
Zwillingsbruder Kovacevic 

Anzeigen-Nr. 682 

Gesucht wird: Zwillingsbruder, geb. 3.07.1961 in Sombor, Serbien, 

ehem. Jugoslawien 

Suchende Person: Kovacevic, Borka aus Sombor, Serbien, ehem. 

Jugoslawien 

Ich suche meinen Zwillingsbruder. Geboren sind wir in Sombor am 03.07.1961... Ich habe einen 
Zeitungsartikel, dort steht das unsere Eltern Dusan und Stana Kovacevic Zwillinge bekommen haben 
und nur mich hat meine Mama aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht. Meinen Bruder nicht. 
Wir haben herausgefunden, dass eine Ärztin 4 Totgeburten hatte.  
Deshalb glaubt meine Mama, dass diese Ärztin meinen Bruder gekauft hat. Bei Mamas Entbindung 
hatten sie meinen Vater gefragt, wen sie retten sollen „Kind oder Frau“.   
Keiner hat etwas von Zwillingen gesagt.  
Mein Bruder du fehlst mir, ich fühle wie Du, weil wir Zwillinge sind und wir fühlen dasselbe. Egal wo 
du bist, melde dich Bitte und Gott beschütze dich...  
Der ganzen Gruppe wünsche ich viel Kraft und Mut das sie ihre Mamas, Papas, Kinder, und die 
Schwestern und ihre Brüder finden...  
Gott ist bei uns meine Lieben!!! 

Translate 
Twin brother Kovacevic 

Ad ID. 682 

Wanted: Twin brother, born to 3.07.1961 in Sombor, Serbia, former 

Yugoslavia 

Seeking Person: Kovacevic, Borka from Sombor, Serbia, former 

Yugoslavia 

I am looking for my twin brother. We were born in Sombor on 03.07.1961 ... I have a 

newspaper article, there is our parents Dusan and Stana Kovacevic got twins and only my 

mom brought me from the hospital home. Not my brother. 

We found out that a doctor had 4 stillbirths. That is why my mom thinks that doctor 

bought my brother. At Mama's delivery, they had asked my father whom to save "child or 

woman". Nobody said anything about twins. 

My brother I miss you, I feel like you because we are twins, and we feel the same. No 

matter where you are, please sign up and God protect you ... 

I wish the whole group much strength and courage that they will find their mums, dads, 

children, and the sisters and their brothers ... 

God is with us my loved ones!!! 

Courtesy of Borka Kovacevic. 

 


