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Im Rahmen eines humanitären 
Hilfsprojektes für ein Jugend- 
sowie ein Behindertenheim in 
Novi Sad Serbien, wurden im 
August 2000 medizinische Güter 
sowie allgemeine 
Gebrauchsgegenstände in die 
vom Kosovo-Krieg stark 
zerstörte Stadt gebracht. Zur 
Traumabewältigung der Kinder 
und Jugendlichen wurde 
darüberhinaus ein 
generationenübergreifendes 
partizipatives Fotoprojekt 
gestartet. Die Teilnehmer hatten 
so die Möglichkeit, ihre 
Erlebnisse visuell zu verarbeiten, 
sich über Ängste und 
Hoffnungen auszutauschen und 
somit eine Brücke zu ihren 
Generationen aufzubauen. 



Veternik,
Heim für Menschen mit 
Behinderung

“Mein Name ist Ninko. 
Ich habe den Krieg hier in Veternik 
miterlebt. Wir waren nur noch 
wenige im Heim, vor allem die 
Mitarbeiter und Betreuer mussten 
zu ihren eigenen Familien, aber ein 
paar sind auch geblieben. Wir 
hatten Angst, vor allem die 
jüngeren. In der Zeit waren wir auf 
uns alleine gestellt, das hat uns wie 
Brüder zusammengeschweißt, wir 
waren für uns verantwortlich. Nach 
dem Krieg fand ich schlimm wie 
kaputt alles ist, es wird noch lange 
dauern bis alle Spuren 
verschwunden sind.” 











Veternik,
Heim für Menschen mit 
Behinderung

“Ich bin Goran.  
Wir haben einen Krankenwagen 
in unserem Heim, aber während 
des Krieges wurde unser 
Krankenwagen ständig benutzt. 
Das fand ich sehr schade, denn 
ich kümmere mich meistens um 
ihn und mache ihn sauber. Viele 
Fahrzeuge wurde zerstört, was ich 
sehr schlimm fand. Aber natürlich 
tun mir die Menschen noch mehr 
leid. Viele Familien haben viel 
verloren. Während des Krieges 
konnten wir auch keine Ausflüge 
machen, darum gefällt es mir gut 
jetzt wieder spazieren gehen zu 
können.”





“Die Bomben hier wurden durch die 
Nato abgeworfen, also auch aus 
Deutschland. Sie wollten damit die 
Infrastruktur in Serbien schwächen, 
dabei liegt das Kosovo weit weg. Wir 
bauen nun unter anderem mit 
deutscher Hilfe alles wieder auf. Das 
ist ein komischer Kreislauf aber im 
Moment bringt er uns Arbeit.” 

Zlatko  
Bauarbeiter in Novi Sad 

“Der Krieg war schlimm, unsere 
Schrebergärten sind noch heute mit 
Streubomben verseucht. Jetzt nach 
dem Krieg haben wir viel zu tun.  
Jetzt bin ich überwiegend damit 
beschäftigt, die Brücken wieder 
aufzubauen. Das ist zunächst das 
wichtigste. Danach kommen die 
übrigen Gebäude dran. “ 







Radan und Svetlana 

“Wir leben direkt an der 
Donau mit einem 
schönen Blick auf den 
Fluss. Auf der anderen 
Uferseite befindet sich 
das Gebäude des 
staatlichen 
Fernsehsenders.”



 “Als der Sender bombadiert wurde stand ich gerade im Wohnzimmer, meine Frau war zu 
diesem Zeitpunkt auf dem Markt. Die Druckwelle hat unser Fenster zerissen und nachdem ich 
das realisiert hatte, sah ich nur eine riesige Rauchsäule auf dem gegenüberliegenden Ufer. Es 
war staubig und brandgeruch lag in der Luft.  Wie alle Kriege war auch dieser Krieg eine 
schwere Zeit, aber wir waren wenigsten froh, dass die Nato und deutsche Flugzeuge unsere 
Brücken und Gebäude bombadiert haben, denn sie verfügen über sehr präzise Bomben, 
sonst wären wohl noch mehr Menschen zu Schaden gekommen.” 







Jugendheim Novi Sad 

“Ich bin Dusan und wohne in einem 
Jugendheim. Wir waren alle hier, wo sollten 
wir sonst hin. Wenn nachts bombadiert 
wurde sind wir in den Keller gegangen. 
Viele Bomben schlugen auch in der Nähe 
unseres Heimes ein. Die Kleinen haben 
dann sehr geweint und ich hatte auch 
Angst. Jetzt spiele ich oft in einem 
zerstörten Gebäude. Das ist nicht mehr 
bewohnt und so haben wir es als unser 
Versteck eingenommen. Wir spielen dort 
Krieg aber auch Verstecken und andere 
Sachen.”









Jugendheim Novi Sad 


“Ich bin Bojan.  
Während des Krieges und 
nachdem die Brücken zerstört 
waren, wurden Packete mit 
Fallschirmen von  Flugzeugen 
abgeworfen. Manchmal 
waren in diesen Packeten 
Süßigkeiten, meistens aber 
anderes Essen und Kleidung. 
Die meisten Flugzeuge haben 
aber nur Raketen abgeworfen 
und viel kaputt gemacht.” 









Mein Name ist Milena. 

“Vor dem Krieg bin ich in eine 
moderne Wohnsiedlung 
gezogen. Wir waren froh hier 
zu sein, alles war neu und sehr 
schick. Jetzt ist das Gebäude 
zerstört. Unsere Möbel und 
Gegenstände sind aber heile 
geblieben. Von aussen erkennt 
man die Kriegsspuren am 
Gebäude. Einige Wohnungen 
sind nun schon wieder 
bewohnt, aber so schön wie 
vorher wird es wohl nicht 
mehr werden. Ich hoffe dies 
war der letzte Krieg, den ich 
miterleben musste. Vor allem 
für meine Enkel war es schwer, 
denn sie kannten Krieg noch 
nicht.”
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