungsstätte ist
deshalb von grosser Bedeutung und ist aber auf Unterstützung angewiesen.



Finanzierung

Um diese Reise zu finanzieren und der Schule in Tuzla zu
Arbeitsgeräten und Sanierungsmöglichkeiten zu verhelfen, so wie in
Visoko tätig zu sein, sind wir auf Spenden angewiesen. Wir haben
eigens eine Website gestaltet, wo man mehr über das Projekt
erfahren kann. Mit einer Spende wird ein sinnvolles Projekt in einer
immer noch vom Krieg traumatisierten Gesellschaft geleistet.

Das ganze Jahr über haben die Schüler:innen schon gearbeitet, um
die Finanzierung sicher zu stellen. 

Das nächste ist ein Sponsorenlauf mit Infostand am Freitag 13. Mai
2022 von 16:00 bis 18:00 auf dem Schulgelände der Rudolf Steiner
Schule in Ittigen zu dem alle herzliche eingeladen sind.



Katja.demenga@steinerschule-bern.ch
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Wir wollen uns engagieren 
für eine friedliche Zukunft!
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