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Healing trauma beyond psychological treatment

Branka Antic Stauber

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich die NGO „Snaga zene“ für die Rehabilitation von Kriegsopfern und Überlebenden in 
Bosnien und Herzegowina. Nach dem Konflikt mussten verschiedene Unterstützungs- und Hilfsprogramme entwickelt werden, 
wobei diese individuell auf jeden Menschen, den wir betreuen, angepasst werden. Zuerst leisteten wir psychologische, soziale,
medizinische, rechtliche und wirtschaftliche Hilfe in Fluechtlingssiedlungen, um dann diejenigen zu unterstuetzen, die im Jahre 
2002 nach dem Massaker nach Srebrenica zurückkehrten.

„Snaga zene“ hat ein spezifisches, bevölkerungsfreundliches und integrativ-mehrdimensionales, ökologisches Modell entwickelt, 
das fünf wesentliche Aspekte im Leben eines jeden Menschen berücksichtigt: 
1) psychologische Gesundheit; 
2) soziale Aspekte und Stellung in der breiteren Gemeinschaft; 
3) Gesundheit und Gesundheitsfürsorge; 
4) gesetzliche Rechte; 
und 5) wirtschaftliches Wohlergehen sowie Beschäftigung und Einkommen. 

Auf individueller Ebene wurde daran gearbeitet, die spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln und angemessene Unterstützung 
anzubieten. Gleichzeitig arbeiteten wir mit Frauengruppen zusammenund unterstützen siedabei, ein psychologisches 
Gleichgewicht zu erreichen, die familiären und gesellschaftlichen Bindungen zu stärken, ihre wirtschaftliche Situation zu 
verbessern und sich in die täglichen gesellschaftlichen Ereignisse zu integrieren. Im Allgemeinen hat ”Snaga zene“ die Prinzipien 
der Übergangsgerechtigkeit mit einem historischen Konzept vorangetrieben, das die Wahrheit sag und Tatsachen preisgibt, was 
zur Achtung der Frauen beider nationaler Gruppen führt. Dies kann daher ein gutes Beispiel für die Aussöhnung und 
Wiederherstellung des Vertrauens für andere Gesellschaften nach Konflikten sein. Frauen haben starke Beziehungen geknüpft, 
häufig durch enorme gemeinsame Verluste, gemeinsame Traumaerfahrungen, gemeinsame regionale Zugehörigkeiten und 
verschiedene traditionelle Werte.
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-Psycho-social support for Snaga Zene beneficiaries
-Physician and family medicine doctor working with beneficiaries from refugee settlements in Tuzla 
Canton, returnee communities in Eastern Republic of Srpska and Srebrenica
- medical assistance to war-related victims of torture and sexual violence and rape
- Responsible for general performance of the Association
- in collaboration with Program staff provides leadership and strategic direction for the work of 
psycho-social and medical team and related projects
-Responsible for insuring coordination in future planning, development and implementation of 
strategic plans, local laws, regulations and procedures.
-Performs staff supervision and evaluation
-Responsible for budget and staffing
-Represents Association in contacts with counterparts
-Legal representative of the Association
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