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Balkanroute 1

Als Balkanroute bezeichnet man zusammenfassend Routen zwischen dem Nahen Osten und Europa über den
Balkan, wo Teile der EU-Außengrenze verlaufen. Man verwendet den Begriff im Zusammenhang mit der Flücht-
lingskrise in Europa seit 2015. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 reisten laut EU-Kommission fast
700.000 Menschen auf der Balkanroute von Griechenland nach Zentraleuropa. Transitstaaten ergriffen sukzes-
sive Maßnahmen, um den Flüchtlingsstrom zu vermindern. Nach einem EU-Gipfel Anfang März 2016 gaben
Slowenien  und  andere  Staaten  Maßnahmen bekannt,  die  die  Balkanroute  noch  undurchlässiger  als  zuvor
machen. Österreichs Innenministerin Mikl-Leitner und Außenminister Kurz betonten, dies solle dauerhaft so
bleiben.

Das Vorgehen der Balkanstaaten ist von EU-Beschlüssen gedeckt, denen auch die deutsche Bundesregierung
zugestimmt hat.

Anfang Februar 2017 äußerte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, die illegale Migration über den West-
balkan sei zwar deutlich reduziert worden, halte aber an.

Umino-Hilfsfahrt nach Subotica. Map data © OpenStreetMap contributors

1 Seite „Balkanroute“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Februar 2019, 10:03 
UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Balkanroute&oldid=185897911 (Abgerufen: 28. 
Februar 2019, 09:54 UTC) 
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Hilfsfahrt nach Subotica in Serbien
Zum 26. Mal ist Umino auf Tour. Zum 15. Mal sind wir in die nordserbische Vojvodina gefahren. Seit September
2016 begleiten wir dort die Situation der Menschen an der EU-Außengrenze, unterstützen obdachlose Flücht -
linge, Migranten und verarmte Menschen der einheimischen Bevölkerung. Wir stehen in engem Kontakt sowohl
mit einheimischen Helfern, als auch mit Gruppen von internationalen Freiwilligen. Durch unsere regelmäßige
Wiederkehr kommt uns zuweilen auch die Rolle eines Verbinders oder Vernetzers zu.

Im Frühjahr 2018 ist im Raum Subotica die Population der überwiegend aus dem Mittleren Osten nach Mitteleu -
ropa Strebenden stark zurück gegangen. Das Geschehen verlagerte sich zunehmend nach Bosnien, wo man
sich  bessere  Chancen zur  Weiterreise  erhoffte.  In  der  Folge  entstand  in  Bosnien  eine  prekäre  Lage.  Wir
reagierten darauf mit mehreren Hilfsfahrten nach Bosnien, wo sich auch uns aus Serbien bekannte Helfergrup-
pen hinbegeben hatten. Ende 2018 aber stieg die Anzahl der Hilfesuchenden auch wieder in Subotica an. In
verlassenen Bahnanlagen im Stadtzentrum bildete sich auch ein neuer Unterschlupf, zusätzlich zu dem Lager
bei Horgoš, außerhalb der Stadt. Derzeit etwa 100 Personen, die von offizieller Seite keine Unterstützung erhal -
ten, sind auf die Hilfe von Freiwilligen aus der Zivilgesellschaft angewiesen.

Egal, ob in Serbien oder in Bosnien, die Menschen hängen vor der EU-Außengrenze fest und werden beim Ver -
such der Weiterreise von ungarischen und kroatischen Kräften grob menschenrechtswidrig behandelt. Ein Ver-
bleib in einem der Balkanländer wünschen weder die Migranten, noch diese Länder. Eine Rückkehr in die Her-
kunftsländer ist praktisch auch unmöglich.

Zweck der Hilfsfahrt
Mit unserer Hilfsfahrt wollten wir nicht nur benötigte Sachspenden bringen, die wir verfügbar hatten. Wichtig war
uns auch ein authentisches Update über die Lage im Raum Subotica. Es gab teils widersprüchliche oder miss -
verständliche Meldungen über die Strukturen der derzeit in der Region aktiven Helfer und über deren eigene
Situation. So nutzten wir unsere Anwesenheit auch zum Herstellen oder Auffrischen unserer Verbindungen.

Hilfsgüter
Unsere Ladung bestand aus:

• Mehrere Pakete Handtücher für das Duschprojekt

• Mehrere Pakete Decken nach UNHCR/ICRC-Standard

• Militärschlafsäcke

• Über 300 hochwertige Winterjacken und Hosen, überwiegend Neuware

• 100 Paar neue Plastiksandalen

• Weitere Mengen diverser Kleidung, Hygienebedarf, Babyartikel, …

(Siehe auch die detaillierte Ladeliste weiter unten.)

Die Waren sind ausdrücklich nicht nur für Flüchtlinge und Migranten bestimmt, sonder auch für bedürftige Per -
sonen aus der teilweise stark verarmten, einheimischen Bevölkerung. Empfänger unserer Lieferung ist Tibor
Varga, der Leiter der am Ort tätigen, gemeinnützigen Hilfsorganisation „Eastern European Mission“. Wir kennen
Tibor von unseren früheren Fahrten gut und haben großes Vertrauen in seine Arbeit.

Da es praktisch extrem schwierig ist, derartige humanitäre Hilfslieferungen über die serbische Zollgrenze zu
bringen, war es für uns ein Glücksfall, dass uns Tibor eine Abladestelle bei einem Helfer aus seinem Netzwerk
nur wenige Kilometer entfernt, auf der ungarischen Seite der Grenze vermitteln konnte. Von dort können sowohl
Tibor, als auch die internationalen Freiwilligen die Waren bedarfsweise abholen, in kleineren Mengen, die beim
Zoll nicht beanstandet werden.
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Fahrtkosten
Auf  der  Fahrt  haben wir  mit  dem Umobil  1.676  km zurück  gelegt.  Darin  sind  die  Vorbereitungsfahrten  in
Deutschland zum Einsammeln der Hilfsgüter etc. noch nicht enthalten. Wir haben 203 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 248 €.

Die unvermeidlichen Mautgebühren in Österreich und Ungarn betrugen 35 €.

Weil wir jegliche Übernachtungs- und Reisenebenkosten privat selbst bezahlen, muss der Verein außer Sprit
und Maut keine Kosten tragen.

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, insbesondere bei

Margreth, Natascha, Franziska, Katja und Bernadette.

Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Spendern und Vermittlern von Sachen, insbesondere Belinda Kalen-
der, Kleiderkammer Neuffen, Stephan Keck, Franz Josef Hoellwarth, Susanne Seulberger, Theofanis Morkoti-
nis, Max Fuchs AG, Ingo und ein weiterer ungenannter Großspender.

Danke auch an Tom Geisbüsch und den Frankenkonvoi e.V. für die Übernahme der Kosten für den Einkauf der
Schuhe, die wir vor Ort in Subotica besorgt haben.

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!
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Ist die Hilfe noch nötig / gerechtfertigt?
Der verantwortungsvolle Umgang mit den uns anvertrauten Spenden ist uns das höchste Gebot. Darum hinter-
fragen wir auch immer wieder selbstkritisch unsere Einsätze.

Flüchtlinge oder Migranten?
Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, Wohlstandsmigranten, … Welches sind die Gründe, die Heimat zu verlassen
und ein Leben in einem der höher entwickelten mitteleuropäischen Länder anzustreben? Wer hat das Recht zu
kommen und wer nicht? Besteht ein Recht, nach der Flucht aus einem unsicheren Land, nachdem man ein ver -
meintlich sicheres Land erreicht hat, zu wählen, in welchem anderen Land man Zuflucht suchen will?

Alles berechtigte Fragen, die aber für unser Handeln als Nothelfer keine Rolle spielen! Wir urteilen nicht über
gute und schlechte Fluchtgründe.

Wir haben Menschen getroffen, die
ihr Land verlassen haben, weil  sie
daheim  um  ihr  Leben  fürchten
mussten.  Andere  haben  sich  auf
den Weg gemacht, weil sie zuhause
keine  reale  Chance  auf  ein  men-
schenwürdiges Leben für sich oder
ihre  Familien  sehen.  Viele  haben
sich  zudem  von  skrupellosen
Geschäftemachern blenden lassen,
die ihnen bewusst falsche Angaben
über  ihre  rechtliche  Situation  als
Ankommende  und  über  das  Leid
der  vor  ihnen  Gescheiterten
gemacht haben.

Für uns alleine ausschlaggebend ist die konkrete Not, in der sich die Menschen im Moment befinden.

Dienstleistung für Schleuser?
Am Höhepunkt der „Flüchtlingskrise“ kamen wir mit vielen anderen internationalen Helfern nach Subotica, wo es
galt eine große Zahl an Menschen zu versorgen und zu betreuen. Es wurden Strukturen aufgebaut, die auch
heute noch bestehen. Inzwischen, da die Grenzen geschlossen und der „Strom“ zurück gegangen ist, wird die
Frage aufgeworfen, ob die Population an Geflüchteten und Migranten, nicht nur noch deshalb am Ort vorhan-
den ist, weil es diese Strukturen gibt. Haben sich Ursache und Wirkung umgekehrt? Nachdem ursprünglich die
Helfer zu den Not leidenden Menschen kamen, kommen nun die Migranten dorthin, wo die Helfer sind? Sind wir
ein „Pull Factor“? Ziehen wir Migranten an? Nutzen Schleuser gar die spendenbasierten Dienste der Freiwilligen
als bequeme Parkmöglichkeit für ihr Klientel?

Wir betrachten diese Frage höchst kritisch und diskutieren das laufend mit anderen Helfern und erfahrenen Per-
sonen unseres Vertrauens. Bis heute ist für uns zu erkennen: Die Menschen kommen ohne Rücksicht auf Hin-
dernisse und Schwierigkeiten, die ihnen bevorstehen mögen. Sie wären auch da, wenn es die Hilfe nicht gäbe.
Das Leid wäre aber ungleich größer. Menschen würden verhungern und erfrieren.

Daher halten wir die Unterstützung der Flüchtlinge und Migranten an der EU-Außengrenze weiterhin für ein
dringendes Gebot der Menschlichkeit.
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Hilfe nach dem Maß der Not, ohne zu fragen wem!
Schon immer verbinden wir unsere Aktivitäten für Flüchtlinge mit Hilfe für bedürftige Einheimische. So haben
wir in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Sachspenden und andere Hilfe nach Kroatien, Rumänien
und Serbien gebracht. Auch die aktuelle Lieferung ist nicht exklusiv für Flüchtlinge bestimmt.

Begegnungen
Letztendlich erhalten wir unsere Bestätigung in den persönlichen Begegnungen mit den Betroffenen und Emp-
fängern unserer Hilfe.

Der sechzehnjährige Ali aus Afghanistan der mit Tränen in den Augen
vor dem Umobil stand, wo ich die Landkarte angepinnt hatte, hat mich gestern ziem-
lich mitgenommen. Aber Männer weinen nicht, ihr wisst ja.

Sein Onkel und seine Cousins sind seit vier Jahren in Deutschland. Er ist
seit sieben Monaten alleine unterwegs. Ich habe gespürt, wie sehr er Zuneigung und
Trost sucht. "You are a good man."

(geschrieben von Stefan in Subotica am 22. Februar 2019)

7



Ladung
# Package Description Sex Age Status Qty. Weight

1 plastic wrap towels, regular size used 60 13,7 kg

2 plastic wrap bath towels used 18 10,6 kg

3 plastic wrap blankets, disaster relief used 7 12,4 kg

4 plastic wrap blankets, disaster relief used 8 14,4 kg

5 plastic wrap blankets, disaster relief used 8 14,9 kg

6 plastic wrap blankets, disaster relief used 8 14,5 kg

7 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 3x34, 9x36 female adult new 12 4,6 kg

8 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 38 female adult new 8 3,1 kg

9 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 40 female adult new 9 3,8 kg

10 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 4x42, 4x44 female adult new 8 3,4 kg

11 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 4x44, 3x46 male adult new 7 3,2 kg

12 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 48 male adult new 15 7,2 kg

13 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 50 male adult new 17 8,5 kg

14 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 50 male adult new 17 8,5 kg

15 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 50 male adult new 18 9,0 kg

16 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 52 male adult new 13 6,7 kg

17 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 52 male adult new 13 6,7 kg

18 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 52 male adult new 13 6,6 kg

19 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 52 male adult new 13 6,5 kg

20 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 54 male adult new 11 5,9 kg

21 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 54 male adult new 11 5,9 kg

22 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 54 male adult new 12 6,4 kg

23 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 56 male adult new 9 5,0 kg

24 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 56 male adult new 8 4,4 kg

25 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 56 male adult new 8 4,4 kg

26 plastic wrap jackets, winter, high tech, size: 5x58, 3x60, 2x62 male adult new 9 5,2 kg

27 plastic wrap ski pants, size: 4x38, 1x40 female adult new 5 4,8 kg

28 plastic wrap jackets, fleece, size: 44 female adult new 6 3,1 kg

29 plastic wrap jackets, fleece, size: 2x38, 2x42 female adult new 4 1,9 kg

30 plastic wrap jackets, winter, size: 1xS, 5xM male adult used 6 6,5 kg

31 plastic wrap jackets, winter, size: L male adult used 6 7,0 kg

32 plastic wrap jackets, winter, size: L male adult used 6 7,7 kg

33 plastic wrap jackets, winter, size: 7xXL, 1xXXL male adult used 8 9,7 kg

34 plastic wrap ski pants, size: size: M male adult used 5 3,7 kg

35 plastic wrap ski pants, size: size: 2xL, 1xXL male adult used 3 3,1 kg

36 plastic wrap jackets, winter, size: 36 / S female adult used 9 6,8 kg

37 plastic wrap jackets, winter, size: 38 / M female adult used 7 7,3 kg

38 plastic wrap jackets, winter, size: 40 / L female adult used 6 5,4 kg

39 plastic wrap ski pants, size: size: 2xXS, 5xS female adult used 7 4,9 kg

40 plastic wrap ski pants, size: size: M female adult used 4 3,0 kg

41 plastic wrap trousers size S-M male adult used 13 7,6 kg

42 plastic wrap jumpers / sweaters size S-L male adult used 12 5,7 kg

43 plastic wrap jumpers / sweaters size S-L male adult used 13 6,2 kg

44 plastic wrap jumpers / sweaters size S-L male adult used 13 6,3 kg

45 plastic wrap long undertrousers size S-L male adult used 10 2,1 kg
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46 plastic wrap jumpers / sweaters size M-L female adult used 11 3,4 kg

47 plastic wrap jumpers / sweaters size M-L female adult used 8 5,1 kg

48 plastic wrap jumpers / sweaters size M-L female adult used 12 3,2 kg

49 cardboard box scarves, mixed in banana box adult used 4,9 kg

50 cardboard box gloves, mixed in banana box adult used 3,0 kg

51 plastic wrap underwear boxer shorts size S, M, L male adult used 23 1,6 kg

52 plastic wrap underwear boxer shorts size XL, XXL male adult used 20 1,6 kg

53 plastic wrap underwear slips size M, L male adult used 14 0,7 kg

54 plastic wrap underwear slips size XL, XXL male adult used 42 2,2 kg

55 plastic wrap longsleeves size S-L male adult used 7 1,7 kg

56 cardboard box socks, warm in banana box male adult used 6,8 kg

57 cardboard box socks, mixed in banana box adult used 6,4 kg

58 cardboard box hats, mixed in banana box adult used 4,9 kg

59 plastic wrap longsleeves female adult used 8 1,6 kg

60 plastic wrap male adult used 15 7,8 kg

61 plastic wrap male adult used 8 5,0 kg

62 plastic wrap male adult used 7 1,4 kg

63 plastic wrap ski pants, kids + teens kids used 6 3,1 kg

64 plastic wrap jackets, winter, kids + teens kids used 8 6,5 kg

65 plastic wrap trousers kids used 9 3,6 kg

66 plastic wrap sweatshirts kids used 5 1,2 kg

67 plastic wrap underwear, boys male kids used 8 0,6 kg

68 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 39 unisex adult new 10 3,6 kg

69 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 39 unisex adult new 10 3,6 kg

70 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 39 unisex adult new 10 3,6 kg

71 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 39 unisex adult new 10 3,6 kg

72 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 39 unisex adult new 10 3,6 kg

73 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 40 unisex adult new 10 3,6 kg

74 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 40 unisex adult new 10 3,6 kg

75 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 40 unisex adult new 10 3,6 kg

76 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 40 unisex adult new 10 3,6 kg

77 box sandales, brand: JAKO, model: Jakolette, size 40 unisex adult new 10 3,6 kg

78 cardboard box sleeping bags (military) used 10 26,1 kg

79 cardboard box Baseball Caps adult new 98 14,4 kg

80 cardboard box Jackets, thin female adult new ~60 16,1 kg

81 cardboard box diverse hygiene items …

82 suitcase shoes used …

83 suitcase diverse items …

84 various baby equipment (carrier, stroller) used …

Total 467,2 kg

jumpers / sweaters size ≥ XL

trousers size ≥ XL

long undertrousers size ≥ XL
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
18. Februar um 18:58

Umino
19. Februar um 17:21

Action vor dem Start. Brigitte und  Stefan haben das  #Umobil mit den im Ortenburger Kino bereit stehenden
Sachen beladen. Morgen vor Sonnenaufgang rollen wir wieder nach Subotica in Serbien.

Seit unserer letzten Hilfsfahrt dorthin im April war die Population der in wilden Behausungen lebenden Men-
schen zurück  gegangen.  Alles  hatte  sich  nach  Bosnien  verlagert,  wo  auch  wir  tätig  wurden.  Seit  einigen
Wochen leben nun wieder rund 100 Obdachlose in dem Gebiet an der für sie geschlossenen serbisch-ungari-
schen Grenze. Escuela Con Alma hat letztes Jahr die Aufgaben von Rigardu e.V. und Collective Aid (aka Bel-
grAID) übernommen und wird derzeit von einigen internationalen Freiwilligen verstärkt. Wir besuchen die Betrof -
fenen und die Helfer und wollen uns ein authentisches Lage-Update einholen.

Im Gepäck  haben  wir  eine  große  Menge  wunderbarer  und  sehr  wertvoller  Sachspenden.  Unter  anderem
Decken, Schlafsäcke und saisongerechte Kleidung, zum größten Teil Neuware. An dieser Stelle nochmals ein
großer Dank an die Spender und Vermittler.  Be Linda, Kleiderkammer Neuffen,  Stephan Keck,  Franz Josef
Hoellwarth,  Susanne Seulberger,  Theofanis Morkotinis,  Max Fuchs AG, Ingo und ein weiterer ungenannter
Großspender.

Wir liefern alles an unseren Freund Tibor Varga und IEM Refugee Aid, eine ortsansässige Hilfsorganisation, bei
der wir die Gewissheit haben, dass die Sachen bei den Menschen ankommen, die dringend Hilfe brauchen,
seien es Geflüchtete, Migranten oder Einheimische.

Es ist  die 26.  Hilfsfahrt  von  Umino zur Unterstützung von Menschen in Not.  Eure hilfreichen Geldspenden
haben uns stets geholfen, Treibstoff und Maut zu bezahlen. Dürfen wir wieder auf Eure Solidarität bauen? 

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

Überweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89

Spenderinfo: https://umino.org/spenden.html
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https://www.facebook.com/misija.org/?__tn__=K-R&eid=ARDfz5SFZl1-T_D093Rulwh40qodRNsjFFnUjBMg8TxsA2DlHSDnE8BiSomqCRe7RxR9neQQO6zTyYle&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/tibor.varga.73?__tn__=K-R&eid=ARCP8Tc6QG76XwcDY7a4wAKALKF1LnTR2_2M63uy6x65c9VDXsXLvhk9ehTtRdxumRRrBZUJEiIf0BsB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/pages/Max-Fuchs-AG/289201761646865?__tn__=K-R&eid=ARCl4O1V8OsL5VXMa8N4MRi9AlomA7Cw3xTBpozZHsxA83a2G6aIsHjT-wIKtyhEA031BtzLY1pP3BOy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005147176365&__tn__=K-R&eid=ARB-U1g85G8sSFtHD_XEw3YgK31ZvBhBjjNdvbhfw5UYhG9CEyHudv8qkow7rOVHr5hhCYXTr63AjnWU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/susanne.seulberger?__tn__=K-R&eid=ARBm0T3Bi8JLmmj4R3kepwpK_JnMqOHYwx17yj1fcnAnJw3ZNz_ZKieBPUMdZMnU1LdzYNhijKmo6bON&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/franz.hoellwarth?__tn__=K-R&eid=ARDUHK2Cv0ChlqK7Y-IxOQ9N4NfHZZ-VgQ1FJWbZsLZfQxnfZTEFJaX5mOEELiJ_rB6AjcChmnxZTw_n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/franz.hoellwarth?__tn__=K-R&eid=ARDUHK2Cv0ChlqK7Y-IxOQ9N4NfHZZ-VgQ1FJWbZsLZfQxnfZTEFJaX5mOEELiJ_rB6AjcChmnxZTw_n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/StephanKeck/?__tn__=K-R&eid=ARCWJyQxkTwVF6n03R1NdTBiGev03PoPDzpial6aXmU2hdjK-4D7KvVH8HGeDswEgpcwW5thLDUPMBz1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&__tn__=K-R&eid=ARA6D2RcA3XfXvd4oj5Eg0s4chvX2SwjK5mvDlDsivqLnaCqeCtO50RoE_7CNMNyJqTkHcDpsM1Nvz86&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/collectiveaidngo/?__tn__=K-R&eid=ARDbtlq9JiPOTIpbveKWj5347Y6Enj0hb_8FJ5CKGgdpvg2LZCXHGVdS2QJ-kVJBUwxvgP_ejJMMoDK2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/rigardu/?__tn__=K-R&eid=ARC1jEXnTggwOimfvNjNC30wKinTgnStvrGvC38ok-rSrLO8CNFphrF6_yuZk6UddCK9I7Zdz1UKjdbu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/escuelaconalma/?__tn__=K-R&eid=ARB381m23sWixex2RwlbETEgaz5Tn8ZVdwGq9hy6G_IFs0QjH6VO5ImOmbdAH8nNSOfHb5hWCScI_u79&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/pages/Subotica/103934312976539?__tn__=K-R&eid=ARAs7cal7xfeqAjDUUAfy32Bw75Y7iHGvbNSkH5TLi1cK6iRS-6qkQKzs1zmzdftDbSakEG13Etsxvfu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCgVUoKHb3TDfWNT-HBCSXfDIEe1Z-ov8Zcr24dxXZ7mIo5gKn48qn37G5uuJp5ve6EKgGL6ToKFUxB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1803474353090963?__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDA2L68X1aNsy1Gi-WgmF6y4Ta8_2VzxFid1jaWUYXric98WRYnkpSW-7YQuD3bg9OhdEAyexFBFyyo&hc_ref=ARS2CEQZWdBL09jfgN5PaWdjb-g80rZDH7_4gXceTGaviKbWP12iXWKLEhqr4hTieQc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJf-rDxWQazg4bdu0_-Q7Ct3PRbwkae9N--4n0gS4HIO6KN-PtPVZhphGNzRq-qfncUPgceK3NCKbyIgzTw-Nf02RLFDAXCzSOo__T01KBqgYHPKDbqdr6AMHGvPvIVpiDMRlnkbU4k8u07m-HWfluYhCmB9MTB66gTNC7M7a-V7d5om3qmf9Qs_0ct1C7qzexi2xiuDqZugWhY58n3yKrL9I3Xia77Am4nNuOU3-SwhjKPyfpd5oeE1QxDgMJiWzC-N7bJfW0QXoAB2BeXW1CfLy9oFzFHb_699FWC_b4M9y4ZhmyVq584Kfa4xU7Oi_j8yoFo81mJfTmW6BTrbHLw
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1802232823215116?__xts__%5B0%5D=68.ARA4WHPCniAhQbw9EmC6ivwasBjPRXqLDCAW8Fh6wX-lo1gRRQWFlVapH1H0L2c4PuLfXn7oyvH_hMleoftin7SHz8CIpHRyB0G_Zu_vipoSV1x-yvz0Yhr-33qG0xXaNgo-kmOE6_yOeLoLdjESkNI_J8L5VnR8vgXuXEVBII-1y4C4F8ZPWqkzfrdolh0feD7IiLjDk_GxjBPt8YdIuu57mY5wO8TCr2Wm48do2fZhMjuU8mBeXiNZ7-eHjsDfnX4V0TXnBaj3eEos70xRHvYCxqD27G1bZFjUkeosweuIEBdtdLeyniUklCLhf0C5fNOi0clxcy0t8GvIJSnz_w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBdJ3j898SFqrMLuUJr5YPWvKfBGEf2Zsm5ZW1XhJctc-gUzFDTkKbnNa8XS31pKY4qHJvYp4sW7vq-&hc_ref=ARTigJ5ZdHfU_9DLM7P0MOuXlmkIlkrZg15OYFfZNJghwJy0y6wM-BwxnGqoyHL70_I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA4WHPCniAhQbw9EmC6ivwasBjPRXqLDCAW8Fh6wX-lo1gRRQWFlVapH1H0L2c4PuLfXn7oyvH_hMleoftin7SHz8CIpHRyB0G_Zu_vipoSV1x-yvz0Yhr-33qG0xXaNgo-kmOE6_yOeLoLdjESkNI_J8L5VnR8vgXuXEVBII-1y4C4F8ZPWqkzfrdolh0feD7IiLjDk_GxjBPt8YdIuu57mY5wO8TCr2Wm48do2fZhMjuU8mBeXiNZ7-eHjsDfnX4V0TXnBaj3eEos70xRHvYCxqD27G1bZFjUkeosweuIEBdtdLeyniUklCLhf0C5fNOi0clxcy0t8GvIJSnz_w
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Stefan ist hier: Turul Pihenőhely.
20. Februar um 12:05 · Tatabánya, Ungarn · 

Mittagspause wie gewohnt zu Füßen des sagenhaften Riesenvogels. Turul Pihenőhely.

Zuvor bereits bei der Einreise von Österreich nach Ungarn, ungewöhnlich aber nicht ungewohnt: Mobile Zoll-
kontrolle.

"Wohin fahren Sie?"
"Nach Serbien."
"Gucken hinten!"
Ich öffne.
"Papiere Packung!"
Ich zeige das Umino-Begleitschreiben.
"Ist das Firma?"
"Gemeinnützige Organisation."
"??? - Gute Fahrt!"
"Danke."

13

https://www.facebook.com/pages/Turul-Pihen%C5%91hely/2274191159469268?__tn__=K-R&eid=ARCW2ZW49_nGwQ1j8ZGjUhp48a2qYF-bW61QW3VMFv3QJPbJx86JWnm03kPGj9mEbI4yn5K0tM2kfKiZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV-hXivD8UCnd5K4QRYi3b-UWK6a5LU4lbYN888LZTC3oJfDE6Xct7jd38oCeXB8tUnt7TSY9NZDSsuuVZkoJojseWCtk5Lg2gqeVEX4gmn8GgKuH0qFmyI2a9UOJtqy15bJCK2YrvPeDIS6YnSlx1IhAZZnUM95og56nG16oPpZ52nJVB1nvoM-V7-iVvCVmnpOp4Pgwb8Al_
https://www.facebook.com/pages/Tatab%C3%A1nya/104070439629195?__tn__=-R&eid=ARBAM0UwTULvVysFvHx5gnFY2jWOKJqF8_JGHdsrgo2JwjhsYp66W7L7468hFb156aEFpHZVJgX2uN5J&__xts__%5B0%5D=68.ARBV-hXivD8UCnd5K4QRYi3b-UWK6a5LU4lbYN888LZTC3oJfDE6Xct7jd38oCeXB8tUnt7TSY9NZDSsuuVZkoJojseWCtk5Lg2gqeVEX4gmn8GgKuH0qFmyI2a9UOJtqy15bJCK2YrvPeDIS6YnSlx1IhAZZnUM95og56nG16oPpZ52nJVB1nvoM-V7-iVvCVmnpOp4Pgwb8Al_
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/2128689327216960?__xts__%5B0%5D=68.ARBV-hXivD8UCnd5K4QRYi3b-UWK6a5LU4lbYN888LZTC3oJfDE6Xct7jd38oCeXB8tUnt7TSY9NZDSsuuVZkoJojseWCtk5Lg2gqeVEX4gmn8GgKuH0qFmyI2a9UOJtqy15bJCK2YrvPeDIS6YnSlx1IhAZZnUM95og56nG16oPpZ52nJVB1nvoM-V7-iVvCVmnpOp4Pgwb8Al_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Turul-Pihen%C5%91hely/2274191159469268?__tn__=kC-R&eid=ARCZ6aJ0TWO6VU75C4v21Wdg1cvhzhtQdk4rgfpzv1Qa3LEFq_kAQukBTBe9M1RKQ6MmQ0j6BHmNDCwA&hc_ref=ARQk14bKs0qV12XFYcKeMyHq57fD8cYytO5KUX5cUq2rgNv1YK2hvaD4z5Tw5mv24BU&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBV-hXivD8UCnd5K4QRYi3b-UWK6a5LU4lbYN888LZTC3oJfDE6Xct7jd38oCeXB8tUnt7TSY9NZDSsuuVZkoJojseWCtk5Lg2gqeVEX4gmn8GgKuH0qFmyI2a9UOJtqy15bJCK2YrvPeDIS6YnSlx1IhAZZnUM95og56nG16oPpZ52nJVB1nvoM-V7-iVvCVmnpOp4Pgwb8Al_
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=lC-R&eid=ARD66hS3UXsv6jlzSvzdmiRMVEoUj9ticE-wQeAOhdhFKe8BP7O10a1ZxBghxxvTatC5jzEWupHOpLcf&hc_ref=ARQk14bKs0qV12XFYcKeMyHq57fD8cYytO5KUX5cUq2rgNv1YK2hvaD4z5Tw5mv24BU&__xts__%5B0%5D=68.ARBV-hXivD8UCnd5K4QRYi3b-UWK6a5LU4lbYN888LZTC3oJfDE6Xct7jd38oCeXB8tUnt7TSY9NZDSsuuVZkoJojseWCtk5Lg2gqeVEX4gmn8GgKuH0qFmyI2a9UOJtqy15bJCK2YrvPeDIS6YnSlx1IhAZZnUM95og56nG16oPpZ52nJVB1nvoM-V7-iVvCVmnpOp4Pgwb8Al_


Umino
20. Februar um 19:44

Stefan ist am Ziel und hat uns zu den zwei Fotos vom Abladen folgende Notiz dazu gelegt:

• Spendenlieferung abgeladen: check
• Mengen- und Qualitätserwartung erfüllt oder übertroffen: check
• Ungarisch-serbische Grenze passiert: check
• Fragen zum Woher, Wohin und Warum beantwortet: check
• Serbisches Geld besorgt: check
• Serbische SIM-Karte besorgt: check
• Herumgeärgert, bis SIM-Karte funktioniert: check
• Motorhaube zum netten Lackierer gegeben (privat): check
• Auto gewaschen: check
• Einkehr bei Pera Zdera zwecks Energiezufuhr, Dokumentation und Kommunikation: ckeck
• Erkannt, dass die nächsten Tage viel anliegt: check

;-)

Stefan
20. Februar um 22:44

Ich hatte eben noch ein sehr schönes und interessantes Treffen mit Tibor von der Organisation in Subotica, der
wir die gebrachten Spenden anvertrauen. Tibor hat eine Botschaft, die ich weitergeben soll.

Ich habe Tibor vor zweieinhalb Jahren auf dem Höhepunkt der sog. "Flüchtlingskrise" kennen gelernt. Er küm-
mert sich von jeher um Menschen in Not. Um Flüchtlinge, schon lange bevor diese in unserem Bewusstsein
waren, und auch jetzt noch, wo die internationalen Helfergruppen nur noch sehr gering vertreten sind. Und er
kümmert sich um einheimische Bedürftige in der Region, von denen es, nicht so offensichtlich, sehr viele dras-
tische Fälle gibt. Seine Erzählungen, Berichte und die Gespräche mit ihm sind immer wieder beeindruckend und
bedrückend zugleich.

Es fällt mir schwer, Tibors Nachricht mit den richtigen Worten wiederzugeben. Ich soll sagen, dass er und seine
Mitstreiter es ganz großartig finden, dass es Leute, wie die die vielen jungen Menschen, die "Volunteers" aus
den unterschiedlichsten Ländern gibt und dass es welche wie uns gibt, die von weit her immer wieder hilfreiche
Sachen bringen, obwohl wir das nicht müssten. "Es erwärmt unsere Herzen und es ist uns ein Ansporn."

Lieber Tibor, wir sind dankbar, dass wir mit Dir einen Partner haben, der Menschlichkeit lebt und bei dem wir
darauf vertrauen können, dass die Spenden die Menschen erreichen, denen sie wirklich eine Hilfe und Erleich-
terung sind.
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https://www.facebook.com/tibor.varga.73?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBaUeCruwQU5A5dXR_vod5viGOa8Rch6nR6X9EnObu_WaigLxKQis09VWlpikAU3kXCnQVl659lQEKu&fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/2129405693811990
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBrg-h4tZmJobjtc9IcvBy48R80h3Om8O9WOK_1-ud9TpZZwBTBlmfedDjiXXF8dXipTa4yfEtip7Pk&hc_ref=ARQkKjNnt_vT9TnXgXFbWY9JBGkwlNn_-IrwaRR0rCuRZscJRYD4dGCIV5PRoyO_q68&fref=nf
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARBvvFfJMg_LXHEwFlFZTvg3fTHo6iiEmZIqg1kZktKZPMP16_5NXn1bgNOC3KlkFfPfBK38SoUj4x2q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5yh3OQPRbx_bo-diFOCZiZvzD15eXl-DlN_Loq_c-R7xvW5Sng_EWvYJySS4gfYPxRYB2UNN6__I58Sb8mEzGUhTnadq-1NQVGaV686ofxlkNj4F77xS3tTyCpSqIHaG1plp5YY9zFgCVOw-BqTufBqdQ0K5nii4MfL5ynsK7zsU-Utvf1DIynjPdTbzRXLNoNd-8ahexj-f0FWBHFAgAI5nR1fKNrIaDBBrDvuZSD0E5JJ1dwCUgPSdTO0N6hQo9vEk6RzJ0Asa_L4rrpCRc6lPI2zhhPO928-3fQGcKRW4sRk2PO4ONJ1WAbNutmnP_g19GGhKDDkiTwWIpwHFiOQ
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1805027856268946?__xts__%5B0%5D=68.ARA5yh3OQPRbx_bo-diFOCZiZvzD15eXl-DlN_Loq_c-R7xvW5Sng_EWvYJySS4gfYPxRYB2UNN6__I58Sb8mEzGUhTnadq-1NQVGaV686ofxlkNj4F77xS3tTyCpSqIHaG1plp5YY9zFgCVOw-BqTufBqdQ0K5nii4MfL5ynsK7zsU-Utvf1DIynjPdTbzRXLNoNd-8ahexj-f0FWBHFAgAI5nR1fKNrIaDBBrDvuZSD0E5JJ1dwCUgPSdTO0N6hQo9vEk6RzJ0Asa_L4rrpCRc6lPI2zhhPO928-3fQGcKRW4sRk2PO4ONJ1WAbNutmnP_g19GGhKDDkiTwWIpwHFiOQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBx6a99N8qEqaPOTmzwCqkPcuDFHS1fqvKhPSsO3NEJMoU9g6oR6HdFi_13hSsokEL2VVbY9hCaAgzB&hc_ref=ARQlHu8-8eZ9KgQ7k2dw7Ex7l7upt9wmywB8SWtyrSe00gJL1jtkMLTF3QZUbgFxByc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA5yh3OQPRbx_bo-diFOCZiZvzD15eXl-DlN_Loq_c-R7xvW5Sng_EWvYJySS4gfYPxRYB2UNN6__I58Sb8mEzGUhTnadq-1NQVGaV686ofxlkNj4F77xS3tTyCpSqIHaG1plp5YY9zFgCVOw-BqTufBqdQ0K5nii4MfL5ynsK7zsU-Utvf1DIynjPdTbzRXLNoNd-8ahexj-f0FWBHFAgAI5nR1fKNrIaDBBrDvuZSD0E5JJ1dwCUgPSdTO0N6hQo9vEk6RzJ0Asa_L4rrpCRc6lPI2zhhPO928-3fQGcKRW4sRk2PO4ONJ1WAbNutmnP_g19GGhKDDkiTwWIpwHFiOQ


Umino ist in Horgoš.
22. Februar um 10:19

Wer uns auf Facebook folgt, wird auf  Stefans Fotos von Donnerstag den Squat in dem denkmalgeschützten,
historischen Agrarkomplex wiedererkennen. Knapp 50 junge Leute bevölkern die einsturzgefährdeten Ruinen.
Die meisten sind seit vielen Monaten hier.

Es gibt für sie kaum ein Vor und überhaupt kein Zurück, sodass sie es sich einigermaßen eingerichtet haben.
Blendet man viele der bedrückenden Umstände aus, könnte man fast von einem romantischen Ort sprechen.
Sogar Haustiere, Katzen, Häschen und ein zahmes Reh leben bei und mit den Menschen. Draußen haben sie
sich einen Gebetsplatz angelegt, den sie ihre Moschee nennen. Stefan hatte noch einen Fußball und einen Vol-
leyball im Auto. Das hatte gerade noch gefehlt und sofort begannen die Spiele.

Besonders am Abend macht sich über dem Stück Land eine ruhige und friedliche Stimmung breit. Bei einem
Becher süßem, heißen Chai mit Milch stehen wir zusammen und erzählen uns gegenseitig unsere Geschichten.
Nach Einbruch der Dunkelheit und wenn es kälter wird, zieht man sich in die "Zimmer" zurück. Ab und zu orga-
nisieren die freiwilligen Helfer einen Kinoabend. Vom Notebook wird über einen mit einer Autobatterie angetrie -

benen Beamer der Film auf ein Leintuch projiziert. Besonders beliebt sind Bollywood und Mr. Bean. :-D

Doch schnell kehrt der Ernst der Lage ins Bewusstsein zurück. Eine kleine Gruppe wird mit Umarmungen und
Glückwünschen verabschiedet. Sie machen sich auf den Weg nach Šid an der kroatischen Grenze. Von dort
erhoffen sie sich eine Chance, auf  Ihrer  Reise weiterzukommen.  Kurz darauf  lesen wir  auf  Facebook den
erschütternden Bericht der  No Name Kitchen über die Räumung der Flüchtlingssquats in Šid und die Fest-
nahme zahlreicher freiwilliger Helfer. Wir haben ein flaues Gefühl im Magen.

Am Nachmittag haben wir spontan einige Paar Schuhe besorgt, genau passend zum momentanen Bedarf, über
den wir uns mit den Volunteers vor Ort abgestimmt haben. Tom Geisbuesch wird mit seinem Frankenkonvoi die
Kosten dafür tragen. Dafür ganz herzlichen Dank.

Networking – ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. So haben wir auch den Kontakt zu den Aktiven vor
Ort aufgefrischt und uns ein authentisches Bild über die Situation der Geflüchteten und der Helferinnen und Hel-
fer verschafft.

Am Freitag werden wir einen weiteren, neuen Spot in Subotica besuchen. Auch darüber wollen wir berichten.
Stay tuned.
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https://www.facebook.com/pages/Subotica/103934312976539?__tn__=K-R&eid=ARAFhO3r-7tTCrxK0XVtaCOffU9nuqy9qNaHU5zVh7BivqvGjnmCsJ9Yy5axGac0GoLwaQ7gVSJML3o_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
https://www.facebook.com/franken.konvoi/?__tn__=K-R&eid=ARCvIOfUaXMbYOWiDr8F88J3eGlyOObf0ph5Xv01AhLbsNbO2v5HhAEFmwMrlCsrOmydKkj_VSPlghyk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
https://www.facebook.com/tom.geisbuesch?__tn__=K-R&eid=ARCODi8PR3GDuj_-A3j3RDnTF2KUgdN-VH-TUz9ReKLp_WHal817b6v0EEVAokSYvYjlI-xHxvJzi9wo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARBQA9KuckN_GXV1d3ovLAGqf7gjUlslT9b17uekeQnjy8UufyEnniTC69WF-PVL1hO3ayEl8ZcF2uqB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCNG26R-M5I9_DgrzZDbEciFyME1AIzpnAre7-RoOrgNI6bAme1aAhdvNuZJWgF8QBDR_E_ZyUSmL4i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1807351369369928?__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Horgo%C5%A1/110944698929985?__tn__=kC-R&eid=ARD9j-zQ9qoHYpKoG1J_slHxsONVqQfIgsV0Ed5EbnTm3Qqz20-3UCQO831zSp5c9xnM9syF0RAcDCzX&hc_ref=ARTKfN-D7yyOxaIFQx3VjrAM5Wr6n3uOTqWoU0nW6eitoIs_nLoiEp9ijBeFTaszSyU&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARA39Kw-wX39mnvLsiSuk2UDzJUVHayWpQGccZpycocBdLaws8UN7lQeSwHLL2pPv2COFr7UbLdiSa4m&hc_ref=ARTKfN-D7yyOxaIFQx3VjrAM5Wr6n3uOTqWoU0nW6eitoIs_nLoiEp9ijBeFTaszSyU&__xts__%5B0%5D=68.ARD9S6OVf4Ip4um-TmlWzdvlxlAaetukkJpKsmMrbdAFuwRQSQZcsyDC_Pf4qBB5MDFBJJzVGS8RGiiyWQqmYkU_oCWK-_zBevnTnUUbXdIokc1gZKiAvTOE-N4QAuKYCWnzg-Ez5PRDh7SCaA0G0th9JweCShsVV2umBEamTlRU8trSADCtAMeXd5MAuDK7X17mTGAz5VBC_GJ148WIFX7TA_GAbTnAb8wa5CATHpKPdzrxpFy9jvpRFHHBTTaiPAetMvjoUP9gKI7sku3MZbEiFVr2kk1Ob-4svgbiJWAgJjkpQIg0UwZKiK7DSITSJcVNxx70Jf2AIH4D08_fgll8Kw
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Umino
22. Februar um 21:53

Am letzten Tag unserer aktuellen Tour in die Vojvodina hat Stefan noch einen kurzen Besuch bei liebenswerten
Bekannten Zuzana, Kristof und dem winzigen Simon ♥ gemacht, die auch ein hilfreicher Teil unseres Netzwerks
in der Gegend sind. Später ging es dann zum Squat in einem verlassenen Eisenbahnkomplex. Tibor versorgte
die Menschen dort mit Nahrungsmitteln. Wir haben beim Transport ausgeholfen. Die Freiwilligen von Escuela
Con Alma haben gleichzeitig  frische  Wäsche gebracht.  Wir  nehmen die  Location,  die  wir  zum ersten Mal
besuchten, in unsere Watchlist mit auf und wollen die Situation dort im Auge behalten. [Die abgebildeten Men-
schen haben ausdrücklich zugestimmt.]
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https://www.facebook.com/escuelaconalma/?__tn__=K-R&eid=ARCz-sbQj9B69B3nb7eV9ziR7UTZSWOy8xN5Ni387zoPF1BsPilSERtMuNeGrB_ezWXxupvUfxmytLhB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/escuelaconalma/?__tn__=K-R&eid=ARCz-sbQj9B69B3nb7eV9ziR7UTZSWOy8xN5Ni387zoPF1BsPilSERtMuNeGrB_ezWXxupvUfxmytLhB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/tibor.varga.73?__tn__=K-R&eid=ARA3otPOwtwVMPYGPQ2-fBMmax1rg4HlraBuwcihWDfjXPEr9Mv3AIVZF9rFrifpcB5ZN9zhwaieu2us&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/asztalos.kristof?__tn__=K-R&eid=ARCRuAqHaIcj92KSJZoHKgawztjxbW7APPuadgS6f3OOBm8RbUKZtt-cQW-cVZI9pvE7dWqZvtejUr4q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008201950848&__tn__=K-R&eid=ARAbMVfGGCsumE03OWynvrYqILJFPAdjXnRMaJLjRkAhhFM2FngZ-ieVSN0ien3Scugttjn23zxkaqAN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARAY1i0sZhQkbfptdzmGK9S80Lj5uEL8rj9vSpB9aFOEv75MNIY1zF5zMWAoOxgVvNpYx0dK8ewOOtJ9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/pages/Vojvodina/103757089662349?__tn__=K-R&eid=ARCGLOSwVbSwSlrNVht6Nwx0i216OU9bISCBQgBhpLp60kfQxjm0WaxK7LUCpCg54ZhRj_DerfymJ9FP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1808095869295478?__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCwJUs8ipmTvz1AJrZ-0GqwhtueLP6SVGDuMHag0EpNRC9dOr-HbS8xwP3HVchCJ8Ee9BswEKlRZVcF&hc_ref=ARSvMPMxNCu4rkQw-N0OqZFxOdkLt5ju-4tegM5qqwmR-r4wm-RLxy-63_AYKVqLsek&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCEYZuIPKcD8A8dwbA-5s4nJPVk3dpa2hwm5tyC4XM3dXjMjeIf0y2fjTp6SRYAMjYuw-b95e80Qx0GBJbBLXRPChnhTjyQSEKAY3VW2ZmzENqaY6nShv_dGjQtyTmZ7ERb8XEqLFD6hEdTrArscflK4raIVQWV2M-wyHWYNzWvV1IyYMOab-WdN_nJITlvIPhULmVfuQRb6GsEClFTMhe4HEotFqX9SAuTbmcZjv-2XyKYVKGU307xLo_2dyPQzXqi62bk3K87vpLeFm49-s_BkLyhGOG43g54nZ9yW3gA3UIa0pNHEeATnWwz8onsaJW2N3Ea_A5gxblQtL47XiPwOQ


Stefan nostalgisch – hier: Železnička Stanica Subotica.
22. Februar um 19:03  Subotica, Serbien · 

Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole: Serbien ist ein Museum! Heute hat es meine Ingenieurseele berührt.
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https://www.facebook.com/pages/Subotica/103934312976539?__tn__=%2Cd-R-R&eid=ARCGMl1TtqrUUH2kpmPFOE7nm2nbridKfK5sQ4zyi1tJprG671VQKzo9YIlg2mimr-7ubAcc5HOBilBH
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/2132275663524993
https://www.facebook.com/pages/%C5%BDelezni%C4%8Dka-Stanica-Subotica/1964880980431524?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARBMj3y3euZ6l-lXnrrV466gd5s5DiYCMb0b4r0_LUMyuauyzThzFDWv9cGHGO0d8F3VKxTWu8DeEBvF&hc_ref=ART7B2x0mLnr9QD5kLCjfx0XJSIGUIdSUV1o2kRHxSRtfs6IvXUIjtx_BGYvQjJanEA&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAtLbpCgmwlMh11fzPmVxhJ23e8lMlp-VJMJncRHTOkaan3BaI1NN9B6CornGIpPq9cZPpddTYebHAf&hc_ref=ART7B2x0mLnr9QD5kLCjfx0XJSIGUIdSUV1o2kRHxSRtfs6IvXUIjtx_BGYvQjJanEA
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Umino
22. Februar um 23:10

Zuletzt machten Tibor und Stefan noch einen Abstecher zu den Resten der alten Ziegelfabrik, die 2016/2017
von einer Großzahl an Geflüchteten bevölkert war. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren haben wir dort
einen Mann getroffen, der schon lange vor den Flüchtlingen und bis zuletzt an diesem armseligen Ort gelebt
hat.  (Siehe  https://www.facebook.com/umino.org/posts/1063599183745154) Man macht sich sorgen, weil  es
ihm jüngst  nicht  gut  ging und er  nun spurlos  verschwunden ist.  Tibor  und Stefan haben recherchiert  und

gesucht. Ohne Erfolg. 

21

https://www.facebook.com/umino.org/posts/1063599183745154?__xts__%5B0%5D=68.ARABWaYu1rlAUQkmDo8eoUbxFy5NcRRJcAJKfkeCXEa8bUdv-i3PIm05N8lyIaN7cXG4YWO6WDq91Ot4B4b9TldWWmuz9CFOz1ryg-Wytm7CgSCDkBmFQ4DZ6Xz4r54VJxg1si1gCyYl5GAJYVui3__70RolDQ7tFMJOq58gbQqlQtnp_gXK4QvunC7lhWE91HDflBmgwkFpuWnh-4xMcQANVUDdd2zXkG3h0PoOqiCM_IFgfXbuU-EL7qG-xmG4I68ztf7RgUjd21rGCTDCd5pCTxpeJhY4JNhgNAYfal581BEho1FKlBU0uZfIlTvnQhytFpOtT2rOv6Qku9HT34iUkg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCThapgAYzBxJY8I3TFew4dNtGiIyRzlWEbVFePJCiifXgUbARrmbmOi0sPxAkJMLoVm0LJI_BVDwx5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABWaYu1rlAUQkmDo8eoUbxFy5NcRRJcAJKfkeCXEa8bUdv-i3PIm05N8lyIaN7cXG4YWO6WDq91Ot4B4b9TldWWmuz9CFOz1ryg-Wytm7CgSCDkBmFQ4DZ6Xz4r54VJxg1si1gCyYl5GAJYVui3__70RolDQ7tFMJOq58gbQqlQtnp_gXK4QvunC7lhWE91HDflBmgwkFpuWnh-4xMcQANVUDdd2zXkG3h0PoOqiCM_IFgfXbuU-EL7qG-xmG4I68ztf7RgUjd21rGCTDCd5pCTxpeJhY4JNhgNAYfal581BEho1FKlBU0uZfIlTvnQhytFpOtT2rOv6Qku9HT34iUkg
https://www.facebook.com/tibor.varga.73?__tn__=K-R&eid=ARAK9Q5PbGrFIPKySNJPukMPW7-4f5uMQbzZ96OlH4RrqetKW4ywrUAThnnGIB2TSqsHl4qfjkt-eHWA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABWaYu1rlAUQkmDo8eoUbxFy5NcRRJcAJKfkeCXEa8bUdv-i3PIm05N8lyIaN7cXG4YWO6WDq91Ot4B4b9TldWWmuz9CFOz1ryg-Wytm7CgSCDkBmFQ4DZ6Xz4r54VJxg1si1gCyYl5GAJYVui3__70RolDQ7tFMJOq58gbQqlQtnp_gXK4QvunC7lhWE91HDflBmgwkFpuWnh-4xMcQANVUDdd2zXkG3h0PoOqiCM_IFgfXbuU-EL7qG-xmG4I68ztf7RgUjd21rGCTDCd5pCTxpeJhY4JNhgNAYfal581BEho1FKlBU0uZfIlTvnQhytFpOtT2rOv6Qku9HT34iUkg
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1808099565961775?__xts__%5B0%5D=68.ARABWaYu1rlAUQkmDo8eoUbxFy5NcRRJcAJKfkeCXEa8bUdv-i3PIm05N8lyIaN7cXG4YWO6WDq91Ot4B4b9TldWWmuz9CFOz1ryg-Wytm7CgSCDkBmFQ4DZ6Xz4r54VJxg1si1gCyYl5GAJYVui3__70RolDQ7tFMJOq58gbQqlQtnp_gXK4QvunC7lhWE91HDflBmgwkFpuWnh-4xMcQANVUDdd2zXkG3h0PoOqiCM_IFgfXbuU-EL7qG-xmG4I68ztf7RgUjd21rGCTDCd5pCTxpeJhY4JNhgNAYfal581BEho1FKlBU0uZfIlTvnQhytFpOtT2rOv6Qku9HT34iUkg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBKwQs2r4jEpiLX-0A8bRZmAKCNa6L7c4TMXwZBfChHIQjQG4RO9MA8ZVbiNqJBrjBDEPBixMuejDwA&hc_ref=ARRTX-I7kOzO0UIIRiptGF26-BFSCjsgasSTL75Xw-4KLZzLulcO7GT1p4f5hxQTj5c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARABWaYu1rlAUQkmDo8eoUbxFy5NcRRJcAJKfkeCXEa8bUdv-i3PIm05N8lyIaN7cXG4YWO6WDq91Ot4B4b9TldWWmuz9CFOz1ryg-Wytm7CgSCDkBmFQ4DZ6Xz4r54VJxg1si1gCyYl5GAJYVui3__70RolDQ7tFMJOq58gbQqlQtnp_gXK4QvunC7lhWE91HDflBmgwkFpuWnh-4xMcQANVUDdd2zXkG3h0PoOqiCM_IFgfXbuU-EL7qG-xmG4I68ztf7RgUjd21rGCTDCd5pCTxpeJhY4JNhgNAYfal581BEho1FKlBU0uZfIlTvnQhytFpOtT2rOv6Qku9HT34iUkg


Stefan ist in Subotica.
23. Februar um 08:52

How many times did I leave? How many times did I have these feelings? Not sure, when I will come back. For
sure this will stay a very part of my memories.

Stefan ist in Ortenburg.
23. Februar um 19:05

Dahoam. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2133982213354338&set=a.110810589004854&type=3
https://www.facebook.com/pages/Ortenburg/107998215895312?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARApbW3fmNhc3YY0nR4TuBNhKzhVFPQHh9awWWH3AVrTQggmhO6EXpUwK2DdAz0N5cPJpxafFZbhw3E9&hc_ref=ARTOPg898PTt7dDEFZOAJn023wPNY8O_TcFhLpZVvmhPoVV33z5VuD4AbXcVd_yFoMY&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAKf7JK63ngm-3_6o0zANz6r6cPpTaLtDVttzClM2pShLRI1Qj1YlU3Y4f8o_CJt29OddlZWUsdSJ5O&hc_ref=ARTOPg898PTt7dDEFZOAJn023wPNY8O_TcFhLpZVvmhPoVV33z5VuD4AbXcVd_yFoMY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2133127086773184&set=a.494376440648265&type=3
https://www.facebook.com/pages/Subotica/103934312976539?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARD1iGR8OGUhavWtco_ItfLgiGDx-4BfGx_DgHB0vkDtDKgf15TnYrROWztFrwMmBiIZNs57s5tulmuh&hc_ref=ARQFIJcMTzhYEuR5Mjhd2Bue7xkPRRMJRbF-PtHErU3Y5Wyctgmgm2fA1LNddU1Hjpo&fref=tag
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAzsrGQo-T90wuXb_5HMfdAYoS16bJnZPl2GDFm7PCsZXcb5ZXk39QKO1CfKA2j933N0XIb82n35ky8&hc_ref=ARQFIJcMTzhYEuR5Mjhd2Bue7xkPRRMJRbF-PtHErU3Y5Wyctgmgm2fA1LNddU1Hjpo


Umino
Schuhe! Das Dauerthema.

Es ist nicht immer einfach, die Hilfsaktionen mit Fotos zu dokumentieren. Umso mehr freuen wir uns über die
Bilder, die uns eben die Freiwilligen vor Ort in Subotica gesendet haben.

Wie berichtet, hat Stefan letzten Donnerstag vor Ort neue Schuhe besorgt für die Leute unter den Geflüchteten,
deren Schuhwerk nicht mehr ausreichend in Ordnung ist. Das Budget dafür stellte der  Frankenkonvoi bereit.
Danke nochmal an Tom Geisbuesch.

Es ist leider nicht möglich, daheim gespendete, gebrauchte Schuhe auf unseren Hilfsfahrten mitzuführen. Die
Einfuhr gebrauchter Schuhe nach Serbien ist streng verboten und führte schon manches Mal dazu, dass es an
der Grenze richtig Ärger gab. Auch unser Freund  Tibor berichtet von Hilfslieferungen, die allein aus diesem
Grund umkehren mussten. Schuhe müssen daher vor Ort an preiswerten Stellen eingekauft werden, zum Bei-
spiel auf dem großen Markt Subotica Buvljak;).

Der Preis der Schuhe ist übrigens kein Geheimnis: Ein Paar kostete 1.600 Dinar (~13,50 €). Wir haben auch
schon mal neue Schuhe für deutlich unter 10 € bekommen, dieses Mal war dies aber das weit und breit güns -
tigste Angebot. Zusätzlich zu den Turnschuhen haben wir auch sehr preiswert Plastiksandalen für 300 Dinar pro
Paar (~2,50 €) besorgt und zwar aus einem wichtigen Grund:

Die Leute sind es von jeher gewohnt, Schuhe bzw. Sandalen zu tragen, in die man schnell rein- und raus-
schlüpfen kann. Und das zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung. Haben sie keine solchen Schlappen ver-
fügbar, treten sie das Hinterteil ihrer Halbschuhe oder Turnschuhe nach unten und funktionieren diese so zu
Sandalen um. Für uns entstehen dadurch Bilder, die den dramatischen Eindruck vermitteln, die Menschen hät-
ten überwiegend nur kaputte Schuhe. Und tatsächlich gehen wertvolle  Halb- oder Turnschuhe durch diese
Behandlung schnell kaputt und sind dann auch nicht mehr als feste Schuhe für längere Fußmärsche geeignet.
Durch die Ausgabe von billigen Schlappen geben wir der Zielgruppe nicht nur die Art von Schuhen, die sie für
den alltäglichen Gebrauch bevorzugen, wir retten damit auch wertvollere Schuhe davor, heruntergetreten zu
werden, sodass diese, wenn sie wirklich benötigt werden, auch als festes Schuhwerk zur Verfügung stehen.

Die Bilder entstanden bei den Abbruchgebäuden in Bahnhofsnähe, wo derzeit rund 50 Menschen hausen, die
ihre Heimat in Afghanistan verlassen haben. Wir wissen, dass darunter auch zahlreiche Minderjährige sind.
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https://www.facebook.com/pages/Subotica-Buvljak/144771642264806?__tn__=K-R&eid=ARAPk7FFN7wpXA2rChP0PsH18137YX8udctFHr7PisHocXlOzJjxiRV_dK2jhAkbwYWd70wTSJjlJHU5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
https://www.facebook.com/tibor.varga.73?__tn__=K-R&eid=ARC9HJ29C8dkaC5kp0m0PuRGiqFI_yLKhQWM7b9Nd3Mh41LiXV0zYbhL0lvNZ0l3HHH4VKF7svNIefTZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
https://www.facebook.com/tom.geisbuesch?__tn__=K-R&eid=ARD9wKEseQDw6l6W3eYiawCHpnZ3f7u2M4hSfZ-n2za8zDEHPzateYDcsJtVcfUH9WPYyhVbjr7kHDK2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
https://www.facebook.com/franken.konvoi/?__tn__=K-R&eid=ARAAZVR-BVLLp4LhOyfsXcwzubqcY7GWhK5aJQ0ZuM4qeKztjAXWNG6n6QyYtFK6yNo8r634Gvy6Pn2h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCuAG_045UnkqFoMcJ79VJ-ZfAOAz5htJckhTFS_4XPEPVM3HHAY31rKN3f91Fs5Xv5AzxgLGu97Aft&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
https://www.facebook.com/pages/Subotica/103934312976539?__tn__=K-R&eid=ARDP6OM4Y2V8R7z6QAKv_cmy_gSfZmKbD6EJiaM-YeIhqE-Fxx4kld1ZBckCqv0BUnDUSAqJj2xxe9-K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDx3KwG9VP2634IpVHb6g27m-9NMIjRLlCbWq5RSQbGLZNGK23B9b5YvlQZqfJ7ZuFGWVbJjyn9vXKD&hc_ref=ARQpOhHsKRQ20abTYadU-FA_atkLJ9J64fG-EbRISZOoFLbX_xv4yVs5kiTlRDlm2HM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDkE8zHyFZOzroiHxiJnvIjlvR2Eca--rhanCCwI9ZPDEqJO6ySczO8Ps2umqsT5sbEo4kZqeimYqyWy6gvithR9jJJuGlg9Gh2th8buEs7Y43RE6GpHoS05CNg07CE1M3N2ArQJBZgWjdInfj5xd_zuuK5wRyg_0aioKMjJYwffQept6BEzCxYk5uGI-bY_3ygTfh3biBEn4z0uorUbjBDXa4iNqmeEYsSgwJo72xYcoZ_1NIjm_q_ymLOkt4DZy0egj0VVLrvyaLJOJJF3t9olkT78j585ubmOEjR8movWdwZ7m1NrGevoKgoKZs7njmmGyKMgbmFAShXu6Ho_9duEA
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