
Wir, die ehrenamtlichen Helfer unserer Asylbewerber  
am Ammersee-West, dürfen bei unserer Tätigkeit ganz 
wunderbare Menschen kennenlernen. Darunter auch  
die Roma-Familie Pavlovic aus Serbien, die auch Sie  
kennenlernen sollen.

Die Mutter, Daliborka (22 Jahre), der Vater Bosko (27 
Jahre) und ihre drei Kinder Stojanka (5), Nemanja (4) 
und Mladen (11 Monate) sind vor vier Monaten aus 
Serbien nach Deutschland geflohen. Bei uns suchen sie 
Schutz vor Verfolgung, Gewalt und Diskriminierung.

Schutz, Sicherheit, medizinische Versorgung, Fürsorge und Freundschaft durften sie bis jetzt bei uns am Ammersee finden. 
Daliborka hat in Eigenregie bereits so viel Deutsch gelernt, dass sie sich schon verständigen kann. Die Kinder Stojanka und 
Nemanja sind in ihrer Kindergartengruppe gut integriert und sprechen auch schon etwas Deutsch. Bosko ist glücklich, dass 
er im Rahmen des 1-Euro-Programms Arbeit gefunden hat und nicht untätig herumsitzen muss. Zu allen Nachbarn haben 
sie einen guten Kontakt.

Immer, wenn einer von uns die Familie besuchte, wurden wir zu Tee, Kaffee und etwas zum Essen eingeladen. Besonders in 
der Weihnachtszeit haben wir Ehrenamtliche die Gastfreundschaft der Familie Pavlovic sehr genossen. Sie luden uns ein,  
ihre weihnachtlichen Traditionen und Küche kennenzulernen, was wirklich sehr interessant war.
Leider ist dies alles nun bald zu Ende. Sie müssen zurück nach Serbien, obwohl dies für die Familie bedeutet, täglich wieder 
Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt zu sein. Als vermeintlich Kriminelle verachtet zu werden. Keine Möglichkeit, eine 
Arbeit zu finden, von der sie einigermaßen leben können. Ganz davon zu schweigen, eine menschenwürdige Unterkunft  
zu finden.

Wir möchten unseren Freunden Daliborka und Bosko helfen, mit ihren Kindern ein selbstbestimmtes Leben in Würde und 
Anstand führen zu können. Daher wollen wir ihnen eine Lebensgrundlage schaffen, auf der sie aufbauen können. Mit einem 
kleinen Bauernhof können sie sich selbst versorgen. Jetzt suchen wir Spender, damit ein kleiner Hof gepachtet oder aufge-
baut werden kann. Dazu noch ein paar Hühner, ein Kuh und ein/zwei Schweine. Etwas Geld für Saatgut, Werkzeug und das 
Material für einen Stall.

Sie können speziell für die drei Kinder spenden, damit diese nicht hungern müssen oder mangelernährt werden. Der Verein 
„Zukunft für Kinder der Welt e. V.“ aus Dießen unterstützt und begleitet das Projekt. Die Spenden sind steuerlich abzugsfä-
hig. Wir alle wünschen uns eine bessere Welt. Helfen Sie mit, dass die kleine Welt von Daliborka, Bosko, Stojanka, Nemanja 
und Mladen in Serbien lebenswert wird. Sie sind für den kleinsten Beitrag dankbar.

HILFE  
für Familie Pavlovic

Spenden für die Kinder an „Zukunft für Kinder der Welt e. V.“
Schilcherstr. 8 a, 86911 Dießen (www.kinder-der-welt.org)

Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen 
IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07
Bic: BYLADEM1LLD 
Verwendungszweck: Kinder Pavlovic


