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22. Umino-Hilfsfahrt – zum dritten Mal nach Bosnien
Ein weiteres Mal haben wir eine Transporterladung Schlafsäcke, Decken, neue und wertvolle, gebrauchte Klei-
dung nach Velika Kladuša an der nordbosnischen Grenze gebracht. Die dauerhaft vor Ort arbeitende Gruppe
„No Name Kitchen“ unterstützt dort viele Hundert obdachlos lebender Flüchtlinge und Migranten.

Wieder haben wir uns vielfach mit Betroffenen und mit Helfern getroffen. So erhalten wir ein authentisches Bild
über die Lage vor Ort und die dringenden Bedürfnisse. Hilfreich sind dabei auch informelle Kontakte zu Mitar -
beitern von offiziellen Stellen, die nur auf diese Weise entstehen. Unsere Erkenntnisse, Erfahrungen und Ver-
bindungen geben wir an andere Gruppen weiter. Dieses Mal war mit uns auch ein Team vom 3 Musketiere
Reutlingen e.V. vor Ort.

Während unseres Aufenthalts wurden wir auf einen hilflosen Mann aufmerksam, der angab, auf der Flucht von
der kroatischen Polizei festgenommen worden und auf diese Weise von seiner mitreisenden, fünfjährigen Toch-
ter getrennt worden zu sein, die seither vermisst sei. Durch unsere Intervention wurde der dramatische Fall offi -
ziell und öffentlich bekannt und behördlich eine große Fahndung und Untersuchung ausgelöst. Ein offizielles
Ergebnis  haben  wir  nicht  erfahren.  Zweifelhafte  Gerüchte  sind  entstanden,  der  Mann  habe  mit  seiner
Geschichte gelogen. Wir beschreiben den Fall weiter hinten ausführlicher.

Große Sorgen bereitet uns der nahende Winter. Bereits jetzt wird das Wetter nass und kühl. Für die kalte Jah-
reszeit ist bis jetzt keine akzeptable Lösung erkennbar, die das Überleben der Menschen sichert. Schon im
Oktober werden wir eine weitere Fahrt nach Velika Kladuša unternehmen, um eine große Menge an Schlafsä-
cken und warmer Kleidung zu bringen. Zu diesem Zweck haben wir schon die Rückfahrt der aktuellen Tour für
einen Stopp beim Verein Aktion Weitblick bei Linz genutzt und haben dort eine große Menge an Kleiderspenden
für die nächste Fahrt aufgenommen.

Allerdings dauerte die Rückfahrt viel länger, als geplant. Wegen einer Fahrzeugpanne mussten wir mitten auf
der Strecke für zwei Tage in Slowenien bleiben, bis das Fahrzeug in einer dortigen Werkstatt repariert werden
konnte.

Fahrtkosten
Auf  der  Fahrt  haben wir  mit  dem Umobil  1.246  km zurück  gelegt.  Darin  sind  die  Vorbereitungsfahrten  in
Deutschland zum Einsammeln der Hilfsgüter etc. noch nicht enthalten. Wir haben 128 Liter Diesel getankt. Wir
achten darauf, möglichst in den Ländern zu tanken, wo der Treibstoff am billigsten ist. Auch fahren wir gezielt
die preisgünstigeren Tankstellen an. So beliefen sich die Treibstoffkosten für diese Fahrt auf 163,14 €.

Die unvermeidlichen Mautgebühren in Österreich, Slowenien und Kroatien betrugen 101,19 €.

Weil wir jegliche Übernachtungs- und Reisenebenkosten privat selbst bezahlen, muss der Verein außer Sprit
und Maut keine Kosten tragen.
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Danke
Wir bedanken uns bei allen Spendern, die wieder unserem Aufruf gefolgt sind und durch ihre Beiträge geholfen
haben, die Kosten zumindest teilweise zu decken.

Darüber hinaus bedanken wir uns allen Sachspendern.

Viele Schlafsäcke, Isomatten und Decken konnten wir aus dem Notfall-Lager von Umino beisteuern, dessen
Sollbestand dank der Spenden von Freunden und Förderern unseres Vereins erhalten bleibt.

Weiterhin  werden  wir  laufend  informieren,  vor  allem  und  stets  aktuell  über  unsere  Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/umino.org/)  und  nach  jeder  Hilfsfahrt  durch  einen  ausführlichen  Bericht.  Alle
Berichte über die Hilfsfahrten können von http://www.umino.org/hilfsfahrten.html heruntergeladen werden.

Spendenmöglichkeit
Spenden geht bei Umino ganz einfach:

1. Paypal: Entweder man benutzt den Spenden-Button ganz oben auf unserer Facebook-Seite. Oder man
klickt auf  https://www.paypal.me/SupportUmino. Genauso gut kann man per Paypal einen Betrag an
info@umino.org senden.

2. Überweisung: Am besten, weil für Umino völlig gebührenfrei, ist eine klassische Banküberweisung an
die IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89

Danke!

Zollabwicklung
Erfahrungen mit der Einfuhr von Sachspenden nach Bosnien.

Von allen Seiten werden wir um Hinweise gebeten, wie man am besten vorgehen sollte, wenn man gespendete 
Kleidung etc. nach Bosnien über die Grenze bringen möchte. Gerne helfen wir mit allen Informationen, die wir 
geben können. Dies aber völlig ohne Gewähr und unter dem Vorbehalt, dass auch wir immer noch auf der 
Suche nach einer idealen Prozedur sind.

Sorry, wenn dieser Text etwas länger wird. Dies ist einfach erforderlich, um die Zusammenhänge so korrekt wie 
möglich darzustellen. Ihr habt gefragt, also beschwert Euch nicht, dass ihr eine Antwort bekommt! ;-)

Zunächst betonen wir, dass wir von Umino Tricksereien, Schmiergeld, Schmuggel und dergleichen strikt ableh-
nen. Wenn uns derartige Vorschläge gemacht werden, gehen wir nicht darauf ein.

Der Transport von Waren innerhalb Deutschlands und innerhalb der europäischen Union ist in der Regel 
unkritisch. Dennoch empfehlen wir stets Dokumente mitzuführen, die belegen, dass es sich dabei um eine 
nicht-gewerbliche und humanitäre Lieferung handelt. Herkunft, Ziel, Absender, Empfänger und vorgesehene 
Verwendung der Hilfsgüter sollten zumindest glaubhaft erklärt werden. Wir führen dazu stets eine detaillierte 
Ladeliste mit. Sie listet jedes Packstück, nummeriert mit Inhalt und Gewicht. Und wir geben ein Begleitschreiben
unseres in Deutschland behördlich als gemeinnützige Körperschaft anerkannten Vereins mit. Wir haben mehr-
fach beobachtet, dass ein offizieller Briefkopf, zwei Unterschriften der beiden Vorsitzenden und vor allem ein 
Stempel auf dem Begleitbrief und der Ladeliste und das alles in mehrfacher Ausführung bei den Amtspersonen, 
die uns kontrolliert haben, tatsächlich eine positive Wirkung haben. Die Papiere sollten möglichst in mehrspra-
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chiger Ausfertigung vorliegen, am besten auch in Englisch und in der Sprache des Ziellandes. Als Anlage fügen 
wir eine Kopie unseres Freistellungsbescheides vom Finanzamt bei.

Solche Papiere halfen uns schon bei mehreren Kontrollen in Deutschland, Österreich, Ungarn und Kroatien. Wir
konnten damit sofort jeglichen Verdacht verhindern, es könnte sich in irgend einer Form um gestohlene oder 
illegale Waren handeln. Und wir konnten damit klarstellen, dass es sich nicht um gewerbliche Handelswaren 
handelt, für die man möglicherweise beim Grenzübertritt innerhalb der EU Regelungen zur Mehrwertsteuer 
beachten müsste.

Für die Einfuhr von Hilfsgütern in ein Land außerhalb der EU (z.B. Bosnien) gibt es grundsätzlich zwei Möglich-
keiten:

1. Die offizielle Zollabwicklung

2. Mitnahme von Waren, in dem Ausmaß, das vom Zollpersonal toleriert wird.

Wir arbeiten seit vielen Monaten an einer Lösung zur offiziellen Zollabwicklung nach Bosnien. Bislang ohne 
endgültigen Erfolg. Die Zollabwicklung ist generell eine Angelegenheit des Empfängers im Zielland. Das heißt, 
es braucht im Zielland einen entsprechenden, dort ansässigen, gemeinnützigen Partner. Wir haben es bereits 
mit mehreren möglichen Partnern probiert, darunter das Bosnische Rote Kreuz und zwei sehr bedeutsame, 
gemeinnützige Vereine in Bosnien. Wir bedauern sehr, dass es in allen Fällen an mindestens einem der folgen-
den Faktoren gescheitert ist: Wille/Interesse, Vertrauen oder Kompetenz. Wir wollen dies öffentlich nicht beson-
ders tief ausführen.

Keine der Institutionen, die als Empfänger unserer Waren in Frage kam, war in der Lage, vor Beginn unserer 
Fahrt verbindlich zu klären, ob und wenn ja welche Gebühren/Zölle/Einfuhrsteuern fällig werden würden. Bei-
spielsweise empfahl man uns mit einer Lieferung, die einen geschätzten Wert von über 3.000 Euro hatte, auf‘s 
Geratewohl zum Zoll in Bosnien zu fahren, wo sich dann herausstellen würde, ob wir eine Einfuhrumsatzsteuer 
in Höhe von über 600 Euro zu entrichten hätten oder nicht.

Aus den genannten Gründen haben wir bislang noch keine offizielle Zollabwicklung bis zum Ende durchgeführt, 
sondern wir haben alle bisherigen Transporte in dem Rahmen durchgeführt, wie er von den Zollbeamten ohne 
Zollabwicklung toleriert wird.

Dafür gibt es freilich keine festen Regeln. Klar ist aber, dass es Faktoren gibt, die die Toleranz des Zolls 
beeinflussen:

• Ein von außen gewerblich anmutender Transporter ist nachteilig. Transporte in gewöhnlichen PKWs 
werden eher toleriert.

• Ein einzelner Mann als Fahrer ist nachteilig. Eine Frau als Begleitung oder als Fahrerin, idealerweise 
zwei junge Frauen auf Fahrer- und Beifahrersitz befördern die Toleranz des Zolls.

• Je weniger Waren sich im Auto befinden, desto besser die Chancen.

Aus diesen Gründen haben wir unsere Lieferung im Juli auf kroatischem Terrain vom Transporter in mehrere 
PKWs umgepackt und diese mit den Waren über die Grenze geschickt. Jedes dieser Fahrzeuge machte seine 
eigenen Erfahrungen. Zum Teil wurde man gefragt, was es sich mit den Sachen Auto auf sich hat. Wir empfeh-
len, dabei stets ganz offen die Wahrheit zu sagen. Alle Fahrzeuge durften letztlich den Zoll ohne weiteres pas-
sieren. Ähnlich verlief es auch mit der Lieferung der 3 Musketiere kurz vor unserer aktuellen Hilfsfahrt.

Davon ermutigt, überredeten uns die Volunteers, einen Versuch mit dem voll beladenen Umobil zu unterneh-
men und die Grenze damit direkt anzufahren. Stefan bekam eine Beifahrerin zur Seite (Faktoren siehe oben).

Wir scheiterten im ersten Anlauf aber kläglich. Allerdings lag das nicht daran, dass wir die Toleranz des Zolls 
überanstrengten. Vielmehr wollten wir einen Grenzübergang (bei Šturlić) nutzen, an dem grundsätzlich keine 
Zollbehandlung stattfindet. Wir wurden angewiesen, den „großen“ Grenzübergang Maljevac/Velika Kladuša 
anzufahren, was wir auch taten.
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Zu unserer Überraschung wollte dort der kroatische Zoll bei unserer Ausreise aus Kroatien Erläuterungen zu 
den mitgeführten Waren erhalten. Wir fanden das ungewöhnlich, weil bei allen unseren bisherigen Reisen sich 
stets nur der Zoll des Einreiselandes für die Ladung interessierte. Der kroatische Zollbeamte studierte unseren 
Spendenbrief, der auch in kroatischer Sprache vorlag. Er las sich den Text sehr genau durch. Darin stand unter 
anderem, dass es sich um humanitäre Hilfsgüter handelt, die wir kostenlos bringen und die kostenlos an bedürf-
tige Personen abgegeben werden sollen. Der Beamte teilte uns mit, dass er das toll finde und dass er so ein 
Dokument noch nie gesehen habe. Wir vermuten, dass der bosnische Zollbeamte nebenan diesen Vorgang 
bereits mit einem Auge mitverfolgt hat. Jedenfalls fragte er uns nach der Ladung und gab sich mit einem kurzen
„Privat!“ zufrieden und winkte uns durch.

Für den Moment also ein voller Erfolg. Sehr ermutigend! Freilich lässt sich das nicht einfach auf zukünftige Lie-
ferungen übertragen. Wir haben aber Zuversicht gewonnen und werden es beim nächsten Mal wieder ähnlich 
pragmatisch probieren.

Gerne hören wir auch von den Erfahrungen, die andere machen!
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Ladung
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Vater und fünfjähriges Kind auf der Flucht getrennt
Dieser Mann hat mich im Flüchtlingslager in Velika Kladusa angesprochen und verzweifelt um Hilfe gebeten. Er
hat seit 10 Tagen seine fünfjährige Tochter verloren. Er habe schon mehrfach versucht, sich an die Polizei und
andere offizielle Stellen zu wenden, ohne dass man ihm helfen wollte oder er sich verständlich machen konnte.
Er war völlig fertig und drohte mit Selbstmord. Ich glaube und hoffe, ich konnte einiges Hilfreiches in die Wege
leiten. Auch wenn ich abgereist bin, verfolge ich das weiter.

Link zum Video auf Facebook: https://goo.gl/Vp6cRr 

Ich habe mich zunächst mit einer Veröffentlichung zurück gehalten. Da Bilder, Video und Geschichte nun aber
auch schon andernorts öffentlich gemacht wurden und dies nicht nur mit Einverständnis, sondern auf ausdrück-
lichen Wunsch des Vaters geschieht, berichte nun auch ich selbst darüber.
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Was war geschehen?

Der Mann aus Syrien, dessen Frau bereits in der Heimat durch eine Krankheit gestorben war, befand sich mit
seiner fünfjährigen Tochter auf der Flucht in Bihać, Bosnien. Von dort machten sie sich gemeinsam mit einer
anderen Familie auf die Reise durch Kroatien. Nach zwei Tagen Fußmarsch erreichten sie die Region bei Plit-
vice oder Slunj. Während sich die anderen versteckt hielten, wollte der Vater dringend nötige Getränke und
Nahrung in einem Supermarkt kaufen. Bei der Gelegenheit wurde er von kroatischen Sicherheitskräften aufge-
griffen und festgenommen. Obwohl er verzweifelt versuchte zu erklären, dass sich die kleine Tochter in der
Nähe befindet, hat man ihn ins Auto gepackt und nach Bosnien zurückgeschoben. Dabei wurden ihm 300 Euro
Bargeld abgenommen und sein Smartphone zerstört. Die anderen aus der Gruppe und seine Tochter wurden
nicht gefasst.

In seiner Panik und Ungewissheit über das Schicksal seiner Kleinen hat er sich in den folgenden Tagen immer
wieder, wohl recht kopflos, von Bosnien auf den Weg gemacht, um der Gruppe, von der er getrennt worden
war, hinterherzukommen. Dies gelang freilich nicht, weil die kroatische Grenze für ihn geschlossen ist. Außer-
dem hat er nur vage Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort der anderen. Er glaubt zu wissen, dass die Familie,
mit der er unterwegs war, nach Holland wollte. Außerdem hat er von anderen Geflüchteten die Nachricht erhal -
ten, man habe die Gruppe mit seiner Tochter vor ein paar Tagen in Italien gesehen. Das ist alles, was er weiß.
Dadurch, dass sein Telefon zerstört ist, hat er keine Kontaktdaten mehr, um mit den anderen Verbindung aufzu-
nehmen.

An diesem Abend dann, suchte er mit mir das Gespräch und flehte mich an, ihm Gehör zu schenken und ihm
zu helfen. Im ersten Moment fühlte ich mich völlig machtlos und überfordert. Drei Dinge habe ich dann in die
Wege geleitet. Zuerst versuchte ich, den psychisch völlig entkräfteten Mann zu beruhigen und ihm Zuversicht
und  Vertrauen  zu  geben.  Ich  gab  ihm von  meinem Limonadenvorrat  und  reichlich  von  den  Neapolitaner-
Waffeln, die ich im Gepäck hatte. Das tat ihm gut. Dann habe ich einen technisch versierten Bekannten unter
den Volunteers gebeten, zu versuchen, vom defekten Telefon die Kontaktdaten zu retten. Es muss sich noch
zeigen, ob dies gelingen wird. Am wichtigsten freilich war die Mitteilung des Falls an offizieller Stelle, sodass
überall in Europa, wo Migranten oder Flüchtlinge erfasst werden, nach dem Kind gesucht werden kann. Infor-
melle Kontakte halfen, einen schnellen Zugang zum behördlichen Prozess zu erhalten. Ich bin sicher, dass hel-
fende Leute vor Ort, die ich kenne und hinzugezogen habe, den Fall weiter begleiten und verfolgen. Für den
weiteren Verlauf hoffe ich das Beste.

Anmerkung (Lesezeit 2 Minuten): In der großen Resonanz zu meinem Post auf Facebook zeigt sich viel
Betroffenheit und Mitgefühl. Viele haben mich auch privat angeschrieben, um Tipps zu geben oder um zu
fragen, wie sie helfen können. Ich werde es nicht schaffen, auf alle diese Nachrichten zu antworten. Für die
Hilfsbereitschaft möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken.

Etwas besorgt bin ich über ein paar falsche Interpretationen meines Posts, die ich mir wirklich nicht erklä-
ren kann. Einige Leute machen Bosnien für den Fall verantwortlich. Andere bitten die Welt, nach dem Vater
zu suchen. Der Vater ist nicht vermisst.

Danke auch für die Hinweise auf Portale und Einrichtungen für die Vermisstensuche. Insbesondere die
Dienste des IKRK und des DRK sind mir gut bekannt. Wie ich geschrieben habe, kümmern sich jetzt die
Behörden um den Fall. Ich wollte mit dem Bericht anhand eines authentischen Beispiels auf die verschie -
denenartigen Notlagen hinweisen, in denen sich Flüchtlinge befinden. Es war nicht meine Absicht, zu einer
Suchaktion via Facebook aufzurufen. Dennoch werde ich natürlich Hinweise an die involvierten Behörden
geben, falls welche bei mir eingehen. Hinweise können auch an die Polizeistation in Velika Kladusa gege-
ben werden.

Leider sehe ich mich auch Vorwürfen gegenüber, ich hätte mit meinem Post Persönlichkeitsrechte verletzt.
Das finde ich sehr schade, denn ich bin in diesem Punkt selbst sehr penibel und so ein Vorwurf trifft mich
schon hart. Bilder von Betroffenen veröffentliche ich immer nur, wenn diese das wollen. So auch in diesem
Fall, in dem ich obendrein von Mitarbeitern staatlicher Hilfsstellen dazu ermuntert wurde.

Notiert von Stefan in Velika Kladuša, Bosnien, am 22. September 2018
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Die weitere Entwicklung

In den Tagen nach Stefans Veröffentlichung verbreitete sich der Fall nicht nur stark in den sozialen Medien,
sondern auch im lokalen, bosnischen Fernsehen und in einigen italienischen Lokalzeitungen.

Offenbar unter dem Druck, sie seien für die tragische Situation und das Verschwinden des Mädchen verantwort -
lich, ließen die kroatischen Behörden den Mann nach Kroatien einreisen und ermöglichten ihm, einen Asylan-
trag zu stellen. Er wurde dazu in der Asylbewerberunterkunft im ehemaligen Hotel Porin in Zagreb einquartiert.
Nach dem Kind wurde eine internationale, behördliche Suche eingeleitet und der Fall unter anderem auf dem
offiziellen Suchportal der kroatischen Regierung im Internet eingetragen:

http://www.nestali.hr/default.aspx?id=22&osoba_id=8455 

Wenige Tage später meldeten italienische Zeitungen, alles sei nur eine Lüge gewesen. Angeblich sei der Mann
bei seiner Einreise nach Bosnien vor einigen Wochen als allein reisende Person registriert worden. Außerdem
sei der Mann inzwischen spurlos aus der Asylunterkunft in Zagreb verschwunden. Woher genau diese angebli-
chen Fakten stammen, ist bis jetzt unklar. Rückfragen unsererseits bei Mitarbeitern der in Bosnien mit dem Fall
befassten UN-Organisation (IOM) konnten bis jetzt nicht bestätigen, dass der Mann überhaupt in Bosnien regis -
triert worden ist.

Bis dato ist unklar, was wahr ist. Zwei mögliche Szenarien stehen im Raum:

1. Der Mann ist ein gewiefter Lügner und Schauspieler und hat die Geschichte erfunden und sich so die
Einreise nach Kroatien ermöglicht, um dort unterzutauchen und seine Flucht- oder Migrationsreise fort-
zusetzen.

2. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Die kroatischen Behörden haben ihn als Asylbewerber aufgenom-
men, um die Kontrolle über den Fall zu bekommen. Sie haben sodann bewusst eine falsche Information
über die angebliche Registrierung des Mannes als Alleinreisenden gestreut, um Vorwürfe gegen ein
Fehlverhalten kroatischer Sicherheitskräfte abzuwehren. Der Mann hat zwischenzeitlich wieder Kontakt
zu der Gruppe, mit der er und seine Tochter unterwegs waren. Um sich mit seiner Tochter wieder zu
vereinigen, hätte er dies entweder bekannt machen müssen und beide hätten in Kroatien als Asylbe-
werber bleiben müssen. Statt dessen machte er sich lieber auf den Weg an den Ort und in das Land,
wo sich seine Tochter jetzt befindet.

Wir müssen dies als ungeklärt so stehen lassen. Stefan hat einen Mann erlebt, der nervlich völlig am Ende und
in panischer Angst war. Schwer zu glauben, dass dies vorgespielt war. Er zeigte seinen syrischen Pass und ein
Foto von einem kleinen Mädchen. Das Mädchen ist wiederzuerkennen auf dem Foto in einem syrischen Pass
und trägt den selben Namen.
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
10. September um 19:10 · 
Zwischendurch, so wie heute geschwind nach der Arbeit, machen wir immer wieder handliche Pakete aus frisch
gewaschenen Decken, umwickelt mit Stretchfolie. Diese hier gehen zusammen mit zehn weiteren Paketen Mitte
nächster Woche mit auf unsere erneute Hilfsfahrt nach Velika Kladuša in Bosnien.

Umino
12. September um 11:48 · 
Heute in einer Woche fahren wir wieder nach #Bosnien. Zeit für einen Aufruf an alle, die sich mit einer Spende
an den Fahrtkosten beteiligen wollen.

Für die Menschen, die in großer Zahl in  Velika Kladuša buchstäblich auf freiem Feld in einem improvisierten
Lager oder an verschiedenen kleineren Spots praktisch ohne Infrastruktur und ohne ausreichend organisierter
Versorgung überleben müssen, bringen wir so wichtige Dinge, wie Decken, Schlafsäcke, Kleidung. Dank der
Mitwirkung von Gruppen und Personen aus unserem kleinen Netzwerk wird das #Umobil voll gepackt sein mit
wirklich hochwertigen, nützlichen Sachspenden!

Dabei dienen unsere Fahrten nie alleine dem Transport von Hilfsgütern. Sehr wichtig sind auch die wiederkeh-
renden, persönlichen Besuche vor Ort. Wir machen uns ein authentisches Bild von der Lage, knüpfen Kontakte
und stellen für uns und andere wichtige Verbindungen her, als Voraussetzung für einen nachhaltigen, abge-
stimmten und zielgerichteten Einsatz der uns anvertrauten Spenden.

Trotz reichlich guter Sachspenden, sind wir zur Deckung der mit den Fahrten verbundenen, unvermeidbaren
Kosten auch immer wieder auf Geldspenden angewiesen. Einen großen Teil  des Aufwands tragen wir aus
unserer privaten Tasche.

Mit einer Spende an Umino helft Ihr uns den Menschen in Not zu helfen. Danke!

Paypal-Link:  https://www.paypal.me/SupportUmino
PayPal-Adresse: info@umino.org

Überweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89

Übrigens: Spenden an Umino können in Deutschland von der Steuer abgesetzt werden. Einen vereinfachten
Spendennachweis für Beträge bis 200 € gibt es hier (PDF): https://goo.gl/P4Ezno Für Beträge über 200 € gebt
uns bitte Eure genaue Anschrift, wenn ihr eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt benötigt.
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https://www.facebook.com/hashtag/bosnien?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBlrdkd7PjVe-An557qxa1G45D6fFxstsC06ZzHSgQ0fcF79z7DZGWDmmDhufKgdaL3f1mhd2MorqMHu41WWeKZOdWZvEA5NNQmwHI1dBtQ4ypHjjWeWHupwkC7HYymqmP3fhvA38fLJMzXXsPlbI2HSX4p2Nyk-t-1TKO2rdGRApJDyLQ2iA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1599043296867404?__xts__%5B0%5D=68.ARBlrdkd7PjVe-An557qxa1G45D6fFxstsC06ZzHSgQ0fcF79z7DZGWDmmDhufKgdaL3f1mhd2MorqMHu41WWeKZOdWZvEA5NNQmwHI1dBtQ4ypHjjWeWHupwkC7HYymqmP3fhvA38fLJMzXXsPlbI2HSX4p2Nyk-t-1TKO2rdGRApJDyLQ2iA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCpEm7tbZZ1VZjV72BKt2MZZJ3Td7MX6hRw6H4-A_5WwbMbc0Q9evzOOVBkBzExx5TqSQ2u9_TEp2bw&hc_ref=ARRyMdn64Wop6YXcenyqWY7l1d4WumALWzFPSVaRVNd_DIKkDIyz7F3wKdndTHCZo8w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBlrdkd7PjVe-An557qxa1G45D6fFxstsC06ZzHSgQ0fcF79z7DZGWDmmDhufKgdaL3f1mhd2MorqMHu41WWeKZOdWZvEA5NNQmwHI1dBtQ4ypHjjWeWHupwkC7HYymqmP3fhvA38fLJMzXXsPlbI2HSX4p2Nyk-t-1TKO2rdGRApJDyLQ2iA
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1597341373704263/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBw6JmHv3g43JPl9bE1oCVU34hdFWea_CLzEt_TrAdhFqS0tCNpt4rkCfnpghkZDHbLGh6E0awKErFE8O5Q_bqAT3jrkym03PO-EtIQKeVbbMOJMySHJDrY6IeA6rQhSIvDY50Os7XlQrpo7nWA6qHwC0trrH4yTUcuKDrf3fR6B9WlB6mWTQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARClXlkQs3hmfuuXK1XWbNfU6bM0nXclvKRbCxsjDW1x_rWDYwu_3Q6Zm13c4G7rKeKRVsAMXXvUer36&hc_ref=ARTOgC_VF0uznUAij6Y0AVXtvnVull3th4q_5pBkXOPOXXBOTncw5KPYnwTR7kwS5RU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBw6JmHv3g43JPl9bE1oCVU34hdFWea_CLzEt_TrAdhFqS0tCNpt4rkCfnpghkZDHbLGh6E0awKErFE8O5Q_bqAT3jrkym03PO-EtIQKeVbbMOJMySHJDrY6IeA6rQhSIvDY50Os7XlQrpo7nWA6qHwC0trrH4yTUcuKDrf3fR6B9WlB6mWTQ
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Umino
12. September um 18:03 · 
Es nimmt kein Ende. Das Regal zeigt nicht etwa den gesamten Warenbestand, sondern nur die momentan
durchlaufende Menge nach dem Sichten und Sortieren und vor  dem Verpacken. Daraus werden dann die
Pakete gebildet und das Regal dient erneut zur Ablage der nächsten Menge an sortierten Sachen. Und so
weiter...

Umino
18. September um 19:47
Morgen ganz früh starten wir wieder nach #Bosnien. Wir werden die Meldungen, die Stefan von unterwegs sen-
det, hier wieder veröffentlichen. Stay tuned!

In der heißen Nachmittagssonne eines 30-Grad-Spätsommertages haben wir die Ladung ins Auto gepuzzelt.

Bruttogewicht: 3.420 kg plus Fahrer und Brotzeit. :-)

Was uns stark macht, ist das zivilgesellschaftliche Netzwerk, in dem wir nur ein kleiner von vielen Knotenpunk -
ten sind. Wir haben Sachspenden dabei unter anderem von:

• ungenannter Spender mit ganz vielen nagelneuen Jacken, Sweatpants, Mützen und Handschuhen

• Biggi und Team von der Kleiderkammer des AK Asyl in Neuffen plus Zulieferer

• Ute und Be Linda und ihre Zulieferer
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ute.wolfangel?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/bosnien?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1605836969521370/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARABbsXqGlKktclG8ZNlrdK1_wCxMFpC9ioVrKAauH_bUGJYQlNs5hRAL4fEB4qPC-fD39gvbL7jcLVH&hc_ref=ARTgbyQQJyxR_gewFeXqFNnF16lNoBaX7bfVZvVzDoWbxfQEuvGLfRnn8dxbCE3WE6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.894205234017884/1599351693503231/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBNoIwH3StxxrY4adDFmAI-hQ9pENEWXE6y0fZkYiSfm5NLuOzm98nZ21efQEWFI67QVRkpRCpHhTjRNnHtOauOSYkJwlVTnxtRmroIbik5QPoBlFSfdC9FmtzH9eg66IEP0r2t0SUCBm04CoP8B-QWPAtEmZPFOzmLrQWK8BNsXBWEj58c1g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARD4rWb_0dRg46hbUX7u9SRnreWygSi-59l614lVv2Q-DQ_AwoIrN7ziWwqoL62uB3Ig3SFa6uJ5A4Ml&hc_ref=ARR_fhLsngWpxv4Cq7WXMssy0vE7Cj9shLnHFxbTHRd-snn1HK6UGdMjsDw3wHotF6c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBNoIwH3StxxrY4adDFmAI-hQ9pENEWXE6y0fZkYiSfm5NLuOzm98nZ21efQEWFI67QVRkpRCpHhTjRNnHtOauOSYkJwlVTnxtRmroIbik5QPoBlFSfdC9FmtzH9eg66IEP0r2t0SUCBm04CoP8B-QWPAtEmZPFOzmLrQWK8BNsXBWEj58c1g


• Peter Dweik von Erstmal Mensch, der neben eigenen Sachen auch einige Kisten vom Heimatstern e.V. dabei
hatte

• Ria mit 1.000 Kleiderbügeln plus passendem Drahtbügelstapler

• Sonja, die von Brigitte Huber 800 Kleiderbügel gebracht hat

•  Bauern helfen Bauern - Salzburg mit  Doraja und Conny. (Viele von den Decken, die wir Anfang des Jahres
von Euch erhalten haben, sind mit an Bord!)

• Diverse Deckenspender aus nah und fern

Geldspenden gezielt  für die Bewältigung der Kosten für Maut und Treibstoff  sind bislang eingegangen von:
Sonja, Belinda, Edith, Gaby, Luise, Margreth und Bernadette.

Bereits heute schon haben sich die  3 Musketiere Reutlingen e.V. - Für Menschen in Not ebenfalls mit einem
Transporter voller Hilfsgüter auf die Reise nach Velika Kladuša gemacht, wo wir sie die nächsten Tage treffen
werden. Unser gemeinsames Ziel ist das Warehouse der  No Name Kitchen, eine Gruppe von internationalen
Freiwilligen, die dauerhaft vor Ort ist und obdachlosen Migranten und Flüchtlingen hilft, unter den sehr widrigen
Umständen zu überleben.

Eure große Unterstützung und Mitwirkung macht uns von  Umino nicht nur verantwortlich und es ist nicht nur
Auftrag und Ansporn, es stärkt uns und macht Hoffnung. Wir spüren, dass in einer zunehmend unmenschlicher
werdenden  Gesellschaft  gleichermaßen  viele  Verantwortung  zeigen  und  Menschlichkeit  praktizieren.  Ganz
großen, herzlichen Dank dafür.

Brigitte und Stefan

P.S: Die letzten Stunden vor der Abfahrt nach Bosnien nutzen wir für die Vorbereitung der unmittelbar darauf
folgenden Tour nach Rumänien zu Mela und Valentin. Auch darüber werden wir berichten.
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https://www.facebook.com/mela.hubner?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=K-R&eid=ARD1emXtitpHmHwlbz-xJX2O31TnVT5ROwrXyk0m53O7N-lZvSwhC2UA4gmSJpFyomFB7FL51RPaHbdE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARBePMVBwrGIWTJsvVkR9Jo9SqcyGgGlaql36fEG9amxhyb2RlT_6cuWKsQQafTP5W_ckY9nTVNbxYKc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARBI7rVsjlgwoNkIUERLpmD9T2fIzk1zNm-0czGkgDkOJhrlIQwneHGzfvbaX7urq-PoK11bqHNEisq-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/3Musketiere/?__tn__=K-R&eid=ARDHtEzvbrqnl9GWglWHxrpyXoMcpnqhv7X5-G5q-vYy9DMMOlu4SG30wP05wYGjraz_x0hnwLbLuCht&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010345811004&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/margreth.fischer.1?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/gaby.maidment2?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010502624967&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004192307649&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/doraja.eberle.5?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Bauern.helfen.Bauern/?__tn__=K-R&eid=ARDzmZrLYQn_6v-phzL2WoFSFmb5ZkkyLhhQ8I3z2K_CE6bQ7NwXkMkqgx0oR4VId-sOc_9vVvTf68-m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/mahna1975?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/heimatstern/?__tn__=K-R&eid=ARD89B-L588GbL8tY11jAuhyOASa-rKrq1gdxIZl9Fkz9ueIQ8zhlfiy3OyfpCc-mQWfUXiKFRvgRJxj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARBSvM49F6RznmpYXe8ocig6_t1nFsk0m7sV4FYXen7xxuNvYnSsc1GsHemNG2_b8QZxybEX97o10NPy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ
https://www.facebook.com/peter.dweik?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRm-IAOeeEojreyczLWWvmYqv0x1dnP1WvT0KpBi-SMoojiBkliML64gbEj-GeTOERqXSS11lYQcueC-cYMrFKqf1soOivPVNiSSv0qR6YwX-zQYs6InJ1o4WPVXsVikTVR5anKr9h0stFrlosMhzBTmk6K-qseySvOOy4fNJd5KJqE_VTwQ&__tn__=K-R


Stefan ist in Krnjak.
19. September um 14:27 · 

Mittagspause ist wieder in Krnjak. Das kleine Dorf liegt an der Landstraße Nr. 1 zwischen Karlovac und Plitvice,
die einem von früheren Urlauben aus der Zeit vor der Autobahn noch sehr vertraut ist. Eine Einheimische nennt
den Ort lachend ein Shitty Place, vermutlich weil er im Vergleich zur nächsten Stadt und den nahen Touristik -
zentren und gezeichnet vom intensiven Durchgangsverkehr nicht viel zu bieten hat. Aber hey: Zwei Cafés links
und rechts der Straße, eine Bushaltestelle, ein kleiner Supermarkt, ein Postamt, ein Friseur, eine Bäckerei und
ein Kramerladen, der Apotheke, Hauswaren- und Baustoffgeschäft in einem ist. Am Ufer des kleinen Bachs hat
jemand unter zwei alten Bäumen massive Holztische und -bänke aufgestellt. Irgendwie hat dieser nicht-maleri -
sche Ort eine Seele. Ich genieße und würdige das gerne durch einen kurzen Aufenthalt, wenn ich hier vorbei

komme. 
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1906825572736671
https://www.facebook.com/pages/Krnjak/105582502809463?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDy62cL_HyAnayxz-MG87qWn-wIuZikY0_iaKHm7jjAKHqfJk7w0EMGz4AKekh6mFZ-7k12s8vQJ_9I&hc_ref=ARQzhKl-Anxl3r8F2cJOqheB13m_SUZI9gAVuXoYKyhR2PeuE4voCtbGwmgvFST5G8M&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARQzhKl-Anxl3r8F2cJOqheB13m_SUZI9gAVuXoYKyhR2PeuE4voCtbGwmgvFST5G8M


Stefan ist in Slunj.
19. September um 17:05 · 

Ein paar Kilometer weiter südlich liegt Slunj, dessen historische Häuser vom Fluss umspült an einem Wasserfall
liegen. Zuletzt war ich hier vor 15 Jahren. Damals lebten hier Menschen, die noch das traditionelle Müllerhand-
werk betrieben. Heute ist es ein Museumsdorf, das einer Filmkulisse gleicht. Die kleinen Häuschen wurden in
Pensionen und Restaurants verwandelt. Free Wi-Fi. 

Die alte Holzbrücke war damals löchrig und marode und es gab keine Angabe zur Tragfähigkeit, Ich habe sie
mit dem PKW passiert. Heute bin ich mit all den Spenden im Transporter zu schwer und muss außen herum.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1906976719388223
https://www.facebook.com/pages/Slunj/106142272749397?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARA-Zst61V6214ngici2jbUpxf9CGrlK4FxcELQhqULUwHYhW-Rl3mP_hOd-fLo2iTBTP2SVTC45h-q_&hc_ref=ARSwwXvY1EI4uX8RIfS0XCgzIE6MqxFEds1h2U9jgYR0Kw6pAm5OtEpCMDyBf4DRHM0&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARSwwXvY1EI4uX8RIfS0XCgzIE6MqxFEds1h2U9jgYR0Kw6pAm5OtEpCMDyBf4DRHM0


Umino
19. September um 20:52 · 
Kurze Meldung von  Stefan aus  Velika Kladuša: Alle Spenden gut angekommen. Übertritt der Zollgrenze erst
schwierig, stets freundlich aber letztlich einfach. Alles gut. Mehr morgen.

Umino ist in Velika Kladuša.
21. September um 11:49 · 

Manchmal ist es dann doch schon sehr offensichtlich, dass Sachspenden angekommen sind. 
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https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1608560392582361/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARANBaC8y95vr8W_bvvdhGjJ-j6UDrXCy9oz3Jx69bNOdLzSeLT5awmpXli5oJRtkxzZc04s-rEitUrOqiCrTN0LZn1XwXSZeNTZ8jLdsJUk0WnLuREhx0NxjOC8QzEaEGPOX9mslKS0C8_j_nbqAo6wQDOxSyYjz_hr8xO3uBxLdYBXT159CQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=kC-R&eid=ARDl8Rtr0LRmHWVr6lPTm95NNbhUNvMQAVH87qVFLwMuJfo9R2IR37uLupa7VBzN_yiv2V2sqIJ_gV11&hc_ref=ARS8lcdP09hjJ3Fm49_ovJJ-BH0ZPjrATRubln_595Bs2Nkwpr8FBuRwUXnGcYJhCdg&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARANBaC8y95vr8W_bvvdhGjJ-j6UDrXCy9oz3Jx69bNOdLzSeLT5awmpXli5oJRtkxzZc04s-rEitUrOqiCrTN0LZn1XwXSZeNTZ8jLdsJUk0WnLuREhx0NxjOC8QzEaEGPOX9mslKS0C8_j_nbqAo6wQDOxSyYjz_hr8xO3uBxLdYBXT159CQ
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBo69_B97pfvVnNG-7kVYlb5S4QsQNl-Xs54er28hqB2Nv8hJjXm49B7lcD5A0GYbBwjjw9aGXXwEQY&hc_ref=ARS8lcdP09hjJ3Fm49_ovJJ-BH0ZPjrATRubln_595Bs2Nkwpr8FBuRwUXnGcYJhCdg&__xts__%5B0%5D=68.ARANBaC8y95vr8W_bvvdhGjJ-j6UDrXCy9oz3Jx69bNOdLzSeLT5awmpXli5oJRtkxzZc04s-rEitUrOqiCrTN0LZn1XwXSZeNTZ8jLdsJUk0WnLuREhx0NxjOC8QzEaEGPOX9mslKS0C8_j_nbqAo6wQDOxSyYjz_hr8xO3uBxLdYBXT159CQ
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARDXQZJ3Mdpx9MfsBDEyxLdim86ksex147xsq03kabsBqW2FO6um37u9uRWidW9quJFMAdoFbQ5DeLiS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwYzG-h1r0rKw8NoIsp-Ppt5XpxH6szYQn01yElCzsKRx6p9TpirEWKc21GnmF0aHLLIEFBeycUkF5WAooX1WEJk3gtengubBQl5uFySqoKxTTTHzsbwO7h6x3_ViyWvaaLT0Vwc4QzbvQXgkcsJIfBk3_wL7gX5YV36_tgwdcR29UmP6Juw
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwYzG-h1r0rKw8NoIsp-Ppt5XpxH6szYQn01yElCzsKRx6p9TpirEWKc21GnmF0aHLLIEFBeycUkF5WAooX1WEJk3gtengubBQl5uFySqoKxTTTHzsbwO7h6x3_ViyWvaaLT0Vwc4QzbvQXgkcsJIfBk3_wL7gX5YV36_tgwdcR29UmP6Juw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1606968712741529?__xts__%5B0%5D=68.ARCwYzG-h1r0rKw8NoIsp-Ppt5XpxH6szYQn01yElCzsKRx6p9TpirEWKc21GnmF0aHLLIEFBeycUkF5WAooX1WEJk3gtengubBQl5uFySqoKxTTTHzsbwO7h6x3_ViyWvaaLT0Vwc4QzbvQXgkcsJIfBk3_wL7gX5YV36_tgwdcR29UmP6Juw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARAlg7FibKS8JfGdj_84VNg8woZiMJpUKS17DNW35Jb2-M8oNIXowfNR_VdlEYKAPIQbM48dtuSKDvLu&hc_ref=ARQM2OGWziScj148sAt5Kd9O7gx1bnhDXfN38fby15SzyT2NghMUP_e-NJ74HLOQmg4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCwYzG-h1r0rKw8NoIsp-Ppt5XpxH6szYQn01yElCzsKRx6p9TpirEWKc21GnmF0aHLLIEFBeycUkF5WAooX1WEJk3gtengubBQl5uFySqoKxTTTHzsbwO7h6x3_ViyWvaaLT0Vwc4QzbvQXgkcsJIfBk3_wL7gX5YV36_tgwdcR29UmP6Juw


Umino
21. September um 13:11 · 
Das "Field Camp" ist immer noch die einzige offizielle Unterkunftslösung im Bereich Velika Kladuša. Man muss
sich große Sorgen machen. Im Winter wird es hier vorraussichtlich sehr hart werden.

Wir haben die Zeit unseres Aufenthalts genutzt, um mit den Helfern vor Ort wichtige Informationen auszutau-
schen. Auch haben wir immer wieder Berührung mit Bediensteten der offiziellen Stellen. Der Umgang dabei ist
stets gegenseitig respektvoll und kooperativ.

Natürlich kommen wir auch wieder mit den Flüchtlingen und Migranten in Kontakt. Viele haben das Bedürfnis,
ihre Geschichte zu erzählen. Die einzelnen Schicksale sind sehr vielfältig. Ein Teil flieht vor Krieg und Verfol-
gung. Andere hoffen auf ein besseres Leben in Europa.

Ein junger Mann erzählt uns, er sei nordafrikanischer Abstammung, aber gebürtiger Italiener und italienischer
Staatsbürger. Unter widrigen Umständen hat er im Ausland seine Papiere verloren. Seither wird er bei seinen
Versuchen, wieder nachhause zu gelangen, als illegaler Migrant behandelt. Es ist ihm trotz mehrfacher Anläufe
bei Konsulaten nicht gelungen, seine Staatsbürgerschaft zu beweisen. Er meint, er müsse hierzu ein Verfahren
in Italien einleiten, was nur möglich sei, wenn er sich in Italien befinde, wohin er legal freilich nicht gelangen
kann.

In der Stadt bittet uns ein junger Mann um Hilfe. Er sei wiederholt von Kroatien nach Bosnien zurückgebracht
worden und sei nun völlig mittellos, hungrig und er habe nur die Sachen, die er am Körper trage. Wir wissen
nicht, ob er uns die Wahrheit sagt. Glaubhaft ist es allemal. Wir geben ihm Essen und Trinken und Informatio -
nen, über mögliche Anlaufstellen für ihn.

Auch treffen wir wieder einige, die gutes Deutsch sprechen. Einer zum Beispiel hat schon länger Deutschland
gelebt, hat dort eine Partnerin, von der er aber wegen des Aufenthaltsrechts getrennt ist.

Link zum Video auf Facebook: https://goo.gl/Ut3Ctm 
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https://goo.gl/Ut3Ctm
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARDJvFSalQg42TfKv5yUhDRk6G9N2c3ctkks15DfEfvE9DDFNQap0850-hcElvdeIwUGtanrz0J-ORqG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCMmuF6C2sgsdyQ4k_ejWGiAjRiJG-xHG4hncTHcEzus3arrXsU4KBNH_KX59UuAnGyW2SLsNHKV5-ElL-WO-b39A3uYQvLzESdPkxPZfSsfU7oTFG9Gc6HGzcfABuhw2SFPufKd0s5_IIlXo-GHkFRVZfpQE00ytDNoRlx82TlUIRjlTzx8w
https://www.facebook.com/umino.org/videos/2399270553432785/?__xts__%5B0%5D=68.ARCMmuF6C2sgsdyQ4k_ejWGiAjRiJG-xHG4hncTHcEzus3arrXsU4KBNH_KX59UuAnGyW2SLsNHKV5-ElL-WO-b39A3uYQvLzESdPkxPZfSsfU7oTFG9Gc6HGzcfABuhw2SFPufKd0s5_IIlXo-GHkFRVZfpQE00ytDNoRlx82TlUIRjlTzx8w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBpc_VBeeSj0Ksbmkx1Y4cxrg7mcIRNEHxet7apyP3ekKfyIKhdXEENJUwY8jIpk1HDIvhnlKdcHeTU&hc_ref=ARTrfMnQVgTrZ27qVQxk4uILBtU-vN5zSiKsBb9s8P6BA8XsFgIkux7y46XVHbT5sa4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCMmuF6C2sgsdyQ4k_ejWGiAjRiJG-xHG4hncTHcEzus3arrXsU4KBNH_KX59UuAnGyW2SLsNHKV5-ElL-WO-b39A3uYQvLzESdPkxPZfSsfU7oTFG9Gc6HGzcfABuhw2SFPufKd0s5_IIlXo-GHkFRVZfpQE00ytDNoRlx82TlUIRjlTzx8w


Umino
21. September um 13:45 · 
Wann immer wir ins Camp kommen, empfangen uns die Menschen an ihren improvisierten Lagerplätzen mit
großer Gastfreundschaft. Immer wieder werden wir eingeladen, zum Essen zu bleiben. Zumindest kosten müs-
sen wir, um nicht unhöflich zu sein. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schmackhaft die unter den primitiven
Bedingungen hergestellten Speisen sind.

In dieser Gruppe befinden sich auch einige Kinder. Das Lager und die sonstigen Umstände sind keine gute
Umgebung für die Kleinen, auch wenn, soweit wir es erkennen können, alle immer besonders auf sie Acht
geben.

Link zum Video auf Facebook: https://goo.gl/3WdiRr 

Stefan sehr dankbar hier: Velika Kladuša.
21. September um 22:49

Es ist doch total verrückt: Wäre die europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik nur einigermaßen mensch-
lich, hätte ich wohl kaum die vielen guten menschlichen Begegnungen. Soll ich den herz- und gewissenlosen
Mächtigen also dankbar sein? Nein, sicher nicht.

Dankbar bin ich aber den Leuten, mit denen ich meinen nur für dieses Mal letzten Abend in Velika Kladuša ver-
bringen durfte. Nathalie und Marc von No Name Kitchen, Branne und Claudio von 3 Musketiere Reutlingen e.V.
- Für Menschen in Not, Lorena Fornasir und Gian Andrea und Vater und Söhne von Slasticarna Krajisnik. Ich
komme wieder - aus einem tragischen Anlass, aber zu wunderbaren Menschen.

Die Heimfahrt  morgen, steht  schon im Zeichen der folgenden Bosnienfahrt:  Ich werde Hilfsgüter  dafür von
Aktion Weitblick bei Linz aufladen. Bevor es aber damit im Oktober wieder nach Kladuša geht, machen wir in
wenigen Tagen eine wichtige Fahrt nach Rumänien zu  Mela und Valentin.  Wir freuen uns schon, euch zu
sehen!
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https://www.facebook.com/mela.hubner?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R&eid=ARDkkq2uIfUukZ_VmLBae5YhBZnkeRLLoIasTSCDelWVG1OOH6z0RKtH1bZgWHg8NNKGWLf32_KLS2_b&fref=mentions
https://www.facebook.com/slasticarnakrajisnik/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R&eid=ARB82CCRs8O1-FH8jV1P6STfRin3IrvTwqHW3KFLGjQPQ1F3P1BLEf7f4t-7_mXMO5fOkfs8qG14SrgM&fref=mentions
https://www.facebook.com/gianfranchi?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/lorena.fornasir?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/3Musketiere/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R&eid=ARDUIyYfpmXRv0dka1rC4ee3LvV0s7Ay5BWZwQseLAll4f6j8kXs-hiUYxTlNvUSA37gWNATtM7ObfBv&fref=mentions
https://www.facebook.com/3Musketiere/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R&eid=ARDUIyYfpmXRv0dka1rC4ee3LvV0s7Ay5BWZwQseLAll4f6j8kXs-hiUYxTlNvUSA37gWNATtM7ObfBv&fref=mentions
https://www.facebook.com/BranneBausRT?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R&eid=ARC5CiRz9tsmIomX29zHsWPLVmrXAHBhVX2jODVwDS-4_gqFyBHu-D8Cau3ZP0Nc75p2habncd_1WpUm&fref=mentions
https://www.facebook.com/Nathalie.Ana.Bolloges?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=K-R&eid=ARBUOCDhLhGPncvx7LhnnV6VpJi9Uf3FuZbZncHBLLZjItWUvY3OmAE4ugrxO6_JQj_AbLoxPMkONWrg&fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1909775539108341?__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__xts__%5B0%5D=68.ARAQz68vcudIE7uMk6p2kn4kpnlJeIydYbMX_M05Tz16Cdlm5aBeL0qiyKZ2S1sNSUxJ-9x5EVjeEaeXwFhq2CJ0dalV-MbnYHJefP3ZhbZqj_c5i8mHGGYMRCIzr8JmXqgj4_M1dz8Isu2EL38z2mQg84aThS8XTnrpLsipgFO0MedYNU5O8Q&__xts__%5B1%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=kC-R&eid=ARALmmHFmPWEYFBTiboPapcpQ34y1FV9t46QtKX9NwPOYQtQff9lowMDCTnhFWJL4uIOI8WDSMjSoSTJ&hc_ref=ARQ-GQzKdTH8Es7xaKuvl7O6zu0b95fhqbMF1uSewWZ51ELJqfpSMfUuvUJiyxHpaaU&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARQ-GQzKdTH8Es7xaKuvl7O6zu0b95fhqbMF1uSewWZ51ELJqfpSMfUuvUJiyxHpaaU&__xts__%5B0%5D=68.ARCo4SeNvG4ioyIseQreb2m_PwwTXNKAhG7boz0DlGjb-UZsOYBNklw4QirMUGhaDdRPt1a7TIpuxU1Cv8Hyr6DvhnnhUr2mYecv2ZfSmIfl8s4eyRZWdL84IbKX4ChC3QUOAt-P_Mh-M3VIWuYWWKpwfBwOtbydRYsnQo8_t7oxfr8N1vVq1Q&__tn__=lC-R
https://goo.gl/3WdiRr
https://www.facebook.com/umino.org/videos/283240742401106/?__xts__%5B0%5D=68.ARCp9JHGabCBhH1JHpTDwxkwBmiGRW-WvvepZkNkt6MDTFB0wSdxXe0XjeBH7qmjrFfS3nNEV1OlyVm442OAMzo7wS7zd7Hx0rQwt0_NS1UBFuR81R8-6H5jPNv0V5SYXaQK3_azzRpyai1MYpO2L3inh35nW3juejYFnaqiNjMMVe7sNZZa&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBNmyrx0bFlfWIwCsux4s5xZEHK4uVJY_SSqM8CNOawuBsLBO82uwBB5bt2vHC2sO4KbGEWhVCgGZMq&hc_ref=ARQE67H4MqJKcucFJHTl-x9ayQGXxkWI1S8FhSqAuN9osYKskAeUrgZFgPkK6xfCouc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCp9JHGabCBhH1JHpTDwxkwBmiGRW-WvvepZkNkt6MDTFB0wSdxXe0XjeBH7qmjrFfS3nNEV1OlyVm442OAMzo7wS7zd7Hx0rQwt0_NS1UBFuR81R8-6H5jPNv0V5SYXaQK3_azzRpyai1MYpO2L3inh35nW3juejYFnaqiNjMMVe7sNZZa


Stefan unvollständig hier: Ptuj.
22. September um 15:24 · 

#Breakdown. Ungeplanter Zwangsurlaub in Slowenien. Durch einen Maschinendefekt steht das  #Umobil still.
Mit Ach und Krach habe ich mich noch von der Autobahn ins nahe gelegene Ptuj geschleppt und dort zufällig
sofort eine geeignete Werkstatt gefunden, die sogar am Samstagvormittag geöffnet hatte. Kurz vor deren Feier -
abend um 12 Uhr kam ich dort an. Sie hätten für mich auch Überstunden gemacht, aber die Teile bekommen
sie nicht vor Montag.

Glück im Unglück, denn direkt gegenüber der Werkstatt befinden sich eine schöne Bäckerei mit komfortablen
Öffnungszeiten und das Gasthaus, das man mir empfohlen hatte. Eigentlich könnte ich bequem im Fahrzeug
schlafen, allerdings ist das Werkstattgelände für mich nicht zugänglich, wenn der Betrieb übers Wochenende
geschlossen ist. Das Haus ist charmant mit einer guten Küche. Die Zimmer, die dem heutigen Standard nicht

nachkommen, lassen dennoch ihre Ehrwürdigkeit erkennen, die sie vor Jahrzehnten gehabt haben müssen. 
;-) Die Menschen sind freundlich und hilfsbereit. Zimmer waren wohl alle ausgebucht, dennoch macht es die
Chefin möglich, dass ich zwei Nächte bleiben kann.

Geplant, ist die Fahrt am Montagnachmittag mit einem fachmännisch und preiswert reparierten Wagen fortzu-
setzen. Alle Planungen bezüglich der Rumänienfahrt am Mittwoch bleiben bestehen. Daumen drücken!

So lange es noch regnet, lese ich über die interessante und bewegte Geschichte dieser schönen Stadt. Der
Name ist einem geläufig vom vielen Vorbeifahren auf Reisen, immer wieder, schon seit meiner Kindheit. Ihre
Bedeutung, vor allem in früherer Zeit, war mir nicht bewusst. Again what learned.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ptuj
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FPtuj&h=AT3gfH-sM4n29IFZxhN1aiyrRE2bCOTNMBhnmSrS2GLUyKCMdWN9_P5oYebB9GkNH0NmfagpBskZnm1Nr41CtTXnA9mClkEe3ypDBkA4zCSWxIAPzAw8sb-YVd2bemezW-T5q88JV-0jBdyF_moE0aRi8EM27DHIABsKAs9lfxWFOXdRJCil2it501FSqIx6YdEZyNUV7kPWY9nT_rH4ty2LE3b8C8zFyUcUobHTlOXvHbETKSsd_bPM9jnazZwYOv75rKuZNBxgb9IR2DpLxJdApgk5ttaIKpyqKCeer4-p3sZMtv8G5mLJm6S9-Md2acNDMBa7NMJ5JebyVDJRQ8XmuT6CR7AeNR3tKw-Ff5kPUrGZQeSl2EQzOM0gBjR3kzz1QVCelnnR20xX57ip9FZH
https://www.facebook.com/pages/Ptuj/108248812537346?__xts__%5B0%5D=68.ARAJN8B863__zu4k0tZp154Ze05j9_YOebDVAgNVZvos6cdWjJhDlmwnUmnYjFm4ZJ5ryMiIW4svRVmrXXcesl-LKqX8v7XVDOkVk9E4S3Hl7AHoCPXrvRGmd63W_0kLXx9KDfFHWxu08zflniQNMUrIa8XMvvwZbD8tK3Dzz2azXz8CJtkS_A&__xts__%5B1%5D=68.ARC9keGlbe7Nfq5pqygt6hkdAvFwXLX3w7Ng_k9NY4GBvQFe-lLRLhLrq4sSSXkwwghhlVt9OGNUt6L_yiLyuns15BTij9e7J8rhnDjclwTXari4yV3G0iTxVFYJ1X6i2XRPaEMdKPZNwixwRcH0XX5NFe5fghqZTI-fb3QpqgynHg380N6O6A&__tn__=K-R&eid=ARACFgOwcHLVoj4gqqHdZQj-bRWRNZYze8poQJzaik_bZu8dCX-55ocTpBwdTFuvB_vVuKaN3ovvSxdi&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC9keGlbe7Nfq5pqygt6hkdAvFwXLX3w7Ng_k9NY4GBvQFe-lLRLhLrq4sSSXkwwghhlVt9OGNUt6L_yiLyuns15BTij9e7J8rhnDjclwTXari4yV3G0iTxVFYJ1X6i2XRPaEMdKPZNwixwRcH0XX5NFe5fghqZTI-fb3QpqgynHg380N6O6A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/breakdown?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC9keGlbe7Nfq5pqygt6hkdAvFwXLX3w7Ng_k9NY4GBvQFe-lLRLhLrq4sSSXkwwghhlVt9OGNUt6L_yiLyuns15BTij9e7J8rhnDjclwTXari4yV3G0iTxVFYJ1X6i2XRPaEMdKPZNwixwRcH0XX5NFe5fghqZTI-fb3QpqgynHg380N6O6A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1910588342360394?__xts__%5B0%5D=68.ARC9keGlbe7Nfq5pqygt6hkdAvFwXLX3w7Ng_k9NY4GBvQFe-lLRLhLrq4sSSXkwwghhlVt9OGNUt6L_yiLyuns15BTij9e7J8rhnDjclwTXari4yV3G0iTxVFYJ1X6i2XRPaEMdKPZNwixwRcH0XX5NFe5fghqZTI-fb3QpqgynHg380N6O6A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Ptuj/108248812537346?__xts__%5B0%5D=68.ARAJN8B863__zu4k0tZp154Ze05j9_YOebDVAgNVZvos6cdWjJhDlmwnUmnYjFm4ZJ5ryMiIW4svRVmrXXcesl-LKqX8v7XVDOkVk9E4S3Hl7AHoCPXrvRGmd63W_0kLXx9KDfFHWxu08zflniQNMUrIa8XMvvwZbD8tK3Dzz2azXz8CJtkS_A&__xts__%5B1%5D=68.ARC9keGlbe7Nfq5pqygt6hkdAvFwXLX3w7Ng_k9NY4GBvQFe-lLRLhLrq4sSSXkwwghhlVt9OGNUt6L_yiLyuns15BTij9e7J8rhnDjclwTXari4yV3G0iTxVFYJ1X6i2XRPaEMdKPZNwixwRcH0XX5NFe5fghqZTI-fb3QpqgynHg380N6O6A&__tn__=kC-R&eid=ARAuWuJ7PzQqhMPD5qdE_irvwZgsKkEuxUBEAVB54bV1UK7d3JjfikdmMIPsa6XzZscdAr1IVUpfYRD8&hc_ref=ARRumMkMJJY7iuMcrW0cIMS5ti26QykHUEkR2e4wl56WavSyOCF808JaZ9xsYRwJU8Y&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARRumMkMJJY7iuMcrW0cIMS5ti26QykHUEkR2e4wl56WavSyOCF808JaZ9xsYRwJU8Y&__xts__%5B0%5D=68.ARC9keGlbe7Nfq5pqygt6hkdAvFwXLX3w7Ng_k9NY4GBvQFe-lLRLhLrq4sSSXkwwghhlVt9OGNUt6L_yiLyuns15BTij9e7J8rhnDjclwTXari4yV3G0iTxVFYJ1X6i2XRPaEMdKPZNwixwRcH0XX5NFe5fghqZTI-fb3QpqgynHg380N6O6A&__tn__=lC-R


Umino ungeduldig.
24. September um 10:24 · 
Seit zwei Tagen sitzt Stefan mit dem #Umobil fest in Ptuj, Slowenien. Pünktlich um 10 Uhr sind die am Samstag
noch georderten Teile eingetroffen. Das Werkstattteam hat vorher schon mit der Demontage begonnen. Jetzt
heißt es Daumen drücken, dass alles reibungslos klappt und die Fahrt rasch fortgesetzt werden kann.

Bei Linz warten Aktion Weitblick darauf, dass wir ihre Sachen schon für die nächste Bosnienfahrt aufnehmen.
Und daheim in Ortenburg gilt es, möglichst heute noch zu laden für die Fahrt übermorgen zu Mela und Valentin
nach Rumänien.
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https://www.facebook.com/mela.hubner?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?__tn__=K-R&eid=ARC0QjFxZzieAp3Eld5puiGakELYQ-2vDb5TrcDbgX41XV1ttX7g9HcFmjqUd2OcdyJEayqkYNdvki9y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA
https://www.facebook.com/pages/Ptuj/108248812537346?__tn__=K-R&eid=ARCiRju-uxaN5u81TQrfczX645Dpd9eY3pIdRqV0Cdl1jo19kkKBaAVkYZjs-V5W-vh93prD8TiJfMM_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1611810875590646?__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCPlATaxHEToLGaQetSmLMTgeqAs3EBf5fiFgrQ2Pc99Fknjvyo6h-wGKkBqXZwOhUahAtCwTZT0TQU&hc_ref=ARR74AVbkhvMJgoIAWRiYpxnjZaQBfIKeMhNY9N5KT4ZUsmVhyX9IwQR9oOXEdlK40M&__xts__%5B0%5D=68.ARAI3J6OzbV6-QSdrHdN_zJ8yhbFrleAsCrzORH_CvARALP0DFKdtDDVcB16E8gHVcGk6T1ORMxPXmkZZOx79zB8S6OBno7cHbAGRNsQV4d2YTWM582UTrtkI1VScpjt95v0rILPv49piYQbP33MV_Cos2OSGkQWydLqueWB19Vj-L8HiqmiYA


Umino
24. September um 11:47 · 
On the road again! HURRA

Umino in Linz.
24. September um 17:05 · 
Zwischenstopp auf der Rückfahrt von Bosnien bei Aktion Weitblick, um Hilfsgüter für die nächste Hilfsfahrt nach
Bosnien aufzunehmen.
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https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?__tn__=K-R&eid=ARDhwnpfJOYSk6xZ2Q34R6oW5Z09AWwJ1lgERP9tbcrIw7PirSkeZFCov8WWCqfqA1J_zJHhuEpjkxJz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxvwylqFSmELHI2HwSpKu743RrJ9C-IvniBcimwdbfOH0niwXH5yhOKyaPKo0UZh4SasxKInaGci6Ss1Hl62z7FLWLLiuJc3jDAcTXtD29JWX-V4BrkUZFycdBuo05CUfC3Wrb5pZvgxLug7pA987AEbDTNIxKkNICxb5m6Ncx0NHdudNFjw
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1612124855559248?__xts__%5B0%5D=68.ARBxvwylqFSmELHI2HwSpKu743RrJ9C-IvniBcimwdbfOH0niwXH5yhOKyaPKo0UZh4SasxKInaGci6Ss1Hl62z7FLWLLiuJc3jDAcTXtD29JWX-V4BrkUZFycdBuo05CUfC3Wrb5pZvgxLug7pA987AEbDTNIxKkNICxb5m6Ncx0NHdudNFjw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Linz/106242929412108?__tn__=kC-R&eid=ARAsO1oPl7ROn7CCeWfrPUokSdJpsyATh7sSh8A8p18kisJ_XqzfR078IvkUk8B7a4jEgRmnzS9vweP4&hc_ref=ARTLsSvn5-ltEecNWonKNcRTzwHwplhxYDVT9DERTW3pCbrMuLKaol1q-AZ6xGDerzk&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBxvwylqFSmELHI2HwSpKu743RrJ9C-IvniBcimwdbfOH0niwXH5yhOKyaPKo0UZh4SasxKInaGci6Ss1Hl62z7FLWLLiuJc3jDAcTXtD29JWX-V4BrkUZFycdBuo05CUfC3Wrb5pZvgxLug7pA987AEbDTNIxKkNICxb5m6Ncx0NHdudNFjw
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBIqOQqI__dPp4ngxoNEzorZ6cAks-EML6qBs7D0z781HMn6F8lZuWLmSQ-yjdpYrcyROdI7QEhRKUV&hc_ref=ARTLsSvn5-ltEecNWonKNcRTzwHwplhxYDVT9DERTW3pCbrMuLKaol1q-AZ6xGDerzk&__xts__%5B0%5D=68.ARBxvwylqFSmELHI2HwSpKu743RrJ9C-IvniBcimwdbfOH0niwXH5yhOKyaPKo0UZh4SasxKInaGci6Ss1Hl62z7FLWLLiuJc3jDAcTXtD29JWX-V4BrkUZFycdBuo05CUfC3Wrb5pZvgxLug7pA987AEbDTNIxKkNICxb5m6Ncx0NHdudNFjw
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.894205234017884/1611865455585188/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBkwv9OL0nGKxQ75vU6OTZxUktDN4ajOViZjSxtxceALdbed02ol-IbrY5e5_UIn_QMSDgP1DmeFr2nfMazmi27znTawzVlTpH_4xfHVdvB3ie0hfkYJ7_qOnUE9oOU4mTk_3zy-gUXj_0q2KF72Zh_dgrbwE3AyKPJhbOo6yA8rNnm2QEwnQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARC5_-x5mC3JW-tlec20u2njY5QJcsFnqkjSVtycXkj1xwqvPlMxtDhIRywQGBuntZWUDca5qBkxUa1F&hc_ref=ARSBqVQa0f0hgLHY6NI_8S90jDTG6kZVjAo495neBy_NFwxDZm8mvAh--oC8_2Mu_34&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBkwv9OL0nGKxQ75vU6OTZxUktDN4ajOViZjSxtxceALdbed02ol-IbrY5e5_UIn_QMSDgP1DmeFr2nfMazmi27znTawzVlTpH_4xfHVdvB3ie0hfkYJ7_qOnUE9oOU4mTk_3zy-gUXj_0q2KF72Zh_dgrbwE3AyKPJhbOo6yA8rNnm2QEwnQ
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