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Hilfsfahrt nach Ključ
Die 28.  Umino-Hilfsfahrt führte uns erstmals in die Gemeinde Ključ in Bosnien.  Nach einer mehrmonatigen
Zwangspause ist es uns nun wieder gelungen, Hilfsgüter über die Zollgrenze zu bringen und an ein vertrauens-
würdiges Helferteam zu übergeben.

Wir beobachten das Geschehen im Gebiet der Gemeinde an der innerbosnischen Entitätsgrenze seit dem letz-
ten Herbst.

Die Lage im nordwesten Bosniens und in Kluč

Die Balkanroute führt über Bosnien
Die Balkanroute ist aktiv. Seit Anfang 2018 führt sie über Bosnien. Von der Öffentlichkeit in Mitteleuropa wenig
realisiert, bewegen sich hier Tausende Flüchtlinge und Migranten über den Balkan in Richtung Italien, Deutsch-
land, Frankreich und so weiter. Vor der kroatischen Grenze aber werden sie gebremst. Die Einreise in das EU-
Land wird verwehrt, sodass die Menschen meist zu Fuß den Weg über die Grüne Grenze versuchen. Mehrheit -
lich werden sie von kroatischen Polizeikräften, manchmal auch erst in Slowenien aufgegriffen und nach Bosnien
zurück geschoben. Ein gewisser Prozentsatz schafft es freilich nach mehreren Anläufen mit Glück bis nach Mit-
teleuropa. So ist das Durchkommen für viele eine Frage von Beharrlichkeit und Ausdauervermögen, indem sie
es fünf-, zehn- oder teilweise über zwanzigmal versuchen.

Das „Game“, wie dieser Prozess genannt wird, ist beschwerlich und gefährlich. Die Pfade führen über unwegsa-
mes, dicht bewachsenes Gelände in den Bergen und man muss zivilisierte Regionen meiden, um nicht entdeckt
zu werden. Die Rückführungen aufgegriffener Migranten durch Slowenien und Kroatien finden ebenso über die
Grüne Grenze satt, in einem Verfahren, das nach internationalem Recht als unzulässig gilt. Vor allem stehen
massenhaft  ernstzunehmende  Vorwürfe  im Raum,  dass  die  Menschen im Zuge  der  Pushbacks  körperlich
schwer misshandelt werden, ihr Geld gestohlen und ihre Telefone und Ausrüstung zerstört werden. Teilweise
kehren Migranten vom Game barfuß zurück, weil ihnen die Schuhe abgenommen wurden.

(Grafik: www.swp.de) 
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Brennpunkt Una-Sana-Kanton
Die ständige Ankunft neuer Migranten und Flüchtlinge aus Südosten und die eingeschränkten Weiterreisemög-
lichkeiten führen zu einem Stau von vielen Tausend Menschen im bosnischen Kanton Una-Sana vor allem in
den grenznahen Städten Bihać und Velika Kladuša. In den dortigen Camps sind die Lebensverhältnisse schwer
erträglich. Traurige Berühmtheit erlangte jüngst das Camp Vučjak, das sich buchstäblich auf einer Müllhalde
befindet und wo selbst die grundlegendsten Voraussetzungen, wie Wasser- und Abwasserleitung, Strom und so
weiter fehlen. Umso mehr angetrieben fühlen sich die Betroffenen, möglichst schnell einen weiteren Versuch zu
unternehmen, die Transitländer Kroatien und Slowenien zu passieren, ohne aufgegriffen und zurück gebracht
zu werden.

Illegale Migration?
Wir von Umino urteilen nicht über das Recht oder Unrecht der Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Wir
sehen vor allem das unmittelbare Leid, das nicht nur mehrheitlich alleinstehende Männer, sondern viele unbe-
gleitet reisende Jugendliche und immer wieder auch Familien mit Frauen und kleinen Kindern ertragen müssen.
Wir handeln angesichts dieser objektiven Not.

Bosnien – ein schwacher Nachbar – allein gelassen
Offizielle Strukturen in Bosnien und Herzegowina sind seit über eineinhalb Jahren nicht in der Lage, der Situa-
tion angemessen zu begegnen. Dies erklärt sich auch damit, dass das kleine und wirtschaftlich sehr schwache
Land selbst 24 Jahre nach dem Krieg unter dessen Folgen leidet. Vor allem die aus dem Dayton-Abkommen
resultierenden politischen Strukturen, mit dem der Krieg beendet werden konnte, lähmen die Regierungen und
die öffentliche Verwaltung auf allen Ebenen. Hinzu kommt, dass sich mit den gebildeten Entitäten die ethnisch
geprägten Rivalitäten manifestieren und kaum ein gesellschaftliches Zusammenwirken im gesamten Staat mög-
lich ist.

International, insbesondere seitens Europas ist der Support für das mit der Krise überforderte Land nur halbher -
zig. Das mag daran liegen, dass die derzeitige Lage für diese Länder eher komfortabel ist. Es werden Migranten
und Flüchtlinge auf diese Weise von ihnen ferngehalten und – so zumindest die Hoffnung mancher – durch die
unmenschlichen Bedingungen auch abgeschreckt.

In seiner Not, dass sich der Una-Sana-Kanton als Brennpunkt sowohl international, als auch innerhalb Bosniens
allein gelassen und überfordert sieht, wurde eine Einreisesperre für Flüchtlinge und Migranten in den Kanton
verhängt. Freilich bestehen nicht die Mittel, dieses Verbot wirksam durchzusetzen. Eine Auswirkung aber ist,
dass entlang der  innerstaatlichen Kantonsgrenze an den Hauptreiserouten Fahrzeugkontrollen durchgeführt
werden.
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Das Geschehen in Ključ
So werden auch an einem Checkpoint am Rande der Gemeinde Ključ seit November 2018 täglich die durchfah-
renden Busse gestoppt. Darin befindliche Flüchtlinge und Migranten müssen das Fahrzeug verlassen und dür-
fen auch nicht zu Fuß in Richtung des Una-Sana-Kantons weiter gehen. Sie bleiben zunächst orientierungslos
am Straßenrand.

Sofern sie noch Geld für ein Ticket haben, können sie später einen der in Gegenrichtung fahrenden Busse
besteigen und versuchen, über einen anderen, weniger kontrollierten Weg an ihr Etappenziel nach Bihać zu
gelangen.  Für  allein  reisende Minderjährige und für  Familien besteht  das theoretische Recht,  in  eines der
Camps bei Bihać verbracht zu werden. Wegen Überfüllung der Camps oder aus anderen organisatorischen
Gründen gestaltet sich das in der Praxis zuweilen schwierig. Im Ergebnis sitzen zahlreiche Menschen über viele
Stunden und oft auch über Nacht ungeschützt am Straßenrand fest, bis sich eine Lösung gefunden hat.
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Drei Helfer vom Roten Kreuz
Seit bald 10 Monaten kümmern sich täglich Sanela, Mustafa und Amel, die drei Aktiven des lokalen Roten Kreu-
zes um die Hilflosen. Sie versorgen sie mit Nahrung, Wasser, Hygieneartikeln und – sofern nötig und möglich –
mit Kleidung und Schuhen. Auch ganz wichtig: Sanela versorgt die Leute mit den notwendigen Informationen,
damit diese verstehen, warum sie aufgehalten wurden und welche Optionen sich ihnen nun bieten. Das Errich-
ten einer kleinen Hilfsstation, vielleicht mit einem Versorgungszelt oder ähnlichem, ist ihnen aber nicht erlaubt.
Die Behörden wollen jegliche Hilfsstruktur unterbinden, von der sie glauben, sie könnte Migranten anziehen
oder ansatzweise in ein ungewolltes Camp übergehen.

Die kleine Rotkreuzeinheit ist dabei im wesentlichen auf sich alleine gestellt und erhält nur minimale Unterstüt -
zung. Hier ist vor allem die Solidarität und Hilfsbereitschaft mitfühlender Einheimischer hervorzuheben. Zeit-
weise kamen in der Vergangenheit internationale Freiwilligengruppen zur Unterstützung, die auch etwas Sachs-
penden angeliefert haben. Erst seit kurzem gibt es einen geringen, organisierten Support durch die Internatio-
nale Föderation vom Roten Kreuz (IFRC): Diese besteht in Form von einfachen Lunchpaketen (Zwieback und
Konserven) und Hygienepaketen (Seife, Shampoo, Zahnbürste). Außerdem erhalten die drei  Rotkreuzhelfer
nun eine geringe Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit, die sie an sieben Tagen pro Woche leisten. Eben-
falls erst seit kurzem erscheint wochentags für ein paar Stunden eine Ansprechperson von Unicef für Minderjäh-
rige und ein Übersetzer des Danish Refugee Council (DRC).

Zweck der Umino-Hilfsfahrt
Mit der Hilfsfahrt verfolgten wir folgende Ziele:

1. Unterstützung der Helfer vor Ort mit dringend benötigten Hilfsgütern. Die Ladung wird später in diesem
Bericht  genauer beschrieben, ebenso die Unterstützer,  die bei der Beschaffung der Waren beteiligt
waren.

2. Test eines Verfahrens zum unkomplizierten Transfer der Sachspenden über die Zollgrenze. Das Ver-
fahren und die (nicht gemachten) Erfahrungen werden im Folgenden beschrieben.

3. Erfassen eines authentischen Lagebilds von der Situation vor Ort und des konkreten Hilfebedarfs.

4. Aufbau von Kontakten zu solide und vertrauenswürdig arbeitenden Helfern vor Ort.
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Ladung
Isomatten, Decken, Schlafsäcke und Bekleidung gemäß Liste. Zusätzlich zwei spezielle Fieberthermometer.

Nr. Package Description Sex Age Status Qty. Weight cumulative

1 plastic wrap sleeping mats, second quality used 40 23,0 kg 23,0 kg

2 plastic wrap sleeping mats, second quality used 40 23,0 kg 46,0 kg

3 plastic wrap sleeping mats, second quality used 40 23,0 kg 69,0 kg

4 plastic wrap sleeping mats, second quality used 40 23,0 kg 92,0 kg

5 plastic wrap blankets, clean washed used 10 14,6 kg 106,6 kg

6 plastic wrap blankets, clean washed used 10 15,2 kg 121,8 kg

7 plastic wrap blankets, clean washed used 10 14,3 kg 136,1 kg

8 plastic wrap blankets, clean washed used 10 15,1 kg 151,2 kg

9 plastic wrap light blankets, clean washed used 20 14,3 kg 165,5 kg

10 cardboard box sleeping bags new 10 11,1 kg 176,6 kg

11 cardboard box sleeping bags new 10 11,1 kg 187,7 kg

12 plastic wrap diapers for adults adult new 5,9 kg 193,6 kg

13 cardboard box rubber boots kids used 10,5 kg 204,1 kg

14 cardboard box light summer jackets female adult new 20 7,1 kg 211,2 kg

15 cardboard box light summer jackets female adult new 30 9,2 kg 220,4 kg

16 cardboard box shoes kids used 10,8 kg 231,2 kg

17 cardboard box winter clothes kids used 10,0 kg 241,2 kg

18 cardboard box winter jackets kids used 9,0 kg 250,2 kg

19 cardboard box winter jackets kids used 6,2 kg 256,4 kg

20 cardboard box clothes (kids + baby) kids used 10,9 kg 267,3 kg

21 cardboard box winter clothes + jackets kids used 7,6 kg 274,9 kg

22 cardboard box toys kids used 5,5 kg 280,4 kg

23 plastic bags clothes (kids + baby) kids used 7,4 kg 287,8 kg

24 plastic bags winter jackets kids used 9,3 kg 297,1 kg

25 cardboard box longsleeves male adult used 13,2 kg 310,3 kg

26 cardboard box shirts, longsleeves female adult used 10,6 kg 320,9 kg

27 cardboard box summer shoes female adult used 9,0 kg 329,9 kg

28 cardboard box t-shirts male adult used 10,4 kg 340,3 kg

29 cardboard box blanket (duvet) 2m x 2m adult used 4,0 kg 344,3 kg

30 cardboard box shirts female adult used 14,4 kg 358,7 kg

31 cardboard box pullover female adult used 11,0 kg 369,7 kg

32 cardboard box summer pullover, L XL female adult used 8,3 kg 378,0 kg

33 cardboard box skirts, dresses female adult used 8,3 kg 386,3 kg

34 cardboard box pullover female adult used 9,0 kg 395,3 kg

35 cardboard box trousers female adult used 17,5 kg 412,8 kg

36 cardboard box winter jackets, L XL male adult used 12,3 kg 425,1 kg

37 cardboard box summer jackets, L XL male adult used 10,7 kg 435,8 kg

38 cardboard box trousers, L XL female adult used 15,1 kg 450,9 kg

39 cardboard box bed clothes for kids kids used 8,1 kg 459,0 kg

40 cardboard box winter jackets, L XL female adult used 12,0 kg 471,0 kg

41 cardboard box winter scarfs, hats, gloves adult used 8,9 kg 479,9 kg

42 cardboard box summer pullover, L XL male adult used 9,6 kg 489,5 kg

43 cardboard box trousers female adult used 12,1 kg 501,6 kg

44 cardboard box bed clothes adult used 13,8 kg 515,4 kg

45 cardboard box trousers, S female adult used 12,6 kg 528,0 kg

46 cardboard box winter pullover, M female adult used 10,9 kg 538,9 kg

47 cardboard box medical dressing material new 5,8 kg 544,7 kg

48 cardboard box summer pullover, M female adult used 18,8 kg 563,5 kg

49 cardboard box winter shoes female adult used 21,7 kg 585,2 kg

50 cardboard box summer jackets female adult used 12,6 kg 597,8 kg

51 cardboard box summer jackets, S female adult used 8,1 kg 605,9 kg

52 cardboard box t-shirts, M female adult used 16,1 kg 622,0 kg

53 cardboard box winter jackets, M male adult used 12,6 kg 634,6 kg

54 cardboard box summer shoes female adult used 17,4 kg 652,0 kg

55 cardboard box trousers M female adult used 16,8 kg 668,8 kg

56 cardboard box trousers M female adult used 22,9 kg 691,7 kg

57 cardboard box winter jackets, M female adult used 8,7 kg 700,4 kg

58 cardboard box t-shirts, S female adult used 17,3 kg 717,7 kg

59 cardboard box summer jackets, L XL female adult used 11,9 kg 729,6 kg

60 cardboard box shirts female adult used 16,6 kg 746,2 kg

61 cardboard box trousers male adult used 11,2 kg 757,4 kg

empty suitcases, bags used 15,0 kg 772,4 kg
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Zoll
Alle unsere Balkanfahrten seit 2016 sind begleitet von der Sorge, wie wir die gemeinnützigen Hilfsgüter über die
Zollgrenze bringen können. Man muss wissen, dass sich die Zielländer außerhalb der EU befinden und daher
für den Warenverkehr grundsätzlich eine Zollabwicklung erforderlich ist. Wir können zwar behaupten, sehr viele
Erfahrungen gemacht zu haben. Und trotzdem verfügen wir immer noch über keine nachhaltig nutzbare, zuver -
lässige Methode. 

Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten:

1. Offizielles, formales Zollverfahren

2. Beschränkung auf „Reisegepäck“ im weitesten Sinne

3. Informale Verfahren auf Basis des Guten Willens

Offizielles Zollverfahren
Das Zollverfahren ist generell vom Empfänger durchzuführen. Dieser muss seinen Sitz im Zielland haben. Wir
als Lieferant können dazu lediglich benötigte Papiere, wie Ladeliste, Rechnungen, Herkunfts- und Zweckerklä-
rungen beisteuern. Der behördlich-bürokratische Prozess allerdings muss vom inländischen Empfänger beim
Zoll selbst durchgeführt werden. Hier sind wir in zahlreichen Fällen bereits gescheitert. Entweder, hat sich im
Falle der Belieferung internationaler Freiwilliger, die selbst als Ausländer (auf Basis eines Touristenvisums) im
Zielland tätig waren, kein lokal ansässiger Empfänger gefunden, der die Zollabwicklung durchführen könnte.
Oder, wenn wir eine einheimische Person, Institution oder Verein gefunden hatten, erwiesen sich diese mal als
zu wenig qualifiziert oder mal als uns gegenüber unehrlich. Im Ergebnis ist es uns bislang kein einziges Mal
gelungen, mit einer Hilfslieferung ein offizielles Zollverfahren zu durchlaufen.

„Reisegepäck“ im weitesten Sinne
Kleinere Mengen an Sachspenden, insbesondere Kleidung,  Decken, Schlafsäcke,  die man im Auto an der
Grenze mitführt, am besten verpackt in Reisetaschen oder dergleichen, werden an der Grenze vom Zoll in der
Regel nicht beanstandet und können ungehindert eingeführt werden. Idealerweise finden solche Transporte mit
einem gewöhnlichen PKW und nicht mit einem gewerblich anmutenden Lieferwagen statt. Ebenfalls hilfreich ist
die Besetzung des Fahrzeugs mit zwei Personen, davon am besten mindestens einer Frau.

Für effiziente Hilfstransporte sind solche Kleinfahrten jedoch ungeeignet.

Informale Verfahren auf Basis des Guten Willens
Hierunter verstehen wir das Mitführen einer ausführlichen Ladeliste und eines Spendenbriefs auf Geschäftspa-
pier unseres gemeinnützigen Vereins mit Stempel und Unterschriften. Wir erklären darin den Zweck, die Her-
kunft  und den Empfänger der Lieferung und vor  allem den nichtkommerziellen,  humanitären Charakter  der
Ladung und appellieren ausdrücklich an die dem guten Zweck förderliche, wohlwollende Handhabung durch die
Beamten. Alle Dokumente führen wir in deutscher, englischer und in der Landessprache des Ziellands mit.

Randbemerkung: Wir empfehlen, bei allen Fahrten mit Sachspenden derartige Papiere mitzuführen, auch inner-
halb der EU und innerhalb Deutschlands. Grundsätzlich muss man immer damit rechnen, bei Kontrollen vor
Amtspersonen glaubhaft machen zu müssen, dass es sich weder um einen gewerblichen Gütertransport, noch
um den Transport von Hehlerware oder dergleichen handelt.

Bei unseren bisherigen Lieferungen nach Bosnien, fünfmal im Laufe des Jahres 2018, waren wir damit stets
erfolgreich. Allerdings spürten wir die von Mal zu Mal geringer werdende Toleranz der Zollbeamten, die ganz
offensichtlich entgegen ihrer persönlichen Einstellung zu strikterem Vorgehen angehalten waren. Zuletzt wurden
zwei Transporte von anderen Hilfsvereinen an der Grenze kompromisslos abgelehnt, sodass diese ihre Hilfs-
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fahrt abbrechen mussten und mit den Sachen zurück fahren mussten. Seither hatten wir wegen der zu erwar -
tenden Zollprobleme keine Fahrt mehr nach Bosnien unternommen.

Unsere neue Vorgehensweise
Da wir mit dem Roten Kreuz der Gemeinde Ključ erstmals wieder einen guten Kontakt zu einer inländischen
Hilfsorganisation gefunden hatten, starteten wir mit dieser Hilfsfahrt einen neuen, beherzten Anlauf, Hilfsgüter
ins Land zu bringen.

Wieder hatten wir die oben erwähnten Ladepapiere und Spendenbriefe in mehreren Sprachen dabei.  Diese
waren jetzt zusätzlich durch die Dienststelle des Roten Kreuzes mit Stempel und Unterschrift beglaubigt, um
den Schriftsätzen zu noch mehr Glaubwürdigkeit und offiziell anmutender Bedeutung zu verhelfen. Damit woll -
ten wir es an der Grenze versuchen. Sollten wir damit nicht durchkommen, hatten wir vorgesehen, dass ein(e)
Vertreter(in) des Roten Kreuzes persönlich an die Grenze kommt, um die Sache vor Ort zu klären.

Wir waren gespannt auf unsere Erfahrungen und hofften sehr, damit eine Basis für künftige Hilfstransporte zu
finden.

Die tatsächlichen (nicht gemachten) Erfahrungen
Die konkrete Situation bei unserer Ankunft an der Grenze ergab dann, dass der Zoll überhaupt keine Kontrolle
durchgeführt hat.

Vielmehr wurden wir nur kurz gefragt, ob wir etwas geladen hätten. Wir beantworten diese Frage immer mit:
„privat“. Natürlich ist das je nach Wortverständnis nicht ganz korrekt und wir würden gegebenenfalls die Erläute-
rung nachschieben, dass es sich um eine private im Sinne von nicht-kommerzielle Lieferung handelt, eben eine
gemeinnützige, humanitäre, non-profit Lieferung.

Jedenfalls gab sich der Beamte dieses Mal mit der Antwort „privat“ zufrieden und winkte uns weiter.

Das war freilich einerseits ein großes Glück, dass wir unsere Waren so unkompliziert bringen konnten. Anderer -
seits konnten wir die beabsichtigten Erfahrungen für den Zolltransfer nicht machen. Wir werden sehen, wie es
uns beim nächsten Mal mit der selben Methode ergehen wird.
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Umino vor Ort
Am Abend der Ankunft wurde Stefan vom Rotkreuz-Team direkt am Checkpoint, wo die Flüchtlinge und Migran -
ten aufgehalten werden, begrüßt. Er konnte die Örtlichkeit  in Augenschein nehmen und erhielt  ausführliche
Erläuterungen.

Am zweiten Tag wurden die Hilfsgüter im Rathaus, wo das Rote Kreuz einen Lagerraum hat, abgeladen. Ste-
fan, Sanela und Amel tätigten dann einige Einkäufe im Ort: Lebensmittel, Unterwäsche, Schuhe und Apothe -
kenartikel. Später am Tag trafen nicht nur Migranten ein, die am Checkpoint betreut wurden. Es stießen auch
verschiedene  internationale  Freiwillige  hinzu,  die  sich  auch  informierten  und  teils  auch  ihre  Unterstützung
zusagten. Beispielsweise wurde so ein Geldgeber gefunden, um den schlammigen Platz neben der Straße mit
einer frischen Schotterschicht zu versehen.

Am Abend saßen wir  im Café  der  nahe gelegenen Tankstelle  zusammen.  Die  bei  solchen Gelegenheiten
geführten Gespräche sind im Sinne der Vernetzung und Koordination der unterschiedlichen Helfergruppen von
großer Bedeutung.

Am dritten Tag seines Aufenthalts nutzte Stefan etwas freie Zeit,  um den Lagerplatz am Straßenrand vom
gröbsten Schmutz zu reinigen und er sammelte einige nicht mehr benutzbare Decken ein. Diese müssten unter
den Umständen vor Ort im Müll entsorgt werden. Es bot sich aber die Gelegenheit, die Decken zu retten und
mitzunehmen, um sie daheim im Umino-Deckenwaschstadel wieder aufzubereiten.

Anschließend konnte Stefan sich mit zahlreichen Migranten unterhalten, die an diesem Tag gekommen waren,
darunter eine Gruppe unbegleitete Minderjährige. Wie sich zeigte, war ihr weiterer Verbleib ungewiss, sodass
sie neben der Straße über Nacht bleiben mussten. Stefan traf sie auch nochmal kurz tags darauf, als er am
Morgen auf der Rückfahrt nach Deutschland noch einmal diesen Platz passierte.
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Unterstützernetzwerk
An dieser Hilfsfahrt waren beteiligt:

Sachspenden
• 160 Isomatten aus dem Umino-Lager, im Herbst 2018 gekauft von Frankenkonvoi e.V. und

Erstmal Mensch e.V.

• 60 Decken aus dem Umino-Lager, zusammengestellt aus Individualspenden

• 20 neue Schlafsäcke aus dem Umino-Lager, gekauft aus individuellen Geldspenden

• Zwei Kisten Frauenjacken vermittelt von Theofanis Morkotinis

• 11 Kisten Kinderbekleidung und -schuhe von der Kleiderkammer des Helferkreises Waldkirchen

• 39 Kisten Bekleidung aus Beständen von Simone und Johannes aus Weilheim, vermittelt vom
Frankenkonvoi e.V.

• Elektronisches Fieberthermometer, gekauft von Frankenkonvoi e.V.

Einkäufe vor Ort
Lebensmittel, Unterwäsche, Schuhe und Apothekenartikel zu gleichen Teilen bezahlt von
Frankenkonvoi e.V. und Erstmal Mensch e.V.

Geldspenden
Einzelspenden für Fahrtkosten, Maut, gekaufte Schlafsäcke und Erste-Hilfe-Material von:

Josef, Belinda, Elisabeth, Margreth, Thomas, Sabine, Dominik, Birgit, Frank, Waltraud, Edith, 
Helga, Bernadette, Natascha, Katja

Wir bedanken uns bei allen Spendern, Unterstützern und Partnern für ihre Beiträge! 
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Nächste Hilfsfahrt und weitere Aktionen
Bereits vor Ort begannen wir mit den Planungen und Vorbereitungen der nächsten Hilfsfahrt nach Ključ. Diese
wird am Sonntag, den 25. August 2019 starten.

Wir werden ganz gezielt abgestimmte Hilfe bringen, darunter:

• 200 (neue!) Decken

• 18 Feldmatratzen

• mobile Kochausrüstung

• Kinderwägen

• Einsatzbekleidung für die Rotkreuz-Helfer

• …

Ein Hinweis, der uns immer wieder wichtig ist
Auch wenn wir unsere Aktionen anlässlich der in Not geratenen Migranten und Flüchtlinge durchführen, machen
wir keinen Unterschied und wir wissen, dass es auch vielen Einheimischen nicht so gut geht, und wir freuen
uns, wenn es gelingt, auch diesen Menschen zu helfen.

Weiterhin: Bitte helft uns helfen!
Auch für die bald wieder stattfindende zweite Hilfsfahrt nach Ključ bitten wir vertrauensvoll um Spenden, damit
wir die Auslagen für Diesel und Maut decken können:

Spenden per Banküberweisung
Kontoinhaber: Umino c/o Stefan Weigel
IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89
BIC: HELADEF1822
Institut: 1822direkt Frankfurter Sparkasse

Spenden per PayPal
https://www.paypal.me/SupportUmino
oder PayPal-Adresse: info@umino.org 

Spendenquittung
Bei  Beträgen bis  200 € erkennt  das Finanzamt Ihren Kontoauszug oder einen Ausdruck aus dem Online-
Banking als Spendenbeleg an. Sie können dabei einen allgemeinen Nachweis anfügen, den Sie auf unserer
Website finden: https://umino.org/spenden.html 

Für höhere Beträge erstellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung. In dem Fall schreiben Sie uns bitte eine
kurze Mitteilung per E-Mail an info@umino.org .

Danke!
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
24. Juli um 20:22 · 

Wir haben für Bosnien gepackt.

Keine Sorge: Das alte Ortenburger Kino ist ein kühler Altbau, ganz ohne Klimaanlage. ;-)

Ihr müsst auf das Foto klicken, um die "Breite" der Lieferung zu sehen. ;-) 

Mit dabei übrigens - unter vielen hilfreichen Sachen - auch 20 neue Schlafsäcke aus unserem Notfall-Lager, das
wir sofort wieder aufgefüllt haben. Wer sich speziell an den 250 € hierfür mit einer Spende beteiligen will, ist

herzlich willkommen. :-) Darüber hinaus bitten wir - wie gemeldet - freundlich um Hilfe für die anstehenden
Fahrtkosten. Alle Daten zum Spenden sind nur diesen einen Klick entfernt: https://umino.org/spenden.html �

13

https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBBKBt7t3__wlVrioRkk8PLvMvuZ0FQ4Ms0YovfPxO3oHpqSzqEjIQ9argj734rnGOIL3xDJy8fWOwC&hc_ref=ARRs8_3xCEYj3faDvm5by5HzpgMMPkXQTO6CZPbI_svgUtxeGUkyQi8UC-vZLPg1m7c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA-oq48hPwc6g_ETQzL7HQZewDkJdXuXlgPQfQdFtozk2lR2-h1g6pFXXqSRelCJ8MzZP7kgt8X-5FTorGxebNmxN9Q9t4iwtqIEis8Thn1m27UpRWLVwpQcviWpwnNS8gh3_TvZNPtkJ55sakNCWJ0cI4KR_8Fvq3qm-jEuFUuDoBFhgP-T_P-QViU3p1jRAUrrEtcPX8GaUvPaJsKysCYGEccOw3BkrjAOS2Gvu-ces6FSU7H2ZMKdDr7fPmCMOI7lSFo1g9RlxjAm0tlqRKl0e-WxF9VVooREItYdvAtisZ7KBzCSExoupKc3Wz-HCPog5qVp69N0mL8TzrI4De6EQ
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2032760900162306?__xts__%5B0%5D=68.ARA-oq48hPwc6g_ETQzL7HQZewDkJdXuXlgPQfQdFtozk2lR2-h1g6pFXXqSRelCJ8MzZP7kgt8X-5FTorGxebNmxN9Q9t4iwtqIEis8Thn1m27UpRWLVwpQcviWpwnNS8gh3_TvZNPtkJ55sakNCWJ0cI4KR_8Fvq3qm-jEuFUuDoBFhgP-T_P-QViU3p1jRAUrrEtcPX8GaUvPaJsKysCYGEccOw3BkrjAOS2Gvu-ces6FSU7H2ZMKdDr7fPmCMOI7lSFo1g9RlxjAm0tlqRKl0e-WxF9VVooREItYdvAtisZ7KBzCSExoupKc3Wz-HCPog5qVp69N0mL8TzrI4De6EQ&__tn__=-R
https://umino.org/spenden.html?fbclid=IwAR3FQpLE_imq6cRSIGJ282GsQbcjTsMtFp39nnISnaCEvsiUfwfWYErmoPU


Umino
26. Juli um 17:53 · 

Aktuelle Bilder aus #Ključ von unseren Partnern vor Ort.

Am 4. August starten wir genau dorthin und bringen endlich wieder einen Transporter voll Hilfe. Danke für die
ersten Spenden, die eingegangen sind, für Treibstoff, Maut und Schlafsäcke.

Wer mag sich noch beteiligen, um die Fahrt sicherzustellen?

(Fotos von Sanella Lepirica mit Zustimmung der abgebildeten Personen.)
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBZrf-PbclhCsCOdu2a6MuDTggAKLl78Y2rCquuD-xqkQn-X09J9RAScHj-fTonxKb8Wg5uC-6b3jFc&hc_ref=ARSsWXxVmHGFD3T2R7q853TaVuOU5FsvnHsLk5VJkcMc-FS1V-UHDOSQEGqBK7P2UXg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCzXC4W3MitZQbvHeJM0cfdmuMt2J1fFbUQqOqN03LGJPQOLrEG-bnUoc5RDmNc7FDfUqQshLtOzBPxGsZlZQCDqVPwytvizPnQuRm2R4W1igbIhsmLLZZl_8z2SX-ozJrCdOsBK-J5i9MDUz74_XKsumKTsP-VM7RdoirH-4MIYyV8Q_C9afbMixiR66kONyZT7qUOPYS-qpCH5Siiu6jC_6q0Qa7wrICojEY4ECdSivo1XzninGwFF87ffzD2QRRufIEzK9b19g3hPIcZCVmKU3OoX9_2vaiCKZx2GDscUuP2rdyb46-6xGBI_UPzefr9Tq3i08IppdgT9huf4wJUtg
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R&eid=ARC7lu58bHx__a6b0OCasgW2yKvV2yS7tlJBzQZWBOI172poKYSa9TMmF_rdoyRyl1ACmmHgHNXmI65N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCzXC4W3MitZQbvHeJM0cfdmuMt2J1fFbUQqOqN03LGJPQOLrEG-bnUoc5RDmNc7FDfUqQshLtOzBPxGsZlZQCDqVPwytvizPnQuRm2R4W1igbIhsmLLZZl_8z2SX-ozJrCdOsBK-J5i9MDUz74_XKsumKTsP-VM7RdoirH-4MIYyV8Q_C9afbMixiR66kONyZT7qUOPYS-qpCH5Siiu6jC_6q0Qa7wrICojEY4ECdSivo1XzninGwFF87ffzD2QRRufIEzK9b19g3hPIcZCVmKU3OoX9_2vaiCKZx2GDscUuP2rdyb46-6xGBI_UPzefr9Tq3i08IppdgT9huf4wJUtg
https://www.facebook.com/hashtag/klju%C4%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCzXC4W3MitZQbvHeJM0cfdmuMt2J1fFbUQqOqN03LGJPQOLrEG-bnUoc5RDmNc7FDfUqQshLtOzBPxGsZlZQCDqVPwytvizPnQuRm2R4W1igbIhsmLLZZl_8z2SX-ozJrCdOsBK-J5i9MDUz74_XKsumKTsP-VM7RdoirH-4MIYyV8Q_C9afbMixiR66kONyZT7qUOPYS-qpCH5Siiu6jC_6q0Qa7wrICojEY4ECdSivo1XzninGwFF87ffzD2QRRufIEzK9b19g3hPIcZCVmKU3OoX9_2vaiCKZx2GDscUuP2rdyb46-6xGBI_UPzefr9Tq3i08IppdgT9huf4wJUtg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2035788439859552?__xts__%5B0%5D=68.ARCzXC4W3MitZQbvHeJM0cfdmuMt2J1fFbUQqOqN03LGJPQOLrEG-bnUoc5RDmNc7FDfUqQshLtOzBPxGsZlZQCDqVPwytvizPnQuRm2R4W1igbIhsmLLZZl_8z2SX-ozJrCdOsBK-J5i9MDUz74_XKsumKTsP-VM7RdoirH-4MIYyV8Q_C9afbMixiR66kONyZT7qUOPYS-qpCH5Siiu6jC_6q0Qa7wrICojEY4ECdSivo1XzninGwFF87ffzD2QRRufIEzK9b19g3hPIcZCVmKU3OoX9_2vaiCKZx2GDscUuP2rdyb46-6xGBI_UPzefr9Tq3i08IppdgT9huf4wJUtg&__tn__=-R


Umino
29. Juli um 15:10

Sanella sendet diese aktuellen Bilder aus #Ključ. Es gibt absolut keinen geeigneten Unterschlupf für die Men-
schen, die hier täglich am Straßenrand sich selbst überlassen werden. Im Moment wieder zwei Familien mit
Kindern. Stefan wird die anstehende Hilfsfahrt nutzen, um die Lage und Hintergründe auszuloten. Seit vielen,
vielen Monaten hat sich an der Situation nichts geändert. Was sind die Gründe? Kann man was tun? Was kann
man tun? In exakt einer Woche bringen wir für's Erste Decken, Schlafsäcke, Isomatten und Kleidung. Mindes-
tens so wichtig ist eine Verbindung zu vertrauenswürdigen Helfern vor Ort.
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBxH2-T-R-DA_9xHkbhqXbFBKm0fcEJBxUBkrEA4ihHQavybTjpkLJvmhI0PJN6IgNntiFxBc7X4j5Z&hc_ref=ARQl38M_zbUhwkpjX2wxDWWiUbOQh4vDHjXIchcOBQXBWVO7LDP2bPodSwDr95rvnR4&__xts__%5B0%5D=68.ARCxjvrLJ5VBSVss_cJVmPlpC26J1IbV_5gvWQmk7iFn2g0BAtjltnTv9yPuyA9syuXgdfk6whqSOXs-470KOUF3D5AdQ1uBPgNX0PbrEskGfYSgP12_4gpn6EQw1OLDJHrBMXnoYD8ye-bHo-MJbNVNrndFHYQdxMJ2jK9QTLARtXvzq8KgEmn0crmXga8wpKJ3qMNYOOw7alb-JRrO58bcSTJu42lwVIp-uaL5AHax39JzgOfCCfO2CY7wWlePjcvvio4lX2Y68q315NILt-IflsbcB47XTsReM8cbiX_K2_RORKO4jz1UzT5kuDlnRsdN1Imr4jDSihjX7p1U2SYoJg
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARBJbdYNo3oEAtoiqSZjhYZFqONymO3O2FzaELYOkMMBFCccv3Tj3Gry51ya6pTijS0_NTCn5wZgOBic&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxjvrLJ5VBSVss_cJVmPlpC26J1IbV_5gvWQmk7iFn2g0BAtjltnTv9yPuyA9syuXgdfk6whqSOXs-470KOUF3D5AdQ1uBPgNX0PbrEskGfYSgP12_4gpn6EQw1OLDJHrBMXnoYD8ye-bHo-MJbNVNrndFHYQdxMJ2jK9QTLARtXvzq8KgEmn0crmXga8wpKJ3qMNYOOw7alb-JRrO58bcSTJu42lwVIp-uaL5AHax39JzgOfCCfO2CY7wWlePjcvvio4lX2Y68q315NILt-IflsbcB47XTsReM8cbiX_K2_RORKO4jz1UzT5kuDlnRsdN1Imr4jDSihjX7p1U2SYoJg
https://www.facebook.com/hashtag/klju%C4%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxjvrLJ5VBSVss_cJVmPlpC26J1IbV_5gvWQmk7iFn2g0BAtjltnTv9yPuyA9syuXgdfk6whqSOXs-470KOUF3D5AdQ1uBPgNX0PbrEskGfYSgP12_4gpn6EQw1OLDJHrBMXnoYD8ye-bHo-MJbNVNrndFHYQdxMJ2jK9QTLARtXvzq8KgEmn0crmXga8wpKJ3qMNYOOw7alb-JRrO58bcSTJu42lwVIp-uaL5AHax39JzgOfCCfO2CY7wWlePjcvvio4lX2Y68q315NILt-IflsbcB47XTsReM8cbiX_K2_RORKO4jz1UzT5kuDlnRsdN1Imr4jDSihjX7p1U2SYoJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R&eid=ARBpxsYsvCN79HxyfbxMJoxxZBzhvyaHht2SKQmGIDNA47my927gsVPi1OFVFJHF6SV1A9DzbGo_CTKl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxjvrLJ5VBSVss_cJVmPlpC26J1IbV_5gvWQmk7iFn2g0BAtjltnTv9yPuyA9syuXgdfk6whqSOXs-470KOUF3D5AdQ1uBPgNX0PbrEskGfYSgP12_4gpn6EQw1OLDJHrBMXnoYD8ye-bHo-MJbNVNrndFHYQdxMJ2jK9QTLARtXvzq8KgEmn0crmXga8wpKJ3qMNYOOw7alb-JRrO58bcSTJu42lwVIp-uaL5AHax39JzgOfCCfO2CY7wWlePjcvvio4lX2Y68q315NILt-IflsbcB47XTsReM8cbiX_K2_RORKO4jz1UzT5kuDlnRsdN1Imr4jDSihjX7p1U2SYoJg
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2040390516066011?__xts__%5B0%5D=68.ARCxjvrLJ5VBSVss_cJVmPlpC26J1IbV_5gvWQmk7iFn2g0BAtjltnTv9yPuyA9syuXgdfk6whqSOXs-470KOUF3D5AdQ1uBPgNX0PbrEskGfYSgP12_4gpn6EQw1OLDJHrBMXnoYD8ye-bHo-MJbNVNrndFHYQdxMJ2jK9QTLARtXvzq8KgEmn0crmXga8wpKJ3qMNYOOw7alb-JRrO58bcSTJu42lwVIp-uaL5AHax39JzgOfCCfO2CY7wWlePjcvvio4lX2Y68q315NILt-IflsbcB47XTsReM8cbiX_K2_RORKO4jz1UzT5kuDlnRsdN1Imr4jDSihjX7p1U2SYoJg&__tn__=-R


Umino
30. Juli um 21:56 · 

Heute 79 Ankömmlinge am Straßenrand in  #Ključ. Bei uns ist alles bereit für die Fahrt, aber leider ein paar
Tage noch sind wir hier in der Heimat gebunden.
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARAf456dG0Gc0LHKFdnikNWiQdYL11AflanZqUEMQ-qG8IYkuqypCf3sluEMBd_NPcm75J28QV94oTvS&hc_ref=ARQsovBpE5wR31rM4cnXFxueNtjZzjw32R7miR9_UQyPobk-Y5mo3gc8B8BDNS1PcLQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB70H8qmhbJWkNBkq59JACStQiPYtoQtKC3FDHclW1VlR7Q9zl_kaxTY8uPLWXagGd3rIFYfDTueLTgapRd26nrAI48BsL6_QYsguq2G_m6lWcJZ_l4Vj7OT07fkj8cPwzFl38RZrfYZVewoEUl-MtGVLMhzJOCJmSruP4wfadmdK4eG72nBsLNmDBF6a5XCVH1lqp106oK5nTF6d1K8e3ktdjxpWmoSz47C_k7ATH0gVYJO9ZY-PAPco3fj8GsybEDZ5pzf7FbokBi-8hilRsxUi_d3BgtOcoC8GPYngEFMLa9gBTjYPyItPyF7VZH7Nu0Hl8FVLTF5sO-BoSxZHeC9w
https://www.facebook.com/hashtag/klju%C4%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB70H8qmhbJWkNBkq59JACStQiPYtoQtKC3FDHclW1VlR7Q9zl_kaxTY8uPLWXagGd3rIFYfDTueLTgapRd26nrAI48BsL6_QYsguq2G_m6lWcJZ_l4Vj7OT07fkj8cPwzFl38RZrfYZVewoEUl-MtGVLMhzJOCJmSruP4wfadmdK4eG72nBsLNmDBF6a5XCVH1lqp106oK5nTF6d1K8e3ktdjxpWmoSz47C_k7ATH0gVYJO9ZY-PAPco3fj8GsybEDZ5pzf7FbokBi-8hilRsxUi_d3BgtOcoC8GPYngEFMLa9gBTjYPyItPyF7VZH7Nu0Hl8FVLTF5sO-BoSxZHeC9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2042482599190136?__xts__%5B0%5D=68.ARB70H8qmhbJWkNBkq59JACStQiPYtoQtKC3FDHclW1VlR7Q9zl_kaxTY8uPLWXagGd3rIFYfDTueLTgapRd26nrAI48BsL6_QYsguq2G_m6lWcJZ_l4Vj7OT07fkj8cPwzFl38RZrfYZVewoEUl-MtGVLMhzJOCJmSruP4wfadmdK4eG72nBsLNmDBF6a5XCVH1lqp106oK5nTF6d1K8e3ktdjxpWmoSz47C_k7ATH0gVYJO9ZY-PAPco3fj8GsybEDZ5pzf7FbokBi-8hilRsxUi_d3BgtOcoC8GPYngEFMLa9gBTjYPyItPyF7VZH7Nu0Hl8FVLTF5sO-BoSxZHeC9w&__tn__=-R


Umino
31. Juli um 15:36 · 

Ein Fieberthermometer für #Ključ

Es geschieht so vieles im Zuge der Vorbereitungen für eine Hilfsfahrt. Man kann gar nicht über alles im Detail
berichten. Exemplarisch heute die Geschichte über das Fieberthermometer:

Über Martina haben wir erfahren, dass Sanella beim Crveni Križ Općine Ključ dringend ein Fieberthermometer
benötigt. Wir haben uns mit Sanella diesbezüglich in Verbindung gesetzt und genau überlegt, was für ein Artikel
die richtige Lösung ist.

Immer wieder klagen Migranten, sie seien krank und hätten Fieber. Es braucht dazu ein elektronisches Gerät.
Anders ist Fiebermessen unter den Umständen gar nicht möglich. Sanella berichtet, dass solche Geräte in Bos-
nien nur schwer erhältlich sind und in Kroatien nur für extrem hohe Preise.

Es traf sich gut, dass wir bei Umino einige Erfahrungen mit Fieberthermometern haben, aus der Zeit, als noch
Tausende in Passau ankamen. Wir haben damals ein berührungsloses Stirnthermometer gekauft. Einfach in
fünf  cm Abstand auf  die  Stirn  halten und abdrücken. Es geht  so schnell,  dass man eigentlich  eine ganze
Schlange  ankommender  Menschen  lückenlos  auf  erhöhte  Körpertemperatur  (Infektion!)  abchecken  kann.
Weitere Vorteile: Keinerlei  Hautkontakt,  also keine Hygieneprobleme und Frauen mit Kopftuch müssen das
nicht mal abnehmen.

Soweit die geniale Theorie. Die ernüchternde Erfahrung war leider: Die Messwerte waren oft völlig unbrauchbar.
Gute und schnelle Ergebnisse liefern zuverlässig nur gute Ohrthermometer, weiß Stefan, der diese auch beruf-
lich nutzt.

Also haben wir ein geeignetes Gerät besorgt und werden dies der Sanella mitbringen. Auch ein berührungslo-
ses Stirnthermometer, welches für wenig Geld erhältlich ist, haben wir dabei.

Ganz großartig: Als unser Freund Tom Geisbuesch davon hörte, sprang er sofort mit dem Frankenkonvoi e.V.
bei und übernahm die Kosten für das Fieberthermometer. Der Verein aus Fürth ist bereits ein wesentlicher Trä-
ger unserer anstehenden Hilfsfahrt: Ein Großteil der Kleidung, die wir geladen haben, sind Bestände, die der
Frankenkonvoi von engagierten Menschen aus Weilheim bekam und die bei uns in Ortenburg gelagert waren.
Und für die 160 Isomatten, ist Toms Verein zusammen mit Erstmal Mensch e.V. bereits vor einiger Zeit aufge-
kommen.

Jubel an das Netzwerk! 
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARAnYvHgTLkdnDTwYDjLMYrK8KU32p874ffUDvbM7oRE5NFmkHHPk7V8bGs0vGZ0nOc3IPNzy0nwhkfd&hc_ref=ARSh2UG-98SZ_O2XysCZwSOLhrnvgtxA3FZFU-ne2z5arwZMmxFBHCLiZlMGj2LKv9c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARDMysPY3iqwjfyoTsa4kcNBv0X4vnpezyVtgXfiGhcIpBHdw2HjVcei-J4LI6MJU1PSWnniv700OCbA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/franken.konvoi/?__tn__=K-R&eid=ARCQ2tBuws60KSYgWLkOqbUKZfirsxCS8sncUkiBRfpJp_waYpLkxBXi7gVP9BYIR3-nmpa2MhNCnNWr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/tom.geisbuesch?__tn__=K-R&eid=ARBxLM0X9xq7Oml-O9lvnisBKTzgf2RetgxDWItE3p8oti8j3jMTe4wWfwX85mz3RZvHpsToazMQd26d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARD33PjH_MIEMtcCs9yASEgK-ENOORdn-oZs2A0_umxFgZPdl-cvZu7mLnazzsgW4-xTOB33cayetWFd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318317491&__tn__=K-R&eid=ARDY7GoLfyANIu6Gt0g21khGdAPKA0ABZub9j_6zm8cCo6oW0Gfva8fPxinPWGVOXkgR9KAN9ajuPh9k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R&eid=ARCOaEVu6kg8A-kGvo6JIM8_m1zVjPdTHI_tamwMXG_FwQ4B2TK8stNwrNR9mMpNk8NqT0r_p2BGWv6d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/martinarueck?__tn__=K-R&eid=ARAx2jPh_hXwsrrtVoffPpEgVxXYbGGHCVxF-KEX-eR9VSqhGlqDGMCsQT0Gu2wsQtvpVG1RAMSNn_yq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg
https://www.facebook.com/hashtag/klju%C4%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2043466529091743?__xts__%5B0%5D=68.ARCdtYPM-i-hXRhWQjyvXYUbaPxbUhFs2pCnKGAhujgm0E2manITwhJrFxnuD1DB0ZXIyaFjek63d_CZrXEdKrHURRdjzOmW0H6lgIoMH7EOFuO_Z7MSWHk15boDXi0o7XKcnSw0cwbNd8EtUWv-xrJLtKPW-5jBk82FAmFUdDse1d2MMHLpCoXwhH5i__VOsMpobm8AopOncdJasMSwtAc9uY8a3LvNH8U0QCH19_v3GR5BNvopjE5dtGdctj4zLTBzG0aJCDOzgsmeBMrOV1M26y4-PvOrClWdD1NTjI8bakkAj2qaL6CtqHsbiy5FeyW7fx9R9h39hpooM0J6qclgrg&__tn__=-R


Umino
1. August um 23:28 · 

In diesen Minuten erreichen uns diese Bilder aus #Ključ.

Sanella schreibt: "Viele Familien, darunter 15 Kinder ...
(Auf dem ersten Bild wird Babymilch erhitzt.) [...] In diesem Monat waren es etwa 1.000 Menschen."

Wir starten in zwei Tagen.
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https://www.facebook.com/umino.org/posts/2045646338873762?__xts__%5B0%5D=68.ARALsPA8ORZiXMNLG2syvCIBvRh4Em8grObVdvWSC5w_Q86ra_6aWJWDyuvOOOn2IT6huNy4XZA9wpRB6EIgeOMsOCWFbJvdJZQSd4DXzyTf9G0fAqHnXe2gdZNtOGTLivqAF2Yh0DMUg-tZbjqNqVosuCQJBFk1DyOLRI4gfj6NflcFWUWIFawwEMgxVXJG-1ERB35CA7g6jXpwbVajIulAawv_i-0Ur5_UmGyuxn2QmrbdTTBJBl_Vxp_nG_YLCNxIhokoVa0Zh4Yb607laFvmyamRMS_-Q_DYKBv9lFfTCHAKEcO0kyjWqJiUAj3HpniHWHu-yV8Ejy2PT5hAID5suw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARB3yrY0yE-83erupe8zY7URtx2wBem38gZ0jrfZ8PbwqXOr9MYVLwEjq13HociJMaijjwvDiScwNIra&hc_ref=ARS1vVxfB_tPO43cWTRz8ajm-b2hbngZT9-gruKRxt-sphuiYTB66N-wUDCwEX49sS8&__xts__%5B0%5D=68.ARALsPA8ORZiXMNLG2syvCIBvRh4Em8grObVdvWSC5w_Q86ra_6aWJWDyuvOOOn2IT6huNy4XZA9wpRB6EIgeOMsOCWFbJvdJZQSd4DXzyTf9G0fAqHnXe2gdZNtOGTLivqAF2Yh0DMUg-tZbjqNqVosuCQJBFk1DyOLRI4gfj6NflcFWUWIFawwEMgxVXJG-1ERB35CA7g6jXpwbVajIulAawv_i-0Ur5_UmGyuxn2QmrbdTTBJBl_Vxp_nG_YLCNxIhokoVa0Zh4Yb607laFvmyamRMS_-Q_DYKBv9lFfTCHAKEcO0kyjWqJiUAj3HpniHWHu-yV8Ejy2PT5hAID5suw
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R&eid=ARABwKLXKigpeuWnN4SLj0fEyfcPBE-dwEtERRz6pCA9yCBkn4JA9tfBweXQqM9Wlz1eJyzDnFtM6ymJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALsPA8ORZiXMNLG2syvCIBvRh4Em8grObVdvWSC5w_Q86ra_6aWJWDyuvOOOn2IT6huNy4XZA9wpRB6EIgeOMsOCWFbJvdJZQSd4DXzyTf9G0fAqHnXe2gdZNtOGTLivqAF2Yh0DMUg-tZbjqNqVosuCQJBFk1DyOLRI4gfj6NflcFWUWIFawwEMgxVXJG-1ERB35CA7g6jXpwbVajIulAawv_i-0Ur5_UmGyuxn2QmrbdTTBJBl_Vxp_nG_YLCNxIhokoVa0Zh4Yb607laFvmyamRMS_-Q_DYKBv9lFfTCHAKEcO0kyjWqJiUAj3HpniHWHu-yV8Ejy2PT5hAID5suw
https://www.facebook.com/hashtag/klju%C4%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARALsPA8ORZiXMNLG2syvCIBvRh4Em8grObVdvWSC5w_Q86ra_6aWJWDyuvOOOn2IT6huNy4XZA9wpRB6EIgeOMsOCWFbJvdJZQSd4DXzyTf9G0fAqHnXe2gdZNtOGTLivqAF2Yh0DMUg-tZbjqNqVosuCQJBFk1DyOLRI4gfj6NflcFWUWIFawwEMgxVXJG-1ERB35CA7g6jXpwbVajIulAawv_i-0Ur5_UmGyuxn2QmrbdTTBJBl_Vxp_nG_YLCNxIhokoVa0Zh4Yb607laFvmyamRMS_-Q_DYKBv9lFfTCHAKEcO0kyjWqJiUAj3HpniHWHu-yV8Ejy2PT5hAID5suw&__tn__=*NK-R


Umino
2. August um 22:04 

Tägliche Eskalation in #Ključ

„Wir haben ein Problem in Ključ“, melden unsere Kontakte vor Ort. „Es gibt in den Camps in Bihać keinen Platz
mehr für Familien. Wir haben mehr als 20 Kinder hier, sie alle schlafen im Freien und in der Nacht wird es
Regen geben.“ Selten war es uns so dringend, die nächste Hilfsfahrt zu starten – noch 36 Stunden, dann fährt
Stefan los. Bitte alle die Daumen drücken, dass es gut geht, vor allem auch an der Grenze mit dem Zoll!
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDy27IkQzz0b73r-RKQz5gJuQ7WjlH9W75Dtt9vIvhcxsMDpV80MEBO7aDR6G1GFAcjqODrlebjgDc5&hc_ref=ARTO4WI_bqe0vGpAf9YgRgLfcuMucQKNy6YIXc_7mc6Lxy5zmLN8XYeytWxlkSAusGs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB4oXAbfKZSyXOcjLlt3lImXov4zGCanec5_DMrX7wiK7F67IikH2fxONfJf8mAAdeFk8M-8pGkspRScYN6FSuNiS7eY-Mb8JuOh7jziRdfxSnA22X5wKEYMGUSjMDW2ogVlBX41jUnvFPoBGcd4YElK8njWMKM4RbQzTzKk7uB1fwovOiimGU0r4akpmUF5OVULb7Efy-8Y4x5f_q9izwTSjWTLyCUBQ6Erktgd1FXTn-wzDUqeGqR84A56sI9PTa4r-T9GXEx1MNydz4OPGG77NqvY6N6musgNj0W7DjtCaYZgdpvg3AvDbNVwwQkN-u-rXGhGB3DhBqLjNWEwCvfOA
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARBe-052TL4e9aACUgfKnXRaBO0oH8gxN85s9Z1IQYuxbQEEB3789E_5I1Ip08Je_J-iCZx_RwnBIZj7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4oXAbfKZSyXOcjLlt3lImXov4zGCanec5_DMrX7wiK7F67IikH2fxONfJf8mAAdeFk8M-8pGkspRScYN6FSuNiS7eY-Mb8JuOh7jziRdfxSnA22X5wKEYMGUSjMDW2ogVlBX41jUnvFPoBGcd4YElK8njWMKM4RbQzTzKk7uB1fwovOiimGU0r4akpmUF5OVULb7Efy-8Y4x5f_q9izwTSjWTLyCUBQ6Erktgd1FXTn-wzDUqeGqR84A56sI9PTa4r-T9GXEx1MNydz4OPGG77NqvY6N6musgNj0W7DjtCaYZgdpvg3AvDbNVwwQkN-u-rXGhGB3DhBqLjNWEwCvfOA
https://www.facebook.com/hashtag/klju%C4%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4oXAbfKZSyXOcjLlt3lImXov4zGCanec5_DMrX7wiK7F67IikH2fxONfJf8mAAdeFk8M-8pGkspRScYN6FSuNiS7eY-Mb8JuOh7jziRdfxSnA22X5wKEYMGUSjMDW2ogVlBX41jUnvFPoBGcd4YElK8njWMKM4RbQzTzKk7uB1fwovOiimGU0r4akpmUF5OVULb7Efy-8Y4x5f_q9izwTSjWTLyCUBQ6Erktgd1FXTn-wzDUqeGqR84A56sI9PTa4r-T9GXEx1MNydz4OPGG77NqvY6N6musgNj0W7DjtCaYZgdpvg3AvDbNVwwQkN-u-rXGhGB3DhBqLjNWEwCvfOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2047128395392223?__xts__%5B0%5D=68.ARB4oXAbfKZSyXOcjLlt3lImXov4zGCanec5_DMrX7wiK7F67IikH2fxONfJf8mAAdeFk8M-8pGkspRScYN6FSuNiS7eY-Mb8JuOh7jziRdfxSnA22X5wKEYMGUSjMDW2ogVlBX41jUnvFPoBGcd4YElK8njWMKM4RbQzTzKk7uB1fwovOiimGU0r4akpmUF5OVULb7Efy-8Y4x5f_q9izwTSjWTLyCUBQ6Erktgd1FXTn-wzDUqeGqR84A56sI9PTa4r-T9GXEx1MNydz4OPGG77NqvY6N6musgNj0W7DjtCaYZgdpvg3AvDbNVwwQkN-u-rXGhGB3DhBqLjNWEwCvfOA&__tn__=-R


Umino ist hier: Markt Ortenburg.
3. August um 18:29 · Ortenburg

Gotovo. Ova dostava je za Crveni Križ Općine Ključ, Sanella Lepirica. Sretan put, Stefan!

Fertig. Diese Lieferung ist für Crveni Križ Općine Ključ, Sanella Lepirica. Gute Reise, Stefan!
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R-R&eid=ARDNyo-m3DB1QywJVS8R-pXbVMjRoXDSkEgWsjZl8wOMKCOSUm5o19qaUQMnU1CecyOz61wWiH3VpbOC&__xts__%5B0%5D=68.ARDnt14eJyQ9oUGkBkRsMUEHJlbhmLYom3tHso-CcS4LhCueyBfGqTbkhV5ZUNhpeBdWioHN8x4Yly6y8P-56TgtiVDG8Xk4ZpM9dd3RjABiFmQJ381Ibu43HTdDasOBnfzfTQyRkEAYyiGRvQj5NW2v_lj8vpSzk0B_5ywxD1YpDAnGRbk-5rsYfywnMqKMkE_jN6kv7gdlJGlk
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R-R&eid=ARDYwzH-gTbx0TU1YOLVM6N1wtJqxM7S-w-V6rDHqkJFjo5MYKcaKoDTho2emMw_dlPsG-haCv0AknmB&__xts__%5B0%5D=68.ARDnt14eJyQ9oUGkBkRsMUEHJlbhmLYom3tHso-CcS4LhCueyBfGqTbkhV5ZUNhpeBdWioHN8x4Yly6y8P-56TgtiVDG8Xk4ZpM9dd3RjABiFmQJ381Ibu43HTdDasOBnfzfTQyRkEAYyiGRvQj5NW2v_lj8vpSzk0B_5ywxD1YpDAnGRbk-5rsYfywnMqKMkE_jN6kv7gdlJGlk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318317491&__tn__=K-R-R&eid=ARDrxZ9yIvsar1xgXmTXVnKhstp7uHsL4b4Wrx4XNdlZV5TyPSmRcIPiBXfOAp31005jjZWIhN6LM_AD&__xts__%5B0%5D=68.ARDnt14eJyQ9oUGkBkRsMUEHJlbhmLYom3tHso-CcS4LhCueyBfGqTbkhV5ZUNhpeBdWioHN8x4Yly6y8P-56TgtiVDG8Xk4ZpM9dd3RjABiFmQJ381Ibu43HTdDasOBnfzfTQyRkEAYyiGRvQj5NW2v_lj8vpSzk0B_5ywxD1YpDAnGRbk-5rsYfywnMqKMkE_jN6kv7gdlJGlk
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARC0nxwb_2RB1YrPntOCM0fpYFhEV1qdhV6JJm2miihYaDvLsKU48brVl4T8FIis9CeN01O5xpygXf5Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R&eid=ARDyBlSo5drbHZjvLOW3ELJBr7fN0pBHh7TG2TPH6INBBPKZM60mWE0mViuPvJXUqxAfdXApebZ9NnXt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318317491&__tn__=K-R&eid=ARBwa5CItCzZk64OawCW4tAvtWoQcaLkoweC9PRPor4PYHJfMGRZJw1TGnOz_LN8C4Jh9xsR5XWLqCBH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios
https://www.facebook.com/pages/Ortenburg/107998215895312?__tn__=-R&eid=ARBClqboc91U7AcsurXbaS3_w2Q6YY0tuwDehpTGOjXAiwLNDztFyjpie-goMeh8JdVcKtAYVOFp5mIr&__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2048437395261323?__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Markt-Ortenburg-348337335520766/?__tn__=kC-R&eid=ARD5CrZ06W0aaRF1c3JJw2nMZKc2DMduuzelmfWsclBgwYzUAQaBrbPaluNp5xEfjeYLRiyzYJjXrDVd&hc_ref=ARRnJAbojLjc86OKi8iD4lji2RFbQAzxpPniDP8iUGw7A2sgDJ7E-PPbiUS16zQJZ5c&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCexOBGF86IcjPRyZTmCmjnTBkxzf3aI1mokhQTp99aGZ3DABG1c7WxIei9yLguk0S19s_j8iDszC8L&hc_ref=ARRnJAbojLjc86OKi8iD4lji2RFbQAzxpPniDP8iUGw7A2sgDJ7E-PPbiUS16zQJZ5c&__xts__%5B0%5D=68.ARDoibihw5CIu3A6q12Ug0hgkVJYx5TYtaKLalc8DJ8hLgPDEjI8A70oVBiP2Se-yPRqynpv5Ivg27KrrMCgeDNK5H7hpdkql87ZiidbcmmwfBa1uMTGPIJXC7FqAZNQceDRz5ZJ50IwMRAOXTvwXbvD4AXd81JcEerYj-ActUFjdayypHGnfQ3fTzy-OW8L7BTYdJL6xmKkg9-_hLaFZAYY0Q9JfmX1c0NEwCuFUAsmSZBwfyceND4w4XBd56_80a2pguTX5kK4X5WZv7HgGNBgeHZYxCefdkuIbBVkBE_V9knOPVfKBrhGvCv-_vL3OhyCW2iE2qOtniy2-lP98QDaeXYNeMapHOjA7lqly67V3EyFvZcBqLDjaskPZ8Bi7PBaOotPJ9VKRFAHNQBKbKLzkFgfnUMqOYkfXZAqf6HHios


Umino
4. August um 17:46 · 

Große Freude, großes Glück! Stefan hat alle Hürden überwunden. Kleiner Wermutstropfen: Die Erfahrung an
der Grenze war reines Glück und somit kein erfolgreicher Test der neuen Prozedur. Das Wichtigste aber ist,
dass die Sachen ankommen. Wir erwarten in den nächsten Tagen mehr Informationen über das Szenario vor
Ort. Bleibt dran!
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCLL6Ndyjs3LzLBluQObwWd2d8ig_QnCfdrUv0uS_QrzChPWfaGHYuHmTut9UsxLDPqR_FV96JPX78C&hc_ref=ARQrOV1qwmnwp87Qy9QiK5q9WeUc6j_ejX0SkGTdZ0z6KcCblksRfm6acwMu5EeBMaE&__xts__%5B0%5D=68.ARApTcLHMbeanbVDShzyn6xFmH6pk0NxSws2PaGsJtjC9Vj4LgvjGc3htRqkXyYqhIeO1VGVCrJJ3vtzjmaUHLCw78N5eV7GlPMOOPoatJUBfZ2UggX4CXylq8ufvw5zWSgKScLXYn7Kce_eomjfMIYO2ZhHRhZoNP8YdqX-vw4n4XRgcicpM7WXaslnV4vekDmW2BGI9VkUtwWhwNyUQpqXmqBjyxKaVczxna30grLJ7wgGgQlWNYMT2OLNL3NxLYcRnGJd5fym7my0MYDcfDdr5-KIOy5Ku_eiG7KrPDNQ0XjlfcbSZO6UoSz9UznWY4LSTac_mRUFsRSk6aml-r-pHA
https://www.facebook.com/umino.org/posts/2049917118446684?__xts__%5B0%5D=68.ARApTcLHMbeanbVDShzyn6xFmH6pk0NxSws2PaGsJtjC9Vj4LgvjGc3htRqkXyYqhIeO1VGVCrJJ3vtzjmaUHLCw78N5eV7GlPMOOPoatJUBfZ2UggX4CXylq8ufvw5zWSgKScLXYn7Kce_eomjfMIYO2ZhHRhZoNP8YdqX-vw4n4XRgcicpM7WXaslnV4vekDmW2BGI9VkUtwWhwNyUQpqXmqBjyxKaVczxna30grLJ7wgGgQlWNYMT2OLNL3NxLYcRnGJd5fym7my0MYDcfDdr5-KIOy5Ku_eiG7KrPDNQ0XjlfcbSZO6UoSz9UznWY4LSTac_mRUFsRSk6aml-r-pHA&__tn__=-R


Umino
6. August um 16:24 · 

Stefan ist seit Sonntag in #Kljuc. Er hat am Montag die mitgeführten Hilfsgüter an das Crveni Križ Općine Ključ
übergeben  und  zusammen  mit  Sanella  Lepirica im  Auftrag  von  Erstmal  Mensch  e.V. und  Frankenkonvoi
dringend benötigte Nahrung, Unterwäsche, Schuhe und Apothekenartikel eingekauft. Er hat gestern und heute
zahlreiche Leute getroffen, die sich um die Menschen auf der Balkanroute bemühen, und gute und wichtige
Gespräche geführt. Einige kannten wir schon länger aus dem virtuellen Kommunikationsraum und der Zufall hat
uns hier in Ključ zusammengeführt. Wir planen auch schon die nächste Hilfsfahrt in gut zwei Wochen. Details
dazu und Bilder und Berichte von der aktuellen Fahrt folgen natürlich. Bitte dranbleiben!

Großer Dank auch nochmal an alle, die durch ihre Spenden all das erst ermöglichen. Euer Vertrauen ist uns
Verpflichtung und Ansporn.

https://umino.org/spenden.html
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https://www.facebook.com/umino.org/posts/2052928318145564?__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBEVxdqedFVINb6Uhg6qWlpY0r0jmqrBO_JRWpuuILvyg8IukOQ9gxI9PnKJhHrRZD6SzE3GwOJ4uB9&hc_ref=ARTaNCTG1xBuZkB9mfKRwx96rumt6iZbF_lrIPo1-T_Q8jt8ki0NLX3oHbS_yupkY2I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fumino.org%2Fspenden.html%3Ffbclid%3DIwAR0R2aQjzSAz4JdC_2mJFUqKIm3Xbc3i83XgNdcNXNu1PCv7T75G4jUIbx0&h=AT3ihn6324JrbxoqnoJ2wiar8veFC2L_Yv8ly-rOHeo9N2ZDKB6i21Me_a6WLFX6b26z9iJkALhJUoPHEASLLFxDM7xg6FMrHkTJLfxk350rZZk4jzvbZ0nigp5cqiSB51_4GcHwLxP4ZlRqzPquqW1IWU1Wkut_3cr4SOnh5-FkKLM3Irut9Zw9TNbi8-l5BXNQHuipslgvbOGLbxxnz7rwPbrV3qagm4CurwZTQ7tBy_5yr7qkfTQllHgZecncbVpcZ6E5Y-3d7jLTkBz4HFDd_BYDxrfue9Fktp-QVaxVjDDzxPgS2hSeodAzp0wi9o4ifeXAXZNv8l594BXuK3fORxD7j3m1kNtJjBb9gQCBqfoOFhRmQXpwfrQl4xP1OziCWHA23G-2SZQpcOcRLeBHZzt4whdRBK-gKwAdeBecfXETfD6PZlSQvny8QSnYd7HRjR0mgRywleLmhmRSjuCFxESWdmdzgTEm9LChMFhwZ2oQNjPdXCNtMZq9KBkIEGVpv7M6iB8EmztnnHDsjYQChXxbeXYodd3Taiul_FX5uAjsoSkS12iGl9cET4Rc9fWb55sv4EYLA1qVbWUPHY9MuGe6AWscSEL-jfgND4Q9Zr-FCtkH3puJuoeBl6cCtmm-mtBnjJiOvg
https://www.facebook.com/franken.konvoi/?__tn__=K-R&eid=ARD0Iy5VVlHCfVicYI5bjSvrsWqFNKRgq2CXrMu-01YarYOXoKiJhETo7fpSqcjPzffVPbJWm-6dSzA7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARCstMvdRWUMYSEtlhoSIez1QzCTGp4IQBkLhVZP7J-VEY0RLRZwCTxTq4f4x7GKPGNoUIwmiKOG4TM3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=K-R&eid=ARBc8nguyhYLzYSt1QI_Wqj7f740PzLP7yLLMNGje9NhZ5dZZ1913zhgdpmVjbGTr1qgWEg4B_nU2eCE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318317491&__tn__=K-R&eid=ARBEj-1JKUnrEO0aA5-_lxrUKeByKwQhXGUOG_TZFC9WS3EATwGxhQZEc6IQby2HjyDevpQlxIr-qgsz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA
https://www.facebook.com/hashtag/kljuc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARDdEN5RnJ0LiI3DwbI6SOuPCgpJXgqrQAHzycHnECQXxTsMWaGImb1gjbXT6OM1H6f0bVFcQ_EulWdy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAY8sOQwvOmaEXRhr8yKrFLxxgN-X7Wh1MqAbvvNZMArfzZ8rWjso0hEGcscOX2cGTT9KYRU02H9M9eHFCKTDYfXAOaof8lUXwPeQTxBEku45-vLXp6kR17IxzVewKtkdEYjG9Tuw7pvAJFpaZRK4slLcyFtIC5xogUYhCmoG_ivL3MC0O7nm3B3p1AUH_URdxhfXA-XsPacYtyleSWD1ZNj_aDyCdFH_a98_MHqYeqzUyTv9_hXckXQE1XAh44ZcCiX6OJcP1l6GjNYktpGxX2uYYBMsyg91KMvFuezQNKGH0lFlrGYvif8ZeqJGfgsILpVHKcKxnzM-p_QaDqKLp1vA


Stefan ist in Velečevo.
6. August um 18:07 · 

Salvation of blankets.

Noch etwas Zeit, bis der nächste Bus kommt, vermutlich mit Menschen, die ihre Reise hier unfreiwillig abbre-
chen müssen. Ich nutze das, um den gröbsten Müll wegzuräumen und einige Decken vor dem Container zu ret-
ten. Es macht mir keine Mühe, diese mit nach Hause zu nehmen und dort hygienisch aufzubereiten.

Stefan
6. August um 22:16 · 

Sie sind vier in ihrer Clique. 14, 15, 15 und 16 Jahre alt. Ihre Stimmung schwankt zwischen Blödeleien und
Müdigkeit.  Nur bruchstückhaft  erfahre ich,  was sie  die  letzten Tage,  Wochen und Jahre erlebt  haben.  Ich
komme aus Deutschland? Plötzlich funkeln die Augen. Einer ist fest entschlossen, dort zu studieren. 6 Jahre
lang hat er in Afghanistan und Iran die Schule besucht. Sein Bruder hat sich in den Verschlag aus Planen und
Stöcken zurückgezogen. Zwischen den Decken liegen Kuscheltiere noch von den Tagen letzte Woche, als rund
20 kleinere Kinder da waren. Von den anderen unbemerkt klammert er sich an Snoopy. Was geht in ihm vor?
Ich will nicht, dass sich der Kerl beobachtet fühlt, und drehe ab. Die Sonne ist hinter dem Hügel versunken. Die
Helferin von Unicef bemüht sich seit Stunden um einen Platz im Camp für unbegleitete Minderjährige. Doch das
ist voll. Sie werden wohl die Nacht am Straßenrand verbringen. Was morgen ist, ist ungewiss.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAlLTDemCuhBEYJUpopZt9xq7ia6efopYpM2JVjaerfc-E7qMaSKl0SEJtsH9Yt1dfFieGtx0DZGAJS&hc_ref=ARQwQrK8GTRL7c31HWIp1P5_ZkKjRLVNX1jtLxVw5og2VRc-Z1VRR4mZYyqXom1Wi5s&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2403152023104021&set=a.110810589004854&type=3
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/2402832773135946?__xts__%5B0%5D=68.ARAZd3ZURi2H3Plmr3pLf4VArnSzf-I7NUi6xwvOchBmq8nsshKqwYlaCCFMOPlFGlgBHtoBcCuwItBc7A-8dXSup_vN--fyB_c2NwVbJGSzBh7fP8Cs9XOe4mK5sSjw1MM0KpIUokz-KSQh7SIJtalLXJ7mQFIHveK9g5oTUo3GLwAhWtLwnNjrm9fM4SK9JP2hYp0Ezqchap-dyd-RBI9Q62rxLnsCZ5V03BhNVQDH8MDdu921trnHyyCok8sLpU2edatkA57v5nhcB8I6EBm9foP5dJbfX_GaWg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Vele%C4%8Devo/1477444525874258?__tn__=kC-R&eid=ARAjbO5J8lePAIaReuhOkIZCAFkMjpHcBSZEsPdgFsKRFgRXX7TutAK8-e_4Yg4XyEczo5yXGzYtAS6s&hc_ref=ARSDbC0CoHC4bE0UqqMXSjQywZPf06Qw1Pk4ac0Pdq1S3MIRJ3pmu9RCpymNbseGHL8&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAZd3ZURi2H3Plmr3pLf4VArnSzf-I7NUi6xwvOchBmq8nsshKqwYlaCCFMOPlFGlgBHtoBcCuwItBc7A-8dXSup_vN--fyB_c2NwVbJGSzBh7fP8Cs9XOe4mK5sSjw1MM0KpIUokz-KSQh7SIJtalLXJ7mQFIHveK9g5oTUo3GLwAhWtLwnNjrm9fM4SK9JP2hYp0Ezqchap-dyd-RBI9Q62rxLnsCZ5V03BhNVQDH8MDdu921trnHyyCok8sLpU2edatkA57v5nhcB8I6EBm9foP5dJbfX_GaWg
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=lC-R&eid=ARAZb5_-rbtmyZzX1TsL-KY-CyoXyA_t_69U0ua3BZskak_r-IvP5OOxhVLJF27O6VGI5rOnwSYey6wf&hc_ref=ARSDbC0CoHC4bE0UqqMXSjQywZPf06Qw1Pk4ac0Pdq1S3MIRJ3pmu9RCpymNbseGHL8&__xts__%5B0%5D=68.ARAZd3ZURi2H3Plmr3pLf4VArnSzf-I7NUi6xwvOchBmq8nsshKqwYlaCCFMOPlFGlgBHtoBcCuwItBc7A-8dXSup_vN--fyB_c2NwVbJGSzBh7fP8Cs9XOe4mK5sSjw1MM0KpIUokz-KSQh7SIJtalLXJ7mQFIHveK9g5oTUo3GLwAhWtLwnNjrm9fM4SK9JP2hYp0Ezqchap-dyd-RBI9Q62rxLnsCZ5V03BhNVQDH8MDdu921trnHyyCok8sLpU2edatkA57v5nhcB8I6EBm9foP5dJbfX_GaWg


Sanella Lepirica
6. August um 22:47 · 
Ovih dana malo mirnije na terenu ali zato I dalje internacionalno! 
U posjeti smo imali jako mnogo ljudi iz cijele Evrope pa I šire,koji su došli u Bosnu I Hercegovinu da pomognu 
da se lakše izborimo sa ovim izazovom. Upoznala sam divne ljude, neke s kojima se mjesecima čujem ,napo-
kon sam lično srela,planirali smo slijedeće korake, dogovorili konkretne stvari I što je najvažnije da svi imamo 
isti cilj. Biće tu projekata I za lokalnu zajednicu, domaće stanovništvo I sam rad Crvenog križa.

Diese Tage etwas ruhiger auf dem Feld, aber deshalb immer noch international!
Zu Besuch hatten wir sehr viele Menschen aus ganz Europa und die breiteren, die nach Bosnien und Herzego-
wina gekommen sind, um uns dabei zu helfen, diese Herausforderung zu bewältigen. Ich habe wunderbare 
Menschen getroffen, einige von denen ich seit Monaten höre, ich habe mich endlich getroffen, wir haben die 
nächsten Schritte geplant, konkrete Dinge vereinbart und vor allem, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Es 
werden Projekte für die lokale Gemeinschaft, die heimische Bevölkerung geben. und die Arbeit des Roten Kreu-
zes.
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https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC6uQorwV3goz68eBacmG6iGp4ifzFbdBGD6TeHoWJJNGVwDxeSOiNDCN-0bw767RVLLzQWP4Pl9kkW&hc_ref=ARRmJwsIW3hkRn2bNqng1pQ0A-RkeqzmQK5lFBxdL1zJ2nk155xXnqeyFZAtlnexAuA&fref=nf
https://www.facebook.com/sanela.lepirica/posts/2573711152680099


Stefan
7. August um 07:53 · 

I'll be back!

Umino
7. August um 08:03 · 

Stefan ist auf der Heimfahrt. Unterdessen bereiten wir schon unsere baldige Wiederkehr vor.
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https://www.facebook.com/umino.org/posts/2053901018048294?__xts__%5B0%5D=68.ARBmrVEf5oCmWcRnObATiFDusa_pfKt704mIH9PZVB-c4zYY9Ky43SCc3sm6CaG-ctT_saNhkA-eomw_L2goInHawkJwhFonDg-90El6HxGJqSW6IDP2_vaNvSu-fxuTLX-0vVmopd_8URras3FxE12HMl2oHJgsynu3lfXG5lu9TbBCaRgmr2nXD579otiqkp-QcbSp2dqUVMOJ5RmWmoXI7HFuobgW4eszWk3tkkNAuUvInKPmr7b3440nMuYVtmqYIGxxbrO9vjZ9Ct6OCi6dhRThB2I8ZJTakHuWnh-VSFsidcXt3IE3c7LMc0uqWWMpLGv4TJ8dD78YNzp-Wf1x6Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBg5Tq_uG0dh6-Ca312Ht9yk2mvtujgYvHLgRpCAPEkVVziFUSnHUCp-IbU4M9dT9r3mBem5dcbye21&hc_ref=ARQwluEzyStyEd0YTaAovO23xXBkWO_VIK8cNkAYM8hoRjSTRgrmERnLTxFYlY6JHMY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBmrVEf5oCmWcRnObATiFDusa_pfKt704mIH9PZVB-c4zYY9Ky43SCc3sm6CaG-ctT_saNhkA-eomw_L2goInHawkJwhFonDg-90El6HxGJqSW6IDP2_vaNvSu-fxuTLX-0vVmopd_8URras3FxE12HMl2oHJgsynu3lfXG5lu9TbBCaRgmr2nXD579otiqkp-QcbSp2dqUVMOJ5RmWmoXI7HFuobgW4eszWk3tkkNAuUvInKPmr7b3440nMuYVtmqYIGxxbrO9vjZ9Ct6OCi6dhRThB2I8ZJTakHuWnh-VSFsidcXt3IE3c7LMc0uqWWMpLGv4TJ8dD78YNzp-Wf1x6Q
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCSVUoNrCIv1Nx5kuK-FOR-r_MXpG_ratM3joyJAR8TX_bP5AacIgemWtqSgo0UXCccDob3UgRJAXhl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmrVEf5oCmWcRnObATiFDusa_pfKt704mIH9PZVB-c4zYY9Ky43SCc3sm6CaG-ctT_saNhkA-eomw_L2goInHawkJwhFonDg-90El6HxGJqSW6IDP2_vaNvSu-fxuTLX-0vVmopd_8URras3FxE12HMl2oHJgsynu3lfXG5lu9TbBCaRgmr2nXD579otiqkp-QcbSp2dqUVMOJ5RmWmoXI7HFuobgW4eszWk3tkkNAuUvInKPmr7b3440nMuYVtmqYIGxxbrO9vjZ9Ct6OCi6dhRThB2I8ZJTakHuWnh-VSFsidcXt3IE3c7LMc0uqWWMpLGv4TJ8dD78YNzp-Wf1x6Q
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCPlhfKGfdI2Z-w01j8Rd6gHSbyT4l5-K3Oju9QThlTHcgJ0jDuZPOhRmXWwVI6zuXOKuMK0B4XL4FD&hc_ref=ARTzocr7U_8pTEDltE6g4htoa2fPhRxoj4T08Zr9dAn_wRI5tYtzE6w3phcocvyih60&fref=nf
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/2403772163042007


Crveni Križ Općine Ključ ist mit Stefan von Ortenburg unterwegs.
7. August um 12:13 · 
U ponedjeljak, 05.08.2019. godine Crveni križ općine Ključ, dobio je vrijednu donaciju u odjeći, obući, dekama, 
sanitetskom materijalu i dr. od Humanitarne Organizacije "UMINO" iz Njemačke, koju je dovezao i predao Ste-
fan von Ortenburga. 
Zahvaljujemo se humanim građanima Njemačke, na doniraniranim robama, organizaciji "Umino", Stefanu i nje-
govom vrijednom timu na prikupljanju i dostavljanju pomenute robe, kao i Erstmal Mensch e.V i Frankenkonvoi 
koji su donirali novčana sredstva za kupovinu potrebne hrane, donjeg rublja, cipela i sanitetskog materijala, za 
pomoć u radu sa migrantima na punktu u Velečevu.

Posebno nam je drago što smo upoznali velikog čovjeka, humanistu Stefana, koji nas je upoznao sa svojim 
radom i radom organizacije Umino, te željom i namjerom da i u narednom periodu pomogne u radu Crvenog 
križa općine Ključ, ne samo sa migrantima, nego i ostalim aktivnostima, kao što je pomoć socijalno ugroženim 
kategorijama stanovništva općine Ključ, samim tim i lokalnoj zajednici Ključa. 
Hvala od srca na ovim vrijednim donacijama.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2400097226977531&id=100009318317491
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCaxHRcoSibxBPc-6EnJ8YFH9XSlG_0QvgG31mFR4B1v_f3aq8HDOOeSaolsUxtWaiFcCQY0IV-SLVy&hc_ref=ARSYDtqqIZnJuctG9eu_S9nxGhvsKqxy1SAsUkAXe4tAZteDsBDDZFEN1ZXb5BN0rJ8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318317491&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA43vgkSFZ0WzwtTmfGuWXQBKHXMUYfusUCIA-QwVcBCVhgmO-8OPdCthz5lbzf4jKlCc8JnW610iTr&hc_ref=ARSYDtqqIZnJuctG9eu_S9nxGhvsKqxy1SAsUkAXe4tAZteDsBDDZFEN1ZXb5BN0rJ8
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