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1. Allgemeine Informationen 

 

1.1. Projektkurzbeschreibung / Projektziel  

 

 Das Projekt zielt auf eine in sich relativ abgeschlossene Gemeinde (Siedlung) am Stadtrand von Bijeljina, in 

der bosnischen Teilrepublik „Republika Srpska“. Hier leben vornehmlich sehr arme Familien, wirtschaftlich 

wie sozial ausgegrenzt. Viele dieser Familien sind ethnische Roma, es leben aber auch Serben und andere 

Ethnien dort in relativer Armut. Das Projekt richtet sich an vulnerable Kinder dieser Gemeinschaft am 

Stadtrand von Bijeljina, unabhängig von der jeweiligen Ethnie. Diese Gemeinschaft in Bijeljina (Bosnien und 

Herzegowina) steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Obwohl Roma nur etwa 1% der Bevölkerung 

ausmachen, sind mehr als 50% der 400 in Bijeljina identifizierten Risikokinder ethnische Roma. Schätzungen 

zufolge sind in Bijeljina 400 Kinder gefährdet, darunter 234 Roma-Kinder (Quelle: Zentrum für Sozialfürsorge 

Bijeljina). Bijeljina hat etwa 120 000 Einwohner, davon bis zu 1000 Roma. Dies zeigt, dass das Risiko für Roma-

Kinder, Opfer von Ausbeutung und Gewalt zu werden, deutlich höher ist als bei ihren Altersgenossen. 

Bestehende Gefahren für dort lebende Kinder sind unter anderen, Opfer von extremer Armut, Gewalt, 

Ausbeutung und Menschenhandel zu werden. Weiterhin kommt es in dieser Gemeinschaft nicht selten zur 

Verheiratung Minderjähriger oder erzwungenem Betteln. Dysfunktionale familiäre Beziehungen erschweren 

und belasten zusätzlich die soziale Integration der Kinder in eine geregelte Schullaufbahn und schmälern 

dementsprechend auch die Zukunftschancen der Kinder. Einer der wichtigsten Präventions- und 

Schutzmechanismen für eine erfolgreiche Entwicklung der Kinder ist daher die Einbeziehung in das öffentliche 

Schulsystem. Leider bieten Eltern und Schulen den Kindern nicht die Unterstützung, die sie bräuchten, um 

Primar- und Sekundarschule erfolgreich abschließen zu können (Primarschule/Grundschule Klasse 1 bis 9 und 

Sekundarschule weitere 4 Jahre). Die vorzeitige Drop-Out Rate aus der Schule von Roma-Kindern und anderen 

benachteiligten/vulnerablen Kindern in Bijeljina ist hoch. Für einen erfolgreichen Verbleib 

benachteiligter/vulnerabler Kinder im bosnischen Schulsystem sind vielseitige Anstrengungen nötig. Kinder 

benötigen gesonderte Lernunterstützung, einen Anreiz, regelmäßig die Schule zu besuchen und ihre sozialen 

Fähigkeiten zu verbessern. Auch das Bewusstsein der Eltern für Bildung muss geschärft und die 

Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule intensiviert werden. Gleichzeitig müssen Vorurteile von 

Seiten der Schule (und Mehrheitsgesellschaft) gegenüber Kindern der entsprechenden Siedlung abgebaut 

werden; aber gleichzeitig muss auch die Angst der Roma-Gemeinschaft vor staatlichen Institutionen 

gemindert werden. Das Projekt "Sports for Social Change" setzt an all diesen Schnittstellen an und hat durch 

den innovativen Einsatz von Fußball als Inklusionsmethode in Kombination mit non-formalen 

Bildungsangeboten bereits weitreichende Erfolge erzielt, die es nun zu verfestigen und in die Breite zu tragen 

gilt. 

 

 

1.2. Quellen der Information   

 

Die Informationen zum Sachbericht kommen vom Partner Otaharin selber. Maßgeblich beteiligt beim 

Zusammentragen der Informationen ist die entsprechende Projektkoordinatorin von Otaharin. Sie hat 

eine Monitoring Matrix erstellt mithilfe derer sie den Projekterfolg messen kann. Außerdem ist sie 

täglich im Tageszentrum anwesend und auch regelmäßig bei den Fußballtrainings sodass sie durch 

teilnehmende Beobachtung die Ergebnisse gut zusammenfassen kann. Weiterhin besteht eine enge 

Zusammenarbeit auch mit den relevanten Schulen, wodurch noch mehr Informationen über die 

Entwicklung der Kinder bezogen werden können. 
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2. Veränderungen  (im Vergleich zum Antrag) 

 

2.1. Veränderungen der Rahmenbedingungen und der Projektorganisation   

  

Auch das Projekt Sport für Entwicklung war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie unmittelbar betroffen. Die 

bosnische Regierung verhängte eine Ausgangssperre ab 11. März 2020 die sukzessive von anderen 

Restriktionen in der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit gefolgt wurde. Im Zuge dessen fand auch das 

gesamte restliche Schuljahr ab März 2020 im Distanzunterricht statt, implementiert durch Online Module. 

Die Projektaktivitäten mussten daraufhin angepasst werden. Das Schuljahr 2020/2021 wurde größtenteils 

wieder in Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Allerdings mussten die Schulen im März/April 2021 

nochmals schließen und stiegen vorübergehend auf Onlineschulung um. 

Zu Beginn der Pandemie führte Otaharin zunächst ein Needs Assessment unter den Programmkindern und deren 

Familien durch, um die nötigsten Bedarfe möglichst genau zu identifizieren. Hierfür haben sie auch 

Hausbesuche durchgeführt. Zusammenkünfte mit größeren Gruppen wurden eingestellt. Das Fußballtraining 

wurde in der Periode 11. März bis 15. Juni eingestellt und über die folgenden Sommermonate nachgeholt. 

Die Hausbesuche hatten ergeben, dass die Kinder dringend Unterstützung beim Distanzlernen benötigten. 

Hierfür wurde zunächst durch eine Extra-Spende der Humus Stiftung ein Set Tablets eingekauft und an 

besonders vulnerable Kinder ausgeteilt, die bislang keinen Zugang zum Online-Lernen hatten. Die Tablets sind 

eine Leihgabe an die entsprechenden Familien und werden nach Ende der akuten Pandemie ans 

Tageszentrum zurückgegeben. Dort wird eine Art Tablet- Bibliothek eingerichtet, sodass die Kinder diese nach 

Bedarf wieder ausleihen können. Außerdem soll mit diesen Tablets in Zukunft auch im Tageszentrum 

gearbeitet werden, um die Kinder in ihrer Medienkompetenz fortzubilden. Durch die Aushändigung der 

Tablets konnten die Kinder wieder am regulären Schulunterricht teilnehmen, der in Bosnien und Herzegowina 

komplett über Schul- und Lernplattformen online abgehalten wurde. Teilnahme an den Online Klassen war 

Pflicht ohne Rücksicht darauf, ob Kinder aus armen Verhältnissen der Zugang hierzu gesichert war. 

Fehlstunden vom Online-Unterricht hätte zum Nicht-Erreichen des Klassenziels geführt. Umgekehrt sollte 

man erwähnen, dass Kinder, die den Zugang hatten, vorbildlich über Online Module unterrichtet wurden. 

Otaharin priorisierte daher die Aufgabe, alle Kinder mit technischen Endgeräten auszustatten. Das Internet 

wurde über ein kleines Modellprojekt von Save the Children finanziert, die Pre-Paid Internetkarten zur 

Verfügung stellten. Dies war eine gelungene Kollaboration zwischen dem Partner Otaharin, der Humus 

Stiftung, Save the Children und CARE, indem Otaharin die Bedarfe ermittelte und die beiden anderen großen 

Organisationen durch ihr Zutun diese Extra-Projektkomponente ermöglichten. Ab dem 15. Juni 2020 wurden 

die staatlichen Maßnahmen soweit gelockert, dass das Fußballtraining im Freien wieder stattfinden konnte 

und kleine Gruppen im Tageszentrum wieder betreut werden konnten. Soweit möglich, wurden alle 

geplanten Aktivitäten in dieser Phase nachgeholt. Im neuen Schuljahr fand der Unterricht, zumindest bis März 

2021,  wieder in Präsenz statt. 

 

2.2. Erfolgte Plananpassungen, Änderungen im Zielsystem   

 

Das Zielsystem blieb von den angepassten Maßnahmen unberührt. Outputs mussten nicht angepasst werden, 

auch dank des besonders intensiven Einsatzes des Partners Otaharin, Projektanpassungen adäquat 

durchzuführen. 

Anpassungen an die Covid-19 Pandemie waren, dass im Tageszentrum in kleineren Gruppen versetzt 

gearbeitet wurde. Das Fußballtraining fand draußen statt und war (außer im Frühjahr 2020 im 

Lockdown) nicht von Einschränkungen betroffen. Otaharin absolvierte während des Lockdowns viele 

Hausbesuche und unterstützte durch Mentoring das Online-Schooling. Wie oben beschrieben, wurden 

für die Kinder technische Endgeräte besorgt. 
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Capacity Development Maßnahmen von CARE Deutschland für Otaharin fanden über Zoom Sitzungen statt 

und nicht über Präsenzveranstaltungen. Die Zoom Methode hat sich als sehr effizient und erfolgreich 

erwiesen. Lernfortschritte konnten auch über die digitale Ausrichtung verzeichnet werden und im 

Sinne der Kosteneffizienz ist eine Zoomschulung durchaus gewinnbringend. Zwei Schulungen haben 

online stattgefunden. Eine am 16. November 2020, zum Thema Marketing und Partnerschaften mit 

dem Schwerpunkt Fundraising bei nationalen (Sport-)Unternehmen und eine weitere Schulung zum 

Thema Toleranztraining an Schulen, Vorbeugung und Prävention von Rassismus und Diskriminierung. 

Auch diese Schulung wurde erfolgreich über Zoom abgewickelt am 21. Januar 2021. Hierfür wurde mit 

dem Kiwi Handbuch gearbeitet und vorgestellt, wie Kinder zum Thema Diskriminierung sensibilisiert 

werden können und es zu einem besseren Miteinander in Schulklassen kommt. Viele Roma Kinder 

machen an ihren jeweiligen Schulen weitreichende Diskriminierungs-Erfahrungen. 
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geplante Maßnahmen 

 

durchgeführte Maßnahmen 

 

Begründung für Abweichungen, Erweiterungen 

oder Reduzierungen. 

1.1 außerschulische Betreuung 

und Nachhilfeunterricht 

 

Diese Aktivität wurde konstant implementiert. Mit der Unterstützung von 

Assistenzlehrkräften, einer Psychologin und Sozialarbeiterin gab es 

Freizeitbetreuung und schulische Unterstützung. 

Nach der Unterbrechung durch den vollständigen Lockdown nahm das 

Tageszentrum in kleinen Gruppen den Betrieb wieder auf. Die 

Unterstützung war dann besonders wichtig, damit die Kinder den 

verpassten Schulstoff nachholen konnten und dem Distanz-Online lernen 

folgen konnten. Im Tageszentrum nahmen sie am regulären Online-

Unterricht teil, jedoch mit zusätzlicher Betreuung und Unterstützung der 

pädagogischen Fachkräfte, die auch in technischer Hinsicht Hilfe bieten 

konnten. So konnten die Kinder trotz Pandemie weiter im Austausch mit 

den regulären Lehrkräften stehen und den neuen Schulstoff verfolgen. 

Im ersten Pandemie-Lockdown in der Periode 

vom 11. März bis 15. Juni blieb auch das 

Tageszentrum geschlossen. In dieser Zeit 

besuchten die Partner die Kinder und deren 

Familien zuhause und verteilten humanitäre 

Hilfsgüter wie Lebensmittelpakte und 

Hygienepakete. Ab dem 15. Juni konnten alle 

Projektaktivitäten wiederaufgenommen 

werden. 

Die öffentliche Schule war von März bis zum 

Ende des Schuljahres auf reines Distanzlernen 

umgestellt. Das Schuljahr endete am 15. Juni 

2020. Das folgende Schuljahr begann am 6. 

September in Präsenz. 

A.1.2 Workshops für die 

Jugendlichen, altersgerechte 

Workshops zu Lebensfertigkeiten 

 

In Zusammenarbeit mit dem Jugendrat "Omote" wurden einmal pro 

Woche Workshops mit Kindern im Alter von 12 bis 18 Jahren organisiert. 

20 verschiedene Kinder (13 Jungen und 7 Mädchen) nahmen an diesen 

Workshops teil. Die Leiter der Workshops waren Peer Educators - 

Mitglieder des Jugendrates "Omote" und Aktivisten des Vereins 

"Otaharin". Vom 01.01.2020 bis zum 31.01.2021 wurden 22 Workshops 

durchgeführt. Folgende Themen der Adoleszenz wurden behandelt: 

1. Gewalt unter Gleichaltrigen (Peer Violence) 

2. Sex und Gender (Geschlechterrollen) 

3. Diskriminierung 

4. Sicherheit im Internet 

n.a. 
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3. Projektdurchführung  (Relevanz, Effektivität und Signifikanz) 

 

3.1. Umsetzung der Maßnahmen  (im Vergleich zum Antrag) 

 

 

A 1.3 Workshops für die Kinder, 

altersgerechte Workshops zu 

Lebensfertigkeiten 

 

Im Tageszentrum wurden regelmäßig Hygiene- und Gesundheitsrisiko-

Workshops sowie pädagogische Workshops durchgeführt. Im 

Berichtszeitraum hatte Otaharin insgesamt 283 Workshops mit 

erzieherischen Aspekten (child empowerment) durchgeführt und 105 

Hygiene- und Gesundheitsrisiko-Workshops. 

 

A 1.4 Ein Pilot Toleranz-Workshop 

in den öffentlichen Schulen 

 

Die öffentlichen Schulen waren von März bis zum Ende des Schuljahres 

geschlossen, Unterricht fand nur über Onlineplattformen statt. Deshalb 

war die Durchführung eines Toleranzworkshop in einer öffentlichen Schule 

nicht möglich. Als im Herbst die Schulen wieder eröffneten war es nicht 

die Priorität der Schule, extracurriculare Aktivitäten durchzuführen. Auch 

war die Notwendigkeit verpassten Schulstoff nachzuholen für die 

Lehrkräfte von höherer Priorität, als non-formales Lernen. 

Allerdings hat CARE zumindest mit einer erfahrenen Kollegin aus der 

Schularbeit in Deutschland das Handbuch vorgestellt, mit dem die CARE 

Schul-Coaches in deutschen Schulen zum Thema 

Antidiskriminierungsarbeit Workshops durchführen. Otaharin hat eine 

Einführung zu diesem Handbuch erhalten und hat es auch elektronisch und 

postalisch zugesandt bekommen. Für das Ende der Pandemie ist noch 

immer ein solcher Pilot-Workshop in einer Schule in Bijeljina angedacht. 

Als Anhang 2 ist das Protokoll zum Online Zoom Workshop ToT- Anti 

Diskriminierung angehangen. 

Umstellung auf einen Online Zoom Workshop 

ToT- Anti Diskriminierung  

5. Menschenschmuggel 
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Aktivität 2.1:   Das Projektteam 

wird durch ein ToT der 

Sporthochschule Köln geschult 

 

Das geplante ToT der Sport Uni Köln mit den Fußball-Trainer*innen in 

Bijeljina konnte leider nicht durchgeführt werden. Auch hier war 

maßgeblich die globale Pandemie der Auslöser. CARE hat nach interner 

Absprache Dienstreisen pauschal nicht genehmigt, um das Infektionsrisiko 

für Reisende und die Bevölkerung vor Ort nicht noch zu verstärken. Leider 

war es auch nicht zielführend ein Sport-ToT über Zoom abzuhalten, da 

hierfür wirklich nur der Fußballplatz in Frage kommt, um Übungen auch 

einmal durchzuspielen. Die Einsparungen für diese Maßnahme wurden 

umgewidmet innerhalb der kostenneutralen Verlängerung. 

Reisebeschränkungen aufgrund der weltweiten 

Pandemie. Die Einsparungen für diese 

Maßnahme wurden umgewidmet innerhalb der 

kostenneutralen Verlängerung.  

Aktivität 2.2:   Regelmäßiges 

Fußballtraining  

 (Programmkinder) und zwei 

stattfindende Sport-Festivals (mit 

allen interessierten Kindern der 

ortsansässigen Grundschulen) 

Die Fußball-Trainings wurden in den folgenden Abständen organisiert: 

Vom 23. Dezember bis 31. Dezember (2019) fanden 2 Trainings statt;  

dann gab es eine Unterbrechung durch das orthodoxe Weihnachtsfest. 

Anfang Januar, vom 20. Januar bis zum 11. März (2020) gab es insgesamt 

5 Mal pro Woche Training; entspricht insgesamt 31 Trainingseinheiten in 

diesem Zeitraum. Vom 11. März bis 15. Juni (2020) fanden aufgrund der 

Pandemie keine Fußball- Trainings statt.  

Vom 15. Juni bis 30. Juli (2020) wurden die Schulungen in doppelter 

Ausführung durchgeführt. In diesem Zeitraum gab es insgesamt 36 

Trainingseinheiten. Im August ist laut Projekt eine Pause vorgesehen. 

Vom 14. September bis 31. Dezember (2020) fanden die Trainings 5-mal 

pro Woche statt. In diesem Zeitraum gab es insgesamt 74 

Trainingseinheiten. 

Gesamtzahl der durchgeführten Fußballtrainings im Berichtszeitraum: 

143. Die Trainings fanden in gemischten Teams statt jedoch nach Alter 

gruppiert.  

Sport Festivals mit der Grundschule mussten leider ausfallen, weil 

größere Zusammenkünfte Pandemiebedingt verboten waren aber auch 

unverantwortlich gewesen wären. Auch hier wurden die Einsparungen 

für die Kostenneutrale Projekt-Verlängerung eingesetzt. 

 

Soweit möglich, fand das Fußballtraining auch 

während der Pandemie statt außer im harten 

Lockdown. Sportfestivals mit vielen Kindern 

konnten leider pandemiebedingt nicht 

durchgeführt werden. 
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Aktivität 2.3:   Ausbildung zu 

„Peer Educators“ 

 

Vom 11. Januar bis zum 16. Januar 2021 fand außerdem ein Curriculum-

Training für Kinder aus der älteren Gruppe statt. Das Projektteam nahm 

ebenfalls an der Schulung teil. Das Ziel der Schulung war es, die Fähigkeiten 

der Kinder als Trainer*innen zu verbessern und zu lernen, was der von der 

Sporthochschule entwickelte Lehrplan enthält und wie man ihn anwendet. 

(Im Vorgängerprojekt hatte die deutsche Sporthochschule ein extra auf 

die Kinder des Tageszentrums zugeschnittenes Curriculum entwickelt, 

was deren Physische aber auch psychische Entwicklung positiv 

beeinflussen sollte). 

Vom 25. bis 26. Januar 2021 gab es einen weiteren Workshop für die 

älteren Jugendlichen, in dem es wieder um die Ausbildung ihrer 

Fähigkeiten zur Betreuung von jüngeren Kindern ging, sowohl für das 

Fußballtraining als auch um Peer to Peer Workshops durchzuführen. 

Heranführung der älteren Kinder /Jugendlichen als Gruppenleitungen in 

der Jugendarbeit. 

 

Aktivität 3.1:   Workshops mit den 

Eltern, inklusive 

Fokusgruppengespräche über 

präferierte Themen 

 

Im Berichtszeitraum wurden 34 Workshops abgehalten, etwa einmal die 

Woche jeweils im Tageszentrum. Außer zu Zeiten des Lockdowns und nicht 

in der Sommerpause. Eltern wurden jeweils am Tag vorher noch einmal 

angerufen und auch bei Hausbesuchen wurde stetig auf die 

wiederkehrenden Termine hingewiesen. Mütter nahmen weiterhin 

regelmäßiger an den Elternabenden teil als Väter. 

Workshops mit den Eltern sind wesentlich für eine angemessene elterliche 

Beteiligung an der Persönlichkeits-Entwicklung des Kindes. Durch diese 

Workshops stärken die Eltern ihre Erziehungskompetenzen und die Eltern-

Kind-Bindung. Durch verschiedene Themen entwickeln Eltern Fähigkeiten, 

die es ihnen ermöglichen, erfolgreicher mit ihren Kindern zu 

kommunizieren. Wir konzentrieren uns auf die Kommunikation und legen 

daher Wert auf häufige Gespräche mit den Kindern, Absprachen, 

gemeinsame Grenzziehung, Lob für gutes Verhalten oder gute Noten in 

der Schule, konstruktive Kritik und viele andere Erziehungsmethoden. Wir 
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betonen, dass das Verständnis für die Generationen, die Technik, die Zeit 

und alles, was das Leben eines Kindes oder Jugendlichen prägt, wichtig ist. 

Wir bemühen uns, ein hohes Maß an Empathie bei den Eltern aufzubauen 

und gute Kommunikationsfähigkeiten zu unterstützen. Wir wollen den 

Eltern vermitteln, dass Erziehung ein Prozess ist und dass ihre Rolle in 

diesem Prozess wichtig ist.  

 

 

 

 

Aktivität 3.2:   Einrichtung eines 

monetären Familienfonds 

(Zweck- und auflagengebundene 

Familienunterstützung) 

Der Familienfond ist nach wie vor ein großer Anreiz für die Eltern, sich an 

den Projektaktivitäten zu beteiligen. Es hilft, die Familien aus der 

absoluten Armut zu holen und die Regelmäßigkeit der Teilnahme ihrer 

Kinder am Training und der Schule zu erhöhen. Noch immer gibt es 

Familien, die in einzelnen Monaten den Fonds nicht ausgezahlt 

bekommen, da sie Teilauflagen nicht erfüllen. Während des harten 

Lockdowns wurde der Fonds jedoch auch ohne Auflagen ausgezahlt, 

erstens weil Projektaktivitäten ohnehin nicht stattfinden konnten und 

zweitens, weil die Not der Familien so groß war, dass zum Teil sogar noch 

extra Lebensmittelpakete verteilt wurden. 

In der Projektlaufzeit wurde insgesamt 254-mal die Monatshilfe 

ausgezahlt. Etwa die Hälfte der Familien erfüllte regelmäßig alle Kriterien, 

um den Betrag jeden Monat ausgezahlt zu bekommen. Andere Familien 

wurden monatsweise von Zahlungen ausgespart, weil sie nicht alle 

Auflagen erfüllten. 

 

Aktivität 4.2:   Schulung zum 

Thema Großspender/Firmen-

Am 16. November 2020, haben zwei erfahrene CARE Marketing-

Kolleginnen eine Schulung zum Thema Marketing und Partnerschaften mit 

Aufgrund von Reise-Restriktionen hat diese 

Schulung Online über Zoom stattgefunden was 
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Fundraising (am Beispiel von 

Adidas) 

 

dem Schwerpunkt Fundraising bei nationalen Unternehmen für die 

Partner von Otaharin durchgeführt. Die Schulung hat über Zoom 

stattgefunden aufgrund der Reise-Restriktionen. Das Training war sehr 

gelungen und im Nachklang zum Training haben Otaharin und CARE 

gemeinsam ein Anwerbeschreiben für Sanino – einen bosnischen 

Subunternehmer von Adidas - angefertigt. Dieses Schreiben wurde noch 

im Dezember an Sanino versendet. Doch trotz mehrmaliger Nachfrage – 

auch telefonisch – blieb die Interessensbekundung unbeantwortet. 

Otaharin bleibt weiterhin interessiert, z.B. an möglichen Sachspenden 

(Sportschuhe). Im Nachgang zum Training hat eine Mitarbeiterin von CARE 

aus der Marketingabteilung auch weitere potenzielle Firmen in BiH 

identifiziert zum Thema Sport die nun sukzessive angeschrieben werden.  

Otaharin zeigt tiefes Interesse für mögliche public private partnerships, ist 

jedoch zeitlich und personell begrenzt, pro-aktiv Firmenanwerbung zu 

betreiben. Im Anhang 1 findet sich das Protokoll zu dieser Online-

Schulung. 

sich als sehr effizient, kostengünstig und auch 

qualitativ hochwertig herausgestellt hat. CARE 

wird sich auch nach Ende der Pandemie 

vorbehalten, statt Reisen mehr auf Online-

Schulungen umzustellen. 

Aktivität 4.3:   

Öffentlichkeitsarbeit für das 

Sportprogramm, Spendenmailing 

von CARE D im Sommer 2020 

CARE konnte das Spendenmailing aufgrund der ausgefallenen Fußball-EM 

2020 nicht strategisch sinnvoll pitchen. Kurzfristig konnte CARE eine 

private Stiftung identifizieren, die das Projekt für 12 Monate weiterführt. 

 

Aktivität 4.4:   Ausarbeitung eines 

Finanzierungsplanes mit dem 

Ministerium für Gesundheit und 

Soziales der Republik Srpska zur 

Übernahme der laufenden Kosten 

des Tageszentrums 

 

Bereits im Dezember 2019 hatte Otaharin ein Treffen mit dem Ministerium 

für Familie, Jugend und Sport der Teilrepublik Srpska anberaumt. Leider 

hat sich der entsprechende Beamte nicht für die Arbeit von Otaharin 

begeistern können und es endete ohne konkretes Ergebnis. Im März 2020 

sollten die Gespräche fortgesetzt werden, wurden aber aufgrund der 

Pandemie abgesagt. 

 

Zu einer öffentlichen Ausschreibung des Ministeriums für Familie, Jugend 

und Sport der Teilrepublik Srpska hatte Otaharin sich um Fördergelder 
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beworben aber leider nicht erfolgreich. Auch gab es keine Ausschreibung 

speziell zu Sportförderung. 
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3.2. Zusammenarbeit mit anderen Akteuren 

 

Otaharin arbeitet seit seinem 16-jährigen Bestehen auch mit lokalen Institutionen zusammen, z.B. Mit der Stadtverwaltung 

von Bijeljina und dem Ministerium für Soziales der Republika Srpska. Neben Advocacy Arbeit für die Roma Community 

bei den öffentlichen Institutionen bringen sie auch viele Ideen und Vorschläge für Bildung und Soziales in die Ämter ein. 

Der Bürgermeister und die Stadtverwaltung schätzen diese Arbeit und gehen bei einigen Fragen auch Pro-aktiv auf den 

Verein zu und anerkennen vor allem deren Engagement für die Schulbildung der Roma-Kinder. Finanzielle Förderung 

von Seiten des zuständigen Ministeriums ist bislang aber leider ausgeblieben. Diskriminierung gegen die Roma-

Minderheit ist bei den Ministerien leider noch weit verbreitet und bei staatlichen Transferleistungen oder sozialer 

Infrastruktur wird auf die Bedarfe der Roma Communities meist nicht eingegangen. Otaharin wird weiter 

Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Missstand betreiben. 

 Innerhalb des Projektes gab es eine zusätzliche Partnerschaft mit Save the Children, CARE hat mit ihnen 

gemeinschaftlich das Aushändigen der Tablets an die Schulkinder ermöglicht. Save the Children finanzierte die Internet 

Pre-Paid Karten und CARE mit der Humus Stiftung die Endgeräte. Otaharin ist auch bei weiteren CARE Projekten ein 

etablierter Projektpartner. Seit vielen Jahren hat CARE Capacity Development mit den Kollegen der Partnerorganisation 

betrieben. 

 

4. Bewertung und Schlussfolgerung  (Effizienz und Nachhaltigkeit) 

 

4.1. Wirtschaftlichkeit  

 

Die Kosten der durchgeführten Maßnahmen inklusive des Personaleinsatzes standen in einem angemessenen Verhältnis zum 

Nutzen für die Begünstigten. Über ein Jahr sind Kinder und deren gesamte Familie aus der absoluten Armut 

herausgeholt worden und haben von dem Familienunterstützenden Fond profitiert. Zum anderen haben die Kinder 

durch die umfassende Betreuung im Tageszentrum profitiert wo sie mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden aber 

auch mit Zuwendung und Förderung in ihrer kindlichen Entwicklung. Gerade in dem Jahr der Covid_19 Pandemie, das 

die vulnerabelsten Familien am härtesten getroffen hat, war die Unterstützung von Otaharin unermesslich. Durch 

Hausbesuche und Extrabeiträgen wie Food-Baskets konnten die schlimmsten ökonomischen und sozialen Auswirkungen 

der Krise abgefedert werden. Bei den Hausbesuchen konnte auch häuslicher Gewalt entgegengewirkt und vorgebeugt 

werden, die Tablets sicherten den weiteren Schulbesuch der Kinder (online). Die Food-Baskets konnten die 

Einkommensverluste abfedern denen Eltern und Familien ausgesetzt waren (und immer noch sind) weil gerade 

Tagelöhner und Arbeiter im Niedriglohnsektor ihre jeweilige Anstellung verloren haben. Staatliche Transferleistungen 

für vulnerable Communities sind faktisch nicht vorhanden: aufgrund von fehlender Registrierung oder Arbeit in der 

Schattenwirtschaft sind auch Arbeitslosengeld oder Sozialgeld oft nicht erreichbar für die Familien. 

 

4.2. Nachhaltigkeit 

 

4.2.1. Strukturell /Ökonomisch  

 

Otaharin ist stabil in seinem institutionellen Fortbestehen. Das Projektpersonal arbeitet professionell und ist loyal gegenüber 

dem Verein und in der Roma-Gemeinschaft sehr geachtet. Weiterhin sind die Einkünfte von Otaharin möglichst breit 

gestreut, wodurch das Ende eines Projektes nicht zum institutionellen Ende des Vereines führt. Der strukturelle Wandel 

innerhalb der Roma Community wirkt weit über dieses Projekt hinaus.  

Die Kinder werden zu agents of change, die als erste Generation dem Kreislauf aus Armut und struktureller Diskriminierung 

entkommen können. Auch durch die intensive Elternarbeit werden neue Rollenmuster vorgelebt und Eltern nehmen 

Abstand von schädlichen strukturellen Verhaltensweisen der kurzfristigen Armutsüberwindung wie Kinderheirat oder 

dem öffentlichen Betteln der Kinder.  
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Die Kinder haben über die gesamte Laufzeit in ihre Zukunft investieren können, die Bildungserfolge sind maßgeblich.  

Auch das verbesserte Sozialverhalten wird sich auf ihre weitere Entwicklung positiv auswirken und Ihnen mehr Chancen 

im Leben ermöglichen.  

Die laufenden Kosten des Tageszentrums werden weiterhin durch mehrere Projekte getragen mit anderen 

Zuwendungsgebern. Die Fußballkomponente kann ein weiteres Jahr durch eine private Stiftung finanziert werden.  

Nichts desto trotz ist die Projektlaufzeit von einem Jahr unzureichend, um ein Projekt in die finanzielle Unabhängigkeit zu 

führen. Dieses Projekt war zwar immer als Exitstrategie geplant, aber mit einer Laufzeit von vier Jahren. Selbstredend 

können in vier Jahren eher nachhaltigere Strukturen aufgebaut werden. Die Kooperation mit lokalen Firmen (public 

private partnership) steckt noch in der Eruierungsphase und ist keinesfalls abgeschlossen. Zuwendung aus öffentlichen 

Fördermitteln der Stadt oder von Ministerien sind angedacht, aber gerade in der schwierigen Zeit der Pandemie erstmal 

zum Erliegen gekommen. Damit erzeugt das Instrument Private Träger kontrafaktische Wirkungen:  die Nicht-

Planbarkeit von Aktivitäten erzeugt Unsicherheit unter den Endbegünstigten und unter dem Kollegium von Otaharin. 

Damit werden Investitionen in die Zielgruppe kurzfristiger und mehr an tagesaktuellen Bedarfen ausgerichtet denn an 

langfristigen Entwicklungserfolgen. Genau das sollte ein umfassender entwicklungspolitischer Ansatz aber vermeiden, 

punktuell Wirkung entfalten anstelle der langfristigen Planbarkeit und institutionellen Absicherung eines lokalen 

Vereins. Auch stand der Aufwand der Antragserstellung in keinerlei Verhältnis zu der erreichten Zuschussförderung – 

die Dauer einer Antragstellung über 18 Monate, ohne maßgebliche inhaltliche Verbesserung des Projektkonzepts, mit 

einer Projektlaufzeit schlussendlich knapp über ein Jahr. (Tatsächlicher Projektstart war Dezember 2019, im September 

durften lediglich die Schulmaterialien gekauft werden). Die zusätzliche Belastung der Pandemie über die gesamte 

Projektlaufzeit reduziert darüber hinaus den Projekterfolg.  

 

 

4.2.2. Sozial 

 

Das Projekt wurde unter der Roma-Bevölkerung und unter anderen marginalisierten Bürgern von Bijeljina als einzigartiges 

Programm wahrgenommen, das ihre Bedürfnisse und Angebote erkannt hat. Der Fokus der Aktivitäten und sozialen 

Dienste liegt auf unterprivilegierten Kindern, die manchmal nicht nur in negative Machtstrukturen eingebunden sind 

und gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt sind, sondern auch der grundlegenden elterlichen Fürsorge beraubt 

werden und unter Gewalt und Ausbeutung leiden. Die Kinder empfanden das Sportprojekt als einen Ort der ihnen ein 

umfassendes Umsorgen bietet, da es ihre Bedürfnisse nicht nur beim Lernen und bei der Verbesserung ihrer Leistungen 

in der Schule erkannte und erfüllte, sondern ihnen auch eine ganze Reihe von sozialen Fähigkeiten durch sportliche 

Aktivitäten, Spielen und Lernen vermittelte.  Eine der wertvollsten Auswirkungen ist die Erziehung einer neuen 

Generation von Roma-Jungen und -Mädchen, die die Chance haben werden, in der Roma-Gemeinschaft etwas zu 

bewirken. Dieses Projekt befasste sich auch mit negativen Verhaltensmustern innerhalb der Familien und der 

Gemeinschaft, die eines der größten Hindernisse für die soziale Integration der Roma darstellen.  

Das Projekt hat eine große Relevanz für die Begünstigten. Die gesamte Familie steht im Fokus des Projekts und das Projektteam 

gestaltet die Maßnahmen und Interventionen des Projekts so, dass die identifizierten Probleme wie geringe elterliche 

Kompetenzen, die die Eingliederung der Kinder in die Gesellschaft und deren Bildung negativ beeinflussen, angegangen 

werden.  

Aufgrund der sozialen Ausgrenzung, Verletzlichkeit und Armut hatten die begünstigten Kinder keine Chance, soziale 

Fähigkeiten und Gewohnheiten zu erwerben, die für die Förderung ihrer Eingliederung in die Gesellschaft entscheidend 

sind. Die Tatsache, dass das Projekt einen so beliebten Sport wie Fußball als Werkzeug für die Eingliederung nutzte, 

machte es für die Begünstigten zugänglich und sie waren bereit, die Interventionen des Projekts zu akzeptieren. Durch 

die Ganzheitlichkeit der Projektaktivitäten Sport, Unterstützung beim Lernen und der sozialen Fähigkeiten, verbesserten 

sich die Reife und die Fähigkeiten der Kinder. Sie bekamen die Möglichkeit, sich mit anderen Kindern zu treffen, 

gemeinsam zu lernen und an Sportturnieren teilzunehmen. Und konnten die Fähigkeiten, die sie durch das Projekt 

erworben haben, direkt anwenden und ausprobieren.  

Der Partner Otaharin möchte exemplarisch noch auf zwei Begünstigte hinweisen deren Leben sich grundlegend veränderte; 

und was die Bedeutung des Projektes als „Agent of Change“ unterstreicht: 
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Ein Junge, 17 Jahre alt - Der Jugendliche lebt in extrem schwierigen Verhältnissen. Seine Eltern sind nicht an seiner Ausbildung 

interessiert. Im Jahr 2018 war der Junge kurz davor, die Grundschule zu verlassen (Grundschule dauert mindestens 9 

Jahre). Die Mitarbeiter von Otaharin bemühten sich, mit seinen Eltern, mit der Schule und mit dem Jungen zu 

kommunizieren, um sein Selbstwertgefühl zu stärken, damit er seine eigenen Potenziale erkennen kann. Er hat die 

Grundschule inzwischen erfolgreich abgeschlossen und wurde 2020 in die weiterführende Schule eingeschult. Er 

arbeitet regelmäßig als Freiwilliger im Tageszentrum und hat Ambitionen, für die Gesellschaft zu arbeiten und einen 

Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. 

Ein Mädchen, 15 Jahre alt - Als sie zum ersten Mal in das Projekt aufgenommen wurde, war das Mädchen introvertiert, sprach 

sehr wenig und nahm keinen Augenkontakt mit ihren Gesprächspartnern auf. Das Projekt steigerte ihr Selbstwertgefühl 

erheblich. Sie wurde ein proaktiver Teil des Teams. Es gibt eine spürbare Veränderung im Verhalten, sie ist jetzt ein 

fröhliches Mädchen, das gerade die Grundschule abschließt. 

Die veränderten Verhaltensmuster, die diese beiden Jugendlichen erworben haben werden sie auch der nächsten Generation 

vorleben. Sodass negative, sich fortsetzende Verhaltensmuster überwunden werden können. Für eine gleiche Teilhabe 

und faire Lebenschancen der benachteiligten Gemeinschaften von Bijeljina. 

 

4.2.3. Ökologisch 

 

Das Projekt verfolgte keine ökologischen Komponenten, auch nicht indirekt. Dennoch hat CARE auch im Alltag des 

Tageszentrums darauf geachtet, möglichst wenig Verpackungsmüll entstehen zu lassen. Beispielsweise wurden 

Getränke nach dem Fußball Training in Sportflaschen ausgegeben die wieder-befüllbar sind. Zu Beginn des Projekts war 

es eher Standard, dass die Kinder aus Einweg-Plastikflaschen tranken. Auch haben die Kinder an Aufräumaktionen 

(Müllsäuberung) ihrer Gemeinschaft teilgenommen, als Teil von Freiwilligenarbeit. Otaharin kann dennoch bei der 

Erziehung der Kinder mehr auf Nachhaltigkeitsaspekte eingehen. 

Darüber hianus nahmen einige der älteren Kinder an der Feier des Internationalen Kindertages (November 2020) teil. Bei dieser 

Aktion pflanzten sie Blumen und verschiedene Obstsorten (Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen) auf dem Hof des örtlichen 

Gymnasiums (Landwirtschaftliche und Medizinische Schule Bijeljina). 

 

 

4.3. Berichterstattung zu Auflagen gem. Weiterleitungsvertrag    

n.a. 

 

4.4. Erkenntnisse aus dem Projekt  („Lessons learned“)   

 

Die Auswirkungen der Pandemie wurden oben bereits mehrfach beschrieben. Leider fiel wirklich die gesamte Projektlaufzeit 

in die Pandemie sodass alle Aktivitäten davon betroffen waren. Otaharin hat sich jedoch als sehr zuverlässiger Partner 

erwiesen, der mit Kreativität und viel Sondereinsatz auch diese besonderen Bedingungen gemeistert hat. Nahezu alle 

Aktivitäten konnten durchgeführt werden, manche wurden etwas umorganisiert sodass sie den besonderen 

Anforderungen aus der Pandemie gerecht wurden. Ein unermüdlicher Einsatz seitens des Partners! Bei den Capacity 

Development Schulungen von CARE Deutschland gab es Verzögerungen, die jedoch in der Projektlaufzeitverlängerung 

aufgefangen werden konnten (ToT zu Antidiskriminierungsarbeit an Schulen). Auch das Marketingtraining konnte online 

über Zoom durchgeführt werden. Otaharin arbeitete nach dem harten Lockdown wieder im Tageszentrum mit 

angemessener Gruppengröße und den nötigen Hygienemaßnahmen. Während des harten Lockdowns machte Otaharin 

vermehrt Hausbesuche, um die größte Not der Familien aufzufangen und auf Bedarfe angemessen reagieren zu können. 

Für den Verein war die Pandemie aber leider auch eine finanzielle Herausforderung, öffentliche Gelder im Land selber 

konnten dadurch noch weniger eingeworben werden da die öffentlichen Mittel sich verknappten. Otaharin bleibt aber 

mit den öffentlichen Stellen in Kontakt, um in späteren Jahren noch bedacht werden zu können. Eine wichtige Lessons 

Learned ist jedoch, dass es nicht möglich ist ein Projekt mit einer 12-monatigen Laufzeit in die völlige Unabhängigkeit 

zu führen. Die Pandemie hat das fundraising nochmal extra erschwert und es ist auch durch intensive Bemühungen der 

Marketingabteilung von CARE (noch) nicht gelungen, eine public private partnership aufzubauen. Sämtliche 

Sportartikelhersteller verneinten ein mögliches finanzielles Engagement, auch Vereine der ersten Bundesliga und 
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Profisportler haben abgesagt. Für den Zeitraum eines weiteren Jahres konnte CARE eine Stiftung identifizieren, die das 

Projekt vorläufig weiter finanziert. Auf längere Sicht jedoch, ist das finanzielle Fortbestehen des Projektes nicht 

gesichert.  

 

Die Institutionen der bosnischen Regierung fühlen sich noch lange nicht accountable genug gegenüber ihrem eigenen Bürgen 

rinnen und Bürgern. Die private Spendenbereitschaft in Bosnien ist noch äußerst gering, was auch auf Firmenspenden zutrifft.  

Und so bleibt das Projekt von externer Hilfe abhängig und das Ziel der financial sustainability unerreicht. 

 

 

 

5. Auswertung des Testats des unabhängigen Buchprüfers 

 

Keine besondere Hinweise oder Beanstandungen vom Buchprüfer, angehängt an den Bericht. 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

Der Projektpartner Otaharin hat durch die Humus-Stiftung eine Zusatzförderung erhalten, um die angesprochenen Tablets für 

das Home-Schooling zu erwerben. Der Betrag (5.000 EUR) wurde direkt von CARE dem Partner überwiesen. Es war eine 

Einmalzahlung und CARE hat sich der Rechtmäßigkeit der Ausgabe versichert. Diese Zahlung lag jedoch außerhalb des 

bengo Projektbudgets und daher wird im zahlenmäßigen Nachweis darüber nicht berichtet. 
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7. Zielerreichung und Wirkungen  (Relevanz, Effektivität, Signifikanz und Wirksamkeit)  

 

7.1. Wirkungsmatrix  (Soll-Ist-Vergleich der Ziele und Wirkungen) 

 

Oberziel (Impact): Das Projekt trägt zur gesellschaftlichen Inklusion von vulnerablen Kindern in Bijeljina bei 

und unterstützt sie dabei, ihr Potenzial voll entfalten zu können.  

 

Projektziel  (Outcome): Indikatoren   

Ausgangswert  

(quantitativ und qualitativ) 

Übernehmen Sie aus dem 

Antrag 

Zielwert (Soll)  

(quantitativ und qualitativ) 

Übernehmen Sie aus dem 

Antrag 

Erreichter Wert  

(quantitativ und qualitativ) 

 

Die formale Bildung der 

Programmkinder ist 

gesteigert, die sozialen 

Kompetenzen und 

Lebensfertigkeit (life-

skills) haben 

zugenommen.  

formale Bildung 

Vulnerable Kinder haben 

eine höhere Quote von 

vorzeitigen 

Schulabbrüchen als der 

Durchschnitt in BiH. 

Derzeit sind 90% der 

künftigen Programmkinder 

gefährdet, die Schule 

vorzeitig zu verlassen 

 

 

 

 

 

 

soziale Kompetenzen 

90% der Programmkinder, 

haben wenig soziale 

Kompetenzen (Streit mit 

Gleichaltrigen, 

Nichteinhaltung von 

Regeln und 

Nichtakzeptanz von 

Autoritätspersonen) 

Baseline: Skalierung der 

Verhaltensmuster im 

Training 

formale Bildung 

Von den teilnehmenden 

vulnerablen Fußball-

Programmkindern 

erreichen 80% das 

jeweilige Klassenziel und 

es zeichnet sich ab, dass 

70% der Kinder die 

Grundschule (9 Schuljahre) 

mit Abschluss beenden 

werden  

 

 

 

 

 

 

soziale Kompetenzen 

Im Training zeigen sich 

verbesserte soziale 

Kompetenzen aller 

Fußball-Kinder (vuln. & 

äußerst vulnerable Kinder), 

Einsatzbereitschaft für 

Mitspieler, Akzeptanz der 

Regeln und des Trainers 

(Messbar durch 

Beobachtungen im 

Training, Skalierung der 

Verhaltensmuster) 

Erreichung des Klassenziels 

von 61,6 % der Kinder; die 

übrigen Kinder werden das 

entsprechende Schuljahr 

wiederholen müssen. Der 

Indikator ist nicht vollständig 

erreicht auch wegen der 

besonderen Anforderungen 

aus der Pandemie. Dennoch 

sieht es so aus, dass mit dem 

Wiederholen eines 

Schuljahres, mind. 70% der 

Programmkinder die 

Grundschule beenden 

werden. 

 

 

Alle Kinder der Fußballgruppe 

zeigen verbesserte soziale 

Kompetenzen. Die 

Kommunikation der Kinder 

untereinander im Training ist 

von einer freundschaftlichen 

Beziehung geprägt, der 

Umgang mit den Trainern 

respektvoll. (gemessen durch 

teilnehmende Beobachtung 

der Trainer und Psychologin 

beim Training.) 

 

 

Unterziele  (Output) Indikatoren (evtl. zzgl. Mengengerüst)  
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 Ausgangswert  

(quantitativ und qualitativ) 

Übernehmen Sie aus dem 

Antrag 

Zielwert (Soll)  

(quantitativ und qualitativ) 

Übernehmen Sie aus dem 

Antrag 

Erreichter Wert  

(quantitativ und qualitativ) 

 

1. Der Schulbesuch der 
Programmkinder hat in 
seiner Regelmäßigkeit 
zugenommen 

Aktuell liegt die 

Anwesenheitsrate im 

Unterricht der 

Programmkinder bei 

annähernd 70%  

 

 

 

 

Die Gruppe der äußerst 

vulnerablen Kinder (10 

insgesamt) befindet sich 

derzeit außerhalb des 

öffentlichen Schulsystems 

und keines der genannten 

Kinder (0) nimmt an den 

Aktivitäten des Programms 

teil (Fußballtraining, 

Workshops) 

Die Anwesenheitsrate im 

Unterricht liegt 

durchschnittlich bei 80% für 

annähernd alle 

Programmkinder, die weniger 

vulnerabel sind 

 

 

 

50% der Programmkinder die 

aktuell als äußerst vulnerabel 

eingestuft werden, nehmen 

regelmäßig an den Aktivitäten 

des Programms teil 

(Fußballtraining, Workshops) 

Von den 60 Kindern der weniger 

vulnerablen Gruppe haben 46 

Kinder eine solch hohe 

Anwesenheitsrate von 

mindestens 80% erreicht.  

Die anderen 14 Kinder besuchten 

die Schule, hatten aber mehr 

Fehlstunden. 

 

40% der Programmkinder aus der 

äußerst vulnerablen Gruppe 

nehmen regelmäßig an den 

Aktivitäten des Programms teil 

(Fußballtraining, Workshops). 

Einige Kinder haben das 

Programm verlassen, manche sind 

ins westliche Ausland 

ausgewandert. 

 

2. Das Selbstwertgefühl 
und die sozialen 
Kompetenzen der 
Programmkinder haben 
durch das Fußballtraining 
zugenommen. Die 
Fähigkeit das eigene 
Leben gestalten zu 
können, ist gesteigert. 

Alle jüngeren Kinder (100% 

der Neuzugänge im 

Tageszentrum) zeigen soziale 

Auffälligkeiten: mangelndes 

Durchhaltevermögen bei 

Hausaufgaben, Mangel an 

Hygiene  

 

 

 

Die älteren Jugendlichen 

engagieren sich nicht in der 

Gemeinschaft (0) 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstvertrauen: Die 

Jugendlichen trauen sich 

selbst wenig zu : 

Keines der Programmkinder 

(0) ist aktuell in Kontakt mit 

dem ersten Arbeitsmarkt 

70% der jüngeren Kinder 

erledigen Hausaufgaben 

konzentriert und vollständig 

und zeigen ein angemessenes 

Hygieneverhalten 

(Messbarkeit: stetes 

Händewaschen vor 

Mahlzeiten)  

 

 

25% der älteren Jugendlichen 

übernehmen freiwillig 

Aufgaben im Projekt und 

angrenzenden Bereichen 

(Unterstützung der jüngeren 

bei Schulaufgaben, Arbeiten 

als Peer Educators im Training) 

 

 

 

 

Selbstvertrauen: Die älteren 

Jugendlichen bemühen sich 

um Ausbildung und Berufe, 

10% von ihnen sind in 

Kontakt mit dem ersten 

Arbeitsmarkt gelangt 

(Bildungszentren, Praktikum, 

Etwa 62,5% der jüngeren Kinder 

erledigen Hausaufgaben 

konzentriert und vollständig und 

zeigen ein angemessenes 

Hygieneverhalten. (25 von 40). 

 

 

 

 

30% (6 aus 20) der älteren 

Jugendlichen übernehmen 

freiwillig Aufgaben im Projekt und 

angrenzenden Bereichen. Es sind 6 

Jugendliche, die im Tageszentrum 

helfen und ein gutes Vorbild für 

die jüngeren Kinder darstellen. 

Fünf Jugendliche haben außerdem 

die Feierlichkeiten zum 

Internationalen Kindertag mit 

vorbereitet und durchgeführt. 

 

30% (6 aus 20) der Projekt-

Jugendlichen haben an 

Freiwilligenarbeit der lokalen 

Gemeinde teilgenommen und 

konnten sich darüber auch 

Aufwandsentschädigungen 

verdienen. 
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erste kleine Jobs, 

Hospitationen)  

3. Eltern unterstützen 
ihre Kinder und leben 
eine positive Elternschaft. 

Nur etwa die Hälfte der Eltern 

der Programmkinder nimmt 

an den angebotenen 

Elternworkshops teil  

 

Alle Eltern (100%) sind von 

materieller Armut betroffen 

und können ihren Kindern 

nicht angemessen Nahrung, 

Kleidung und 

Bildungsmaterial zur 

Verfügung stellen 

70% der Eltern (ein Elternteil) 

nehmen an 2 angebotenen 

Elternworkshops pro Monat 

teil  

 

Materielle Armut wird durch 

die ausgezahlte monetäre 

Unterstützung des Projektes 

gemildert. 70% der Familien 

erfüllen jeden Monat die 

Kriterien, um Geld aus dem 

Familien-unterstützenden 

Fonds zu erhalten 

(78%) 36 von 46 Eltern nehmen 

an den angebotenen Workshops 

teil 

 

 

20 von 46 Familien haben 

regelmäßig ihre Bezüge aus dem 

Familien-unterstützenden Fonds 

erhalten; 43,5 %. Andere Familien 

nur unregelmäßig. Die Gründe 

waren gemischt, manchmal war 

der mangelhafte Schulbesuch der 

Kinder die Ursache aber ebenso 

die Eltern, die ihre Workshops 

verpasst hatten. 

 

4. Die finanzielle 
Nachhaltigkeit der 
Sportkomponente ist 
soweit gesichert, dass 
auch ohne BMZ-
Förderung das Projekt 
fortbestehen kann (Exit-
Strategie) 

Das Projekt ist derzeit von 

finanzieller Unterstützung 

aus dem Ausland abhängig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sportkomponente wird 

langfristig von einer Stiftung 

finanziell unterstützt  

 

 

 

 

 

Sportartikelhersteller 

beteiligen sich punktuell an 

der Finanzierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über das CARE 

Spendenmailing ist eine 5-

stellige Summe für das 

Projekt eingeworben worden 

 

Ministerium für Gesundheit 

und Soziales der Republik 

Srpska verpflichtet sich zur 

(Teil-) Übernahme der 

Betriebskosten des 

Tageszentrums 

 

Capacity Development  

mehrtägiges Training zu 

Marketing und 

Partnerschaften von CARE D 

Die Humus Stiftung unterstützte 

Otaharin; für einen begrenzten 

Zeitraum (12 Monate) konnte 

eine weitere deutsche Stiftung 

identifiziert werden damit das 

Projekt weiterlaufen kann. 

 

Trotz vielfältiger Anfragen von 

CARE Deutschland an 

Sportartikelhersteller und deren 

Dachverband konnte kein Partner 

gewonnen werden. In Bosnien 

wurde die lokale Firma Sanino 

angeschrieben (Subunternehmer 

von Adidas) doch auch 

mehrmalige Nachfrage blieb 

(bisher) ohne Erfolg. 

 

Das Spendenmailing war zur 

Fußball-EM 2020 geplant und 

wurde thematisch umgeleitet 

nachdem die EM wegen Covid_19 

ausgefallen ist.  

 

Entsprechende Ministerien haben 

sich zu keiner Übernahme der 

Betriebskosten bereit erklärt. 

 

 

Das Training zu Marketing und 

Partnerschaften hat aufgrund der 

Reisebeschränkungen über Zoom 

stattgefunden; es wurde durch die 

entsprechende Abteilung von 

CARE D durchgeführt. In dessen 

+ 
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Capacity Development  

Bisher hat keine gezielte 

Kapazitätsentwicklung zu 

finanzieller Nachhaltigkeit 

einer internationalen NGO für 

den Partner Otaharin 

stattgefunden  

für Otaharin hat 

stattgefunden 

 

 

 

 

 

Der Partner ist durch 

intensives Capacity 

Development durch CARE in 

der Lage 

Zuwendungsgeberrichtlinien 

(donor compliance) 

eigenständig zu befolgen, 

insbesondere in der 

finanziellen und narrativen 

Berichterstattung 

  

Folge wurde gemeinsam mit 

Otaharin ein Anschreiben an 

Sanino entworfen. 

 

Regelmäßiger Austausch zu 

Zuwendungsgeberregularien und 

Berichterstattung hat 

stattgefunden. Es wurde auch, wie 

intern vereinbart, ein 

Zwischenbericht von Otaharin an 

CARE verfasst mit finanzieller und 

narrativer Berichterstattung. 

 

 

 

7.2. Ergänzende Erläuterungen bei Abweichungen vom Soll-Wert 

 

Die Pandemie hat sicher ihre Auswirkungen auf das Projekt gehabt. Aber durch das Bemühen von Otaharin konnten die 

negativen Effekte gut abgefedert werden. Trotz dieser Bemühungen des Partners wurde es jedoch nicht erreicht, 

dass 80% der Programm Kinder ihr jeweiliges Klassenziel erreichen oder der Schulbesuch annähernd aller 

Programmkinder bei sehr geringen Fehlstunden liegt. 

Die Gründe dafür wurden im Projekt evaluiert. Für manche Familien war die Pandemie selber der Grund, dass die Eltern die 

Kinder nicht regelmäßig zur Schule schicken wollten aus Angst vor Ansteckung (Im Schuljahr 2020/2021 wurde wieder 

weitestgehend auf Präsenzunterricht umgestellt). Auch kam es öfters vor, dass Kinder nur etwa 3 Tage die Woche die 

Schule besuchten oder periodisch ganz aussetzten. Dies ist natürlich keine erstrebenswerte Situation und Otaharin 

wird weiter mit den Kindern daran arbeiten, die Bedeutung eines Bildungsabschlusses zu erkennen. Es scheint, dass 

einige Kinder durch ein Wiederholungsjahr die Grundschule dennoch erfolgreich beenden werden können, so die 

Einschätzung der Lehrer und des Projektpersonals. Dennoch hat das Projekt hier auch Grenzen in seiner Wirkung. Viele 

Familien neigen zu häufiger Migration, sodass der Verbleib der Kinder in einer Schullaufbahn nicht gesichert ist. Viele 

Familien erkennen auch nicht den Mehrwert eines Schulabschlusses da Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit in der 

bosnischen Gesellschaft sich auch nicht nur durch einen Schulabschluss beheben lassen. Weiterhin sind auch die 

Schulen selber gefordert, im Unterricht auf die Bedarfe der äußerst vulnerablen Kinder besser einzugehen und ihnen 

Freude am Lernen zu vermitteln. Stattdessen erfahren Roma-Kinder häufig Ablehnung und Diskriminierung seitens 

der Lehrkräfte aber auch Mitschüler. Viele Faktoren die gebündelt zu einem erhöhten Drop-Out aus der Schule führen. 

Otaharin wird seine Arbeit mit den Schulen, Eltern und Kindern weiter fortsetzen, um jedes Jahr mehr Kindern den 

Zugang zu Bildung und Lebensperspektiven zu ermöglichen. 

 

7.3. Sonstige,  insbesondere längerfristige und unerwartete Auswirkungen auf die direkte sowie indirekte Zielgruppe  

(quantitativ und qualitativ)   

 

Die Pandemie hat Migration ins westeuropäische Ausland verringert und der Partner rechnet damit, dass nach Ende der 

Pandemie wieder einige Familien eine Perspektive im Ausland suchen werden. 
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7.4. Kapazitätsförderung beim Projektträger und Zielgruppenorganisationen 

 

CARE hat viel Capacity Development in dem Projekt und mit dem lokalen Projektträger geleistet. 

 

Zum einen sind die Fähigkeiten zu Theory of Change, LogFrame Logik und Indikatoren-Messung des lokalen Partners gesteigert 

worden. Mithilfe der deutschen Projektreferentin hat Otaharin eine M&E Matrix entwickelt die über mehrere Jahre 

hinweg, und unabhängig vom Zuwendungsgeber, die Wirkung aus dem Projekt misst. So können Ergebnisse auch 

langfristig beobachtet werden und nicht nur innerhalb eines (Jahres-) Projektes. Spannend ist zu sehen, wie nach 

mehreren Jahren der Intervention, der Werdegang der Programmkinder sich entwickelt. Wie viele einen Schulabschluss 

erlangen, auf weiterführende Schulen gehen und in den ersten Arbeitsmarkt oder andere Ausbildungsformen gelangen. 

In Wirkungsmessung wurde viel Zeit investiert und der Partner hat Langzeitmessung als wichtiges Tool der 

Wirkungsmessung angenommen. Außerdem hat sich die Fähigkeit der lokalen Kolleg*innen deutlich verbessert, was 

das Reporting gegen Indikatoren angeht. Die ersten Entwürfe von Berichten sind genauer in der Messung und 

Beschreibung der Prozesse und Ergebnisse. Hierfür wurde der lokale Partner auch zu einem Zwischenbericht 

aufgefordert auch ohne die Notwendigkeit aus Zuwendungsgeberregularien. Die Steigerung vom Zwischenbericht zum 

Endbericht war enorm. Auch die Finanzabwicklung hat sich durch engmaschige Betreuung der CARE Kollegen in Sarajevo 

deutlich gesteigert. Otaharin könnte inzwischen eigenständiger Donor Compliant arbeiten. Das Projektmanagement hat 

sich dementsprechend auf vielen Ebenen verbessert. Außerdem hat CARE innerhalb dieses Projekts viel Capacity 

Development zu fundraising durchgeführt. Einige Kolleg*innen der Marketingabteilung waren involviert um ein 

Training anzubieten, aber auch im Nachgang dessen noch gemeinschaftlich mit Otaharin Anschreiben an Firmen zu 

verfassen. Weiterhin hat die Marketingabteilung Recherchen durchgeführt, welche Firmen Otaharin auch noch 

anschreiben könnte und auch bei diesen Briefen ihre Unterstützung angeboten. Otaharin und Marketing Abteilung von 

CARE sind in regem professionellen Austausch. Otaharin hat viele eingebrachte Ideen angenommen und auch eigene 

Ideen und Methoden zum Fundraising entwickelt. Dieser engmaschige befruchtende Austausch wird auch weiterhin 

bestehen bleiben. Technisches Capacity Development zu Sport for Change war leider durch die Pandemie nicht möglich 

wird aber im kommenden Sommer nachgeholt mit Unterstützung der Sporthochschule Köln. Die Sporthochschule Köln 

hatte bereits in der Vergangenheit ein Curriculum speziell für diese Programmkinder entworfen was bei einem weiteren 

Projektbesuch gefestigt und überarbeitet werden soll. Außerdem hilft die Sporthochschule auch dabei, Otaharin mit 

Kompetenzzentren vor Ort in Kontakt zu bringen.  
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8. Angaben zu Indikatoren im Rahmen des Monitorings & Evaluierungssystems von Engagement Global (EG)  

 

8.1. Selbsteinschätzung zur Zielerreichung   (EG-Indikator:  „Zielerreichungsgrad von Auslandsprojekten“) 

 

Das 

Projektziel 

wurde wie 

folgt erreicht  

(bitte 

ankreuzen): 

Vollständig Überwiegend Teilweise In eher 

geringem 

Umfang 

Nicht erreicht 

 x    

 

 

8.2. Selbsteinschätzung zur Nachhaltigkeit   (EG-Indikator:  „Anzahl/Anteil der Projekte, die Voraussetzungen für 

die Nachhaltigkeit der Projektwirkungen  

plausibel darlegen können“)  [siehe auch Punkt 4.2] 

 

Strukturell 
(wenn 

relevant) 

Ökonomisch 
(wenn relevant) 

Sozial 
(wenn 

relevant) 

Ökologisch 
(wenn 

relevant) 

Stufe 1 

Hohe Nachhaltigkeit:  Der laut 

Projektantrag vorgesehene Beitrag zur 

neben genannten Dimension von 

Nachhaltigkeit wurde in vollem Umfang 

erreicht oder sogar übertroffen (bitte 

ankreuzen): 

x  x  

Stufe 2 

Mittlere Nachhaltigkeit:  Der laut 

Projektantrag vorgesehene Beitrag zur 

neben genannten Dimension von 

Nachhaltigkeit wurde teilweise erreicht 

(bitte ankreuzen): 

   x 

Stufe 3 

Geringe Nachhaltigkeit:  Der laut 

Projektantrag vorgesehene Beitrag zur 

neben genannten Dimension von 

Nachhaltigkeit wurde nicht oder nur in 

Ansätzen erreicht (bitte ankreuzen): 

 x   

 

 

 

Datum  24. Juni 2021     


