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Wir haben zwei exzellente Fotografen in unserer Partnerschaftsfamilie, die uns in der Vergangenheit immer wieder mit 
wunderbaren Bildern erfreuten: Thilo Bauer aus Baldham und Joško Herceg aus Trogir. In unserer Reihe „Bild des Monats“ 
präsentieren sie ein für sie in diesem Monat bedeutsames Motiv und symbolisieren so auch auf diesem Weg die Verbun-
denheit zwischen unseren beiden Kommunen.

Partnerschaftsverein Trogir

„Bild des Monats“

Joško Herceg hat diesmal ein Foto ausgewählt, das eine 
Tradition in der Stadt Trogir beschreibt. Es zeigt die Pro-
zession durch die Stadt am Tag „Unserer Lieben Frau vom 
Berge Karmel“. Der Umgang, angeführt von Priestern und der Gemeinde 
der Gläubigen, durchquert die Altstadt und wird von Schiffssirenen am Ufer 
begrüßt. Verblüffte Touristen, wie dieser Junge vorne rechts auf einem Roller, 
beobachten begeistert diesen uralten Brauch. Foto: Joško Herceg, Trogir

Thilo Bauer stimmt uns mit seinem Sommerabend in Purfing 
schon ein bisschen auf den Herbst ein. Die Erntemaschinen 
bei der Arbeit markieren das Ende des Hochsommers. 

Foto: Thilo Bauer (Baldham) 

W
enn man in Kroatien abseits des 
Tourismus oder vielleicht auch 
auf einem kleinen Markt Kon-

takt mit den Einheimischen aufnehmen will 
und auch nur ein bisschen die Sprache 
beherrscht, glänzen die Augen und es tut 
sich oft nicht nur das Herz des Gegen-
übers, sondern auch so manche Tür auf.

Probieren Sie es doch mal aus. 

Im Herbst bieten wir in Kooperation mit der VHS Vaterstetten 
wieder Kroatisch-Sprachkurse an: 

Anfängerkurs nach Absprache Online oder in 

Präsenz mit Josipa Zeko aus Trogir: https://
t1p.de/VHSO7560

Kleingruppenkurs, terminweise Wechsel 

von Präsenz- und Online-Stunden je nach 

Absprache, für Teilnehmer mit Grundkennt-

nissen: https://t1p.de/VHSO7561

Onlinekurs für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse: 

https://t1p.de/VHSO7060V
Melden Sie sich am besten gleich an.
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Sprache ist der Schlüssel zum Herzen…
… und öffnet so manche Tür 


