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Hilfstransport Wien
Dünkirchen Calais

Hofheim Gföhl
Reisebericht

16. bis 21. Juli 2017

Unterstützung für Menschen in Not



Kurzbeschreibung der Hilfsfahrt
14. Juli 2017 Die Aktion Weitblick aus Linz bittet in einem Facebook-Post um Hilfe. Sie wollen dringend Decken
transportieren, die in Dünkirchen bei den Flüchtlingen benötigt werden und in Wien bei Train Of Hope verfügbar 
sind. Sie fragen auf Facebook an, ob jemand dafür ein Fahrzeug zu verleihen hat. Umino bietet sich an. Aus 
Gründen der Versicherung können wir das Umobil zwar nicht verleihen, aber wir können den Transport 
durchführen.

16.07.2017 Stefan fährt am Abend nach Wien und übernachtet im Umobil

17.07.2017 Wir laden in Wien bei Train Of Hope fünf Paletten Decken auf. Wir schätzen, damit die 
Ladekapazität des Fahrzeugs ausgereizt zu haben. Auf der Rückfahrt Richtung Deutschland benutzt Stefan die 
Waage eines Kieswerks zur Kontrolle und stellt fest, dass noch eine weitere Zulademöglichkeit von 300 kg 
besteht. Sehr spontan wird die Route nach Dünkirchen umgeplant, sodass wir noch am selben Tag in Augsburg 
bei contact in Augsburg e.V. den verbleibenden Laderaum mit 70 Schlafsäcken zustopfen können. Außerdem 
nehmen wir von Umino etwa 1.000 Portionen Instant-Gemüse-Nudeleintopf (Food 50) mit.

18.07.2017 Stefan trifft die Freiwilligen im Warehouse in Dünkirchen, wo die Decken und Schlafsäcke 
sehnsüchtig erwartet wurden. Stefan besucht die Flüchtlinge im dortigen „Dschungel“ und mach sich ein Bild 
von deren Situation und bespricht die Lage mit den Freiwilligen vor Ort. Um die mitgebrachte Ladung Food 50 
abzugeben, macht Stefan noch am Abend einen Abstecher in das 40 km entfernte Calais zum Stützpunkt der 
Refugee Community Kitchen. Diese Leute versorgen die Menschen täglich mit warmem Essen.

Während unseres Aufenthalts in Dünkirchen meldet sich Niklas von Signal of Solidarity, der sich gerade zufällig 
mit einem leeren Transporter in Wien auf Rückfahrt Richtung Norddeutschland befindet. Stefan klärt geschwind 
ab, welche Hilfsgüter in Dünkirchen noch knapp sind, die in Wien derzeit vorhanden sind aber nicht benötigt 
werden. Durch das höchst  spontane und engagierte Zusammenwirken aller Beteiligten, kam so ein weiterer 
Hilfstransport von Wien nach Dünkirchen zustande.

Stefan übernachtet auf dem Parkplatz vor dem Warehouse in Dünkirchen.

19.07.2017 Eine weitere spontane Kombination für die Rückfahrt ergab sich mit Susanne Seulberger, die in 
Hofheim (Taunus) fünf Paletten Hilfsgüter bereit stehen hatte, die für Georg Jachan in Gföhl bei Krems, 
Niederösterreich bestimmt waren. Georg bereitet einen Sattelschlepper mit Hilfsgütern für die Ostukraine vor. 
Stefan machte daher auf der Rückfahrt von Frankreich über Belgien Halt in der Nähe von Frankfurt am Main 
und blieb auf einem Parkplatz über Nacht.

20.07.2017 Wir übernehmen im Katastrophenschutzlager des Main-Taunus-Kreises die von Susanne 
Seulberger dort privat untergestellten Hilfsgüter für Georg Jachan.

21.07.2017 Nach einer Zwischenübernachtung am Umino-Stützpunkt in Ortenburg geht es weiter nach Gföhl. 
Stefan trifft Georg Jachan, wo die Hilfsgüter in dessen Lager abgeladen werden. Mit der Rückfahrt nach 
Ortenburg endet die sechstägige Hilfsfahrt.

Strecke, Fahrtkosten
Gesamtstrecke: 3.477 km
Betankungen Diesel: 364,45 Liter
Kosten für Betankungen: 392,80 €
Maut: 8,90 €
Sonstige Fahrzeugkosten: keine (trägt Stefan privat)
Übernachtungskosten: keine (Übernachtungen im Fahrzeug)
Verpflegungskosten: keine (trägt Stefan privat)
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Aktion Weitblick
14. Juli um 10:40 · 

+++DRINGEND+++

Die Geflüchteten in Dunkirk (Frankreich) brauchen unsere Unterstützung! 
Sie schlafen im Freien und es mangelt vorne und hinten an Decken. Deshalb möchten wir so schnell wie 
möglich einen großen Deckentransport organisieren.
Leider fehlt uns momentan noch das passende Fahrzeug.

Hast du einen Bus/Van/großes Auto mit Anhängerkupplung und würdest uns dieses für ein Wochenende zur 
Verfügung stellen? Oder kennst du jemanden, der uns auf diese Art und Weise unterstützen kann?
Dann meld dich bei uns - wir freuen uns sehr über deine Nachricht! 

Wir halten euch über den Spendentransport am Laufenden!

Hoffentlich wirds was :) 

Beitrag darf gerne geteilt werden!

Liebe Grüße
Aktion Weitblick
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https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?hc_ref=ARQ4IDjv446ySOc5Hysok1xQPtgwpLWItWD8KjkJ4RDUXew_Yp3TBIZP5--JCXnxifc&fref=nf
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/photos/a.1680103172262620.1073741828.1680082912264646/1920470324892569/?type=3


Umino 
16. Juli um 16:11 · 

Hilfe! Passau, Wien, Dünkirchen. Spenden für eiligen Hilfstransport erbeten.

Sehr spontan folgen wir einem Hilferuf und düsen nach Wien und Dünkirchen.

Was ist los? In Dünkirchen herrscht unter den dort gestrandeten Flüchtlingen ein Deckennotstand. Die 
Menschen schlafen im Freien und brauchen Decken. Die Freiwilligen vor Ort, haben bei der Aktion Weitblick um
Hilfe gebeten (http://bit.ly/2ux6dLC). Die haben bei Train of Hope - Flüchtlingshilfe Wien ausreichende Vorräte. 
Umino macht sich nun rasch auf den Weg, um die Decken von Wien nach Dunkirk zu bringen, wo sie dringend 
erwartet werden.

Wir wären unendlich dankbar für Spenden, die helfen, die Treibstoffkosten zu decken.
PayPal: https://www.paypal.me/SupportUmino
Banküberweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2FSupportUmino&h=ATNnf2H3RWOr7B2us1Pnn6qNdQuOQoGttn6_MMtk2yyaZqnSNk6HBKn8l3TmknxTOs-2h0xVxxeIQcVIXxjk1JSjW1iH467uoivFKMFAkPJV3SLWJsVCxHzGQJdgYEq0vZjI9RxeX12jGThhEBubcCtI3J6eEN6T0OA&enc=AZOcARcjWQDn46y866pl425HuFR2vRHshGot6Azts4OyiBA6qBCADIqWQQh2tTaWsk6VB9KqbDzbloGkJOD8Qul72pdz_LJfoB8jw30UYOQFk2dfe4pcf0fqlDjotBnEGyCybgKKCohHct7t_8sgxPKGZ3p3NAhOUib_Cje4mrPyqzApLxLQhqvi9sOWMauaXyC53YHU6ZJ1cTc8RdrQlfaQ&s=1
https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trainofhope.wien/?fref=mentions
http://bit.ly/2ux6dLC
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1185426791562392
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARROEFRDTuZCpuX1J-9i7gOhiBBwNv3oSmgCdUikVwfJuX_EYYWGUk_ORcF44YJ3yUk


Umino 
17. Juli um 19:50 · 

Randvoll nach Dünkirchen. :-) 

Stefan war auf der Fahrt mit den Decken von Wien verunsichert, ob das #Umobil nicht schon überladen ist. Die 

Waage bei einem Kieswerk auf der Strecke verriet aber, dass noch unerwartete Ladekapazität frei ist. :-) In 
letzter Sekunde wurde die Route umgeplant und über contact in Augsburg e.V. geführt. Roswitha war so 
spontan und organisierte, dass wir bei einem kurzen Stopp im Sozialkaufhaus das Auto mit 70 Schlafsäcken 
vollstopfen konnten. Volumen und Nutzlast sind jetzt bestens genutzt! Und nun geht´s ohne Umweg an die 
französische Nordseeküste.
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https://www.facebook.com/roswitha.kugelmann?fref=mentions
https://www.facebook.com/contact-in-Augsburg-eV-176726565715308/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&story_id=1186360701469001
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1186360701469001
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARQKVIDayaVCTROZUgg-b1IwRLNTx2rImxL7HjyNnTO06YxKaeCLRUwhimyDIHgkEJw


Stefan von Ortenburg
18. Juli um 06:38 · 

Wenn 1 + 1 mehr als 2 ergibt. Das macht Mut und Hoffnung. Das Zusammenwirken in der Zivilgesellschaft 
lindert Not, wo staatliche Stellen versagen oder sogar die Ursache der Not sind.

Noch kann ich sie gar nicht alle nennen, die hier an einem Strang ziehen. Mindestens gehören dazu: Aktion 
Weitblick, Train of Hope - Flüchtlingshilfe Wien, contact in Augsburg e.V., Umino. Besonderer Dank auch an die 
Spender, die helfen, dass der Tank vom #Umobil gefüllt wird!

contact in Augsburg e.V.
17. Juli um 20:36 · 
Was für ein super Gefühl wenn wieder ein Hilfstransport vom Hof rollt ! Mir tun alle leid, die immer noch meinen,
gegen die Flüchtenden sein zu müssen. Vor allem die Politiker, die gegen ihr eigenes Gewissen nur aus 
Wählerstimmen-Kalkül heraus denen die Hilfe verweigern, die ihre Heimat verloren haben und keine Chance 
bekommen, in Europa Fuß fassen zu dürfen. Ihr verliert mehr Wähler als ihr gewinnt ! Und wir werden weiter 
helfen solange da draußen Menschen sind, die unsere Hilfe brauchen.
Diesmal sind es 70 Menschen, die hoffentlich nicht mehr frieren, wenn sie nachts im Freien schlafen müssen. 
Und viele mehr, denen die Decken aus Wien helfen.
Danke Stefan dass du in deiner Freizeit schon wieder für uns unterwegs bist !

Stefan von Ortenburg
18. Juli um 06:45 · 

Transportgelegenheit. Mi/Do Leerfahrt #Umobil von #Dünkirchen nach 
#Passau. Umino

Stefan von Ortenburg
18. Juli um 16:17 · 

Endlich! 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395806253838608&set=a.494376440648265.1073741825.100002277393291&type=3
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARQuhrMKUo9N5iLeSUSj5dLdca_7npPhuOKmDZ4lQpzsIKZuRAHGycD8PBOolY_bnSw&fref=nf
https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/passau?source=feed_text&story_id=1395389783880255
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%BCnkirchen?source=feed_text&story_id=1395389783880255
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&story_id=1395389783880255
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1395389783880255
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARRm-TIElt35iBFJs0dt1g73te6JR3HaEqkGt769U9ZwGHcsrFLv1Om0CrgCotOkRAM&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1392848420769777&id=176726565715308
https://www.facebook.com/contact-in-Augsburg-eV-176726565715308/?hc_ref=ARTBI403Khu9AWglt6QTxlWbCAzePYaB_D54351FxjZvNUh5loJtkx2QQ2Mpnrqye-w&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&story_id=1395386037213963
https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/contact-in-Augsburg-eV-176726565715308/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trainofhope.wien/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1395386037213963
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARThXrctLbesHxvAAuDE0551csYSeOjF_i_byF6HjDp7Hs9E827__8OcotP2DL3r9VY&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1392848420769777&id=176726565715308


Umino 
19. Juli um 15:31 · 

Der GPS-Tracker verrät uns, dass das #Umobil in Aachen Mittagspause macht. Mit Spannung warten wir auf 
Stefans Bericht. Was wir schon wissen:

(1) Die Decken von Train of Hope - Flüchtlingshilfe Wien wurden für Aktion Weitblick im Warehouse in 
#Dünkirchen abgeladen. Ebenso die Schlafsäcke von contact in Augsburg e.V.

(2) 1.000 Portionen Gemüse-Nudel-Eintopf (#Food50) bzw. Nudel-Pilz-Eintopf oder Risotto bei der Refugee 
Community Kitchen in #Calais abgeladen.

(3) Stefan hat zahlreiche Geflüchtete getroffen, mit ihnen gesprochen und ihre Lebenssituation gesehen. 
Hunderte leben unter freiem Himmel im "Dschungel". Viele Familien mit Kindern und Babys. Immer wieder 
kommt die Polizei und nimmt ihnen Zelte, Decken, Versorgungsgüter weg. Diese Einsätze von großen 
Polizeieinheiten in Kampfanzügen und mit Hunden traumatisieren die Kinder. Stefan war heute morgen um 
07:15 Uhr Augenzeuge eines solchen Einsatzes.

(4) Unterdessen hat sich Niklas von Signal of Solidarity - Flüchtlingshilfe gemeledet. Er hat gerade Spenden von
Wien nach Budapest transportiert und gefragt, ob er vielleicht auf seinem Heimweg weitere Hilfsgüter von Wien 
nach Dünkirchen schaffen soll. Nun, er befindet sich im Moment mit einem vollgepackten Van auf der Strecke 
und bringt Zelte, Schlafsäcke, Iso-Matten, Schuhe und Kleidung. Gute Fahrt, Niklas!

(5) Auch Stefan hat sich überlegt, nicht leer von Dünkirchen nach Passau zu fahren und die 
Transportmöglichkeit auf FB angeboten. Sofort kamen mehrere Anfragen. Am schnellsten war Susanne 
Seulberger, die jede Menge Sachen für die Rumänienhilfe von Georg Jachan aus dem Taunus nach 
Niederösterreich zu schaffen hat. Das #Umobil wird morgen bei Susanne aufladen und am Freitag bei Georg 
abladen.

#Sechstagerennen #MehrmalsQuerDurchMitteleuropa
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https://www.facebook.com/hashtag/mehrmalsquerdurchmitteleuropa?source=feed_text&story_id=1187788701326201
https://www.facebook.com/hashtag/sechstagerennen?source=feed_text&story_id=1187788701326201
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009042823006&fref=mentions
https://www.facebook.com/susanne.seulberger?fref=mentions
https://www.facebook.com/susanne.seulberger?fref=mentions
https://www.facebook.com/SignalofSolidarity/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Niklas.golitschek?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/calais?source=feed_text&story_id=1187788701326201
https://www.facebook.com/refugeeCkitchen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/refugeeCkitchen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/food50?source=feed_text&story_id=1187788701326201
https://www.facebook.com/contact-in-Augsburg-eV-176726565715308/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%BCnkirchen?source=feed_text&story_id=1187788701326201
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trainofhope.wien/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&story_id=1187788701326201
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1187788701326201
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARR4ggAhn7voWNRWbDSnJ4KCGtdHAE45enxL77ZfYzqaG-N2dpxtrnycwKqg4xObkRk
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Stefan von Ortenburg entspannt hier: Dunkerque.
19. Juli um 09:51 · 

Die Zeit ist viel zu knapp. Ultrakurze Stadtbesichtigung vom Fahrersitz aus. Und wenn sie schon eine Straße 
meinem Geburtstag widmen, dann muss ich halt doch ein Bissel verweilen. Es spricht alle Sinne an und es 
gehen mir Zitate von Antoine de Saint-Exupéry durch den Kopf. #Sehnsucht

Habe gestern aber wieder einmal so viele herzzerreißende Begegnungen gehabt und heute ganz früh 
erschreckende Beobachtungen, was mich vehement antreibt, die Menschen in Not zu unterstützen, wie ich nur 
kann. Darum aufsatteln und weiterreiten. #YetAgainTearsInMyEyes

Bilder und Text zur Hilfsfahrt später auf Umino.
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https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/yetagaintearsinmyeyes?source=feed_text&story_id=1396620137090553
https://www.facebook.com/hashtag/sehnsucht?source=feed_text&story_id=1396620137090553
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1396619997090567&set=a.494376440648265.1073741825.100002277393291&type=3
https://www.facebook.com/pages/Dunkerque/114149895268208?hc_ref=ARSgIieSeloYL82be1_hjEstKhnJbqFSQN210z0GjLM__k3k9OcdeaVWb3Kb1hKdPnA
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?hc_ref=ARSgIieSeloYL82be1_hjEstKhnJbqFSQN210z0GjLM__k3k9OcdeaVWb3Kb1hKdPnA


Aktion Weitblick
19. Juli um 21:20 · 

++Spendentransport Dunkirk++

Wow, wir haben wieder einmal gesehen, was alles möglich ist, wenn wir zusammen arbeiten!

Nachdem wir die Info bekommen haben, dass in Dunkirk dringend Decken gebraucht werden, haben wir von 
Train of Hope - Flüchtlingshilfe Wien erfahren, dass wir die Decken aus ihrem Lager verwenden dürfen und bei 
der Suche nach einem Bus hat sich plötzlich Stefan von Umino gemeldet. Er kann sogar selbst fahren und zwar
sofort, noch am gleichen Tag. 
Einfach unglaublich!

Schnell haben sich Freiwillige beim Ein- und Ausladen gefunden und nach einer langen Autofahrt sind die 
Decken gut in Dunkirk angekommen.

Wir freuen uns, dass das so schnell funktioniert hat!

Danke an alle die bei der Umsetzung mitgewirkt haben und danke an euch, die den Beitrag geteilt haben :)

Liebe Grüße
Aktion Weitblick
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https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/trainofhope.wien/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/posts/1923328194606782
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?hc_ref=ARTNFE1xZcDVO7AhyKv4mEHhx7L33NZNUlZ7z2sJTzSByNk8UBgAjLypfvjTIR_Ltr4


Umino 
20. Juli um 10:37 · Hofheim In Taunus, Hessen · 
Wieder voll. Diese Ladung geht vom Main-Taunus-Kreis in den Bezirk Krems-Land von Susanne an Georg und 
von da in die Ost-Ukraine. Stefan wurde in Hofheim sehr freundlich empfangen. Wie so oft war der Aufenthalt 

kurz aber herzlich. 
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https://www.facebook.com/pages/Bezirk-Krems-Land/514364278677328?fref=mentions
https://www.facebook.com/MainTaunusKreis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Hofheim-In-Taunus-Hessen-Germany/112672038749825
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1188428294595575
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARQKufTmKDBRCsuG1xP16L2UTwsreuWsr5s_O28mmQtxaFLmt7ZAPym2mkVd-D4D3nY


Umino
20. Juli um 18:22 · 
Praktisch, wenn die Route der andauernden Hilfsfahrt zufällig am Abend direkt über den Heimatstützpunkt führt.

:-) Stefans dienstliche Übernachtung ist also daheim. ;-) Vor dem Haus parkt das #Umobil, schwer bepackt
für den Georg Jachan. Morgen führt dann die letzte Runde nochmal nach Österreich.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009042823006&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&story_id=1188735241231547
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1188735241231547
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARQmU5MsSr9K0CF1UwGKNpw5D46GF3lPAFRrL94fs71A9p0VD3h_K_NaKbY3tKUAbCs


Georg Jachan hat 4 neue Fotos hinzugefügt.
21. Juli um 13:40 · 
Stefan von Ortenburg, Susanne Seulberger, einfach спасибі für eine Lieferung Sachspenden für unser 
Hilfsprojekt Ostukraine.
Danke Umino, Danke Ahmad Almuhajir
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https://www.facebook.com/almuhajir.talab?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/susanne.seulberger?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817671435210933&id=100009042823006
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817671435210933&id=100009042823006
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009042823006&hc_ref=ARRRd_CxAP0XWpOAdPyTVL3nBncVbb23g0WmSO2mrI-ywIoHnO-_8ynPACNN8aBxkcY
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