
Flüchtlingsnothilfe

Hilfsfahrt nach
Rumänien und

Serbien
Bericht zur Reise nach

Arad (Rumänien), Subotica und Horgoš (Serbien)

9. bis 13. März 2018

Unterstützung für Menschen in Not



Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino 
28. Februar um 10:59 · 

Gruß aus Oberösterreich. Stefan hat bei Aktion Weitblick die für das Duschprojekt von Rigardu e.V. bestimmten
Sachen geholt:  Ausgewählte  Kleidung,  Schlafsäcke und Hygieneartikel.  Danke auch an Sarah,  Stefan und

Georg für das nette Frühstück. :-) Nächste Woche fahren wir die Spenden nach Subotica.

Umino 
1. März um 16:02 · 

Heute haben wir frisch gewaschene Hotel - Handtücher abgeholt. Sie haben kleine Fehler und wir durften sie
kostenlos mitnehmen. In Subotica beim Duschprojekt von Rigardu e.V. werden Handtücher dringend benötigt.
Eingefädelt hat die Spende mal wieder Be Linda, die schon öfter Sach- und Geldspenden für Umino arrangiert
hat. Stefan hat die Tour mit einer Werkstattfahrt verbunden, weil das #Umobil leider wieder ein Gebrechen hat.
Wir suchen noch nach einer Lösung.
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https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&fref=mentions
https://www.facebook.com/rigardu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1375523909219345
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARQg_QwwCsyQuyUO_yLLZDvpr3kQNGa7cThanGLsriRqNTq0acYfqiLD-AKN_Qob87Q
https://www.facebook.com/rigardu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1374402482664821
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARRem_-eoCdMll3AtjWFKBIXqBPvWyr0qG4yBfYxbUX-All0oCfWmOPUnDsuq_fwQNY


Umino hier: Kurt Nölscher.
3. März um 11:12 · Ortenburg · 

#Umobil is grounded. Several major repairs are required before our next mission. We are confident to get it
fixed on time. However, it will put a heavy strain on Stefan's and Brigitte's budget, who are paying privately for it.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text
https://www.facebook.com/pages/Ortenburg/107998215895312
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1377152699056466
https://www.facebook.com/pages/Kurt-N%C3%B6lscher/1780269535636228?hc_ref=ARSnzUk8JjTUItn1hKeHVzCbLZbceivHnc1sY7S2TNtHb6f_kVbqNXdQjA7Frtc_CWk
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARSnzUk8JjTUItn1hKeHVzCbLZbceivHnc1sY7S2TNtHb6f_kVbqNXdQjA7Frtc_CWk
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Umino
4. März um 12:16 · 

In fünf Tagen starten wir zu unserer nächsten Hilfsfahrt.  Dieses Mal geht es ins  #Banat und wieder in die
#Vojvodina. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Mela und Valentin in #Rumänien. Wir knüpfen Kontakte in
#Temeswar und bringen Schlafsäcke für Geflüchtete. Für das Duschprojekt in #Serbien bringen wir jede Menge
Nachschub an Handtüchern und Kleidung zum Wechseln. Die Lieferung ist eine gemeinsame Aktion von Aktion
Weitblick, Be Linda, Rigardu e.V. und Umino.

Soweit es geht, betanken wir das #Umobil stets da, wo es am preisgünstigsten ist. Dennoch werden Kosten für
Maut und Diesel von voraussichtlich etwa 330 Euro anfallen. Wir freuen uns daher über Spenden, die uns hel -
fen, diese Kosten zu decken.

PayPal: https://www.paypal.me/SupportUmino/
Überweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89
http://www.umino.org/spenden.html

#Tanken und #Danken
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https://www.facebook.com/hashtag/danken?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/tanken?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.umino.org%2Fspenden.html&h=ATMNY5ma-sm4B9_QwjTkz8CTRYYfxh2Mj9HATWQLitnX5w2DE1feD7MOhKcZb7ac51NzrCnmHmzNKgAQ-HZIZ8o1jxDJDXYw2oDvvO6JhY-QWrex9BOJVTKaKtuByBQfy7JCtjhSjtB8pXez
https://www.paypal.me/SupportUmino/
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rigardu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/serbien?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/temeswar?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rum%C3%A4nien?source=feed_text
https://www.facebook.com/mela.hubner?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/vojvodina?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/banat?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1378153678956368
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARRpHSdm-cAeXP8YBbWMF2U2aPGpAHbSq6wrJQG1wXjueWpJmZdKxZeaI_UaSFplNrU


Umino 
7. März um 21:03 · 

Wir haben geladen für #Arad, #Rumänien und #Subotica, #Serbien. Wir starten in 30 Stunden.
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https://www.facebook.com/hashtag/serbien?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/subotica?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rum%C3%A4nien?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/arad?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1381383228633413
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARQapeG98RJJo9dZQRpUtlaNdveaMKNsFbHO0YGzx7mbOZ9S9FIFfejd5De-P5nes5I


Umino 
9. März um 05:02 · 

Es geht los.
#earlybird

Umino 
9. März um 19:55 · Szeged, Ungarn · 

Erste Etappe erfolgreich! :-)

Stefan und das #Umobil haben auf der Anfahrt Richtung Serbien einen Zwischenstopp in #Kecskemét gemacht,
um noch dringend benötigten Ersatz für die Popup-Zelte des Duschprojekts zu besorgen. Zufällig lag eines der
wenigen Ladengeschäfte, wo die Teile erhältlich sind, auf dem Weg.  Be Linda hat das erforderliche Budget
bereit gestellt.

Später dann das Treffen mit den Freiwilligen von Rigardu e.V., um die mitgebrachten Hilfsgüter zu übergeben:
400  kg  Schlafsäcke,  Handtücher  und  ausgewählte  Schuhe  und  Kleidung.  Die  Sachen  wurden  von  Aktion
Weitblick, Be Linda und Umino beigesteuert bzw. organsiert. Wie immer war es abenteuerlich, die humanitären

Sachspenden über die Grenze zu bringen. Die Strategie der Leute vom Duschprojekt war aber erfolgreich. ;-)

Die  morgige  Etappe wird  uns  nach  #Arad in  #Rumänien führen,  ehe  wir  dann  wieder  nach  #Subotica in
#Serbien fahren. Wir werden natürlich berichten.

Wir wollen nochmal allen herzlichen Dank sagen, die sich an der aktuellen Hilfsfahrt beteiligen. Es ist wieder ein
ganzes Netz von Menschen und Gruppen. Dazu gehören auch die Treibstoff-Spender: Edith, Margreth, Tanja,
Belinda, Biggi und Aktion Weitblick.
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https://www.facebook.com/hashtag/serbien?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/subotica?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rum%C3%A4nien?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/arad?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rigardu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/kecskem%C3%A9t?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Szeged/112272775454136
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1383307648440971
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARSr54b-9q0dTpVOMFOZU3J15qWoFna_9e0CsGElFkmQlRPnQAiEj9ZqptL1B7rKeZg
https://www.facebook.com/hashtag/earlybird?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532.1073741828.806914222746986/1382379918533744/?type=3
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ART5yB6bSDnHMKVIUQjVn17rj4wmmQ3z0MJRT1CFtI3ka7y5Ov8FXDWQ_txPaCC0Xuw


Umino  hier: Kurt Nölscher.
9. März um 20:08 · Ortenburg · 

Vor Antritt  unserer  aktuellen Hilfsfahrt  waren mehrere größere Reparaturen am  #Umobil nötig.  Mit  unserer
Werkstatt haben wir großes Glück und das muss auch einmal öffentlich gelobt werden. Kurt Nölscher ist mit sei -
ner Kfz-Werkstatt in Kamm bei Ortenburg ein Spezialist für Nutzfahrzeuge. Er ist kompetent, schnell, zuverläs -
sig, fair und engagiert. Er hat sich auch sehr für die Arbeit unseres Vereins interessiert und sich spontan zu
einer großzügigen Spende in Höhe von 1.500 € entschlossen. Dafür wollen wir uns ganz groß bedanken, für
Umino, vor allem aber im Namen der Menschen in Not, denen wir dadurch helfen können.
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https://www.facebook.com/umino.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text
https://www.facebook.com/pages/Ortenburg/107998215895312
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1383311195107283
https://www.facebook.com/pages/Kurt-N%C3%B6lscher/1780269535636228?hc_ref=ARRrity5jlrN4ciFqTTCc_U3fjK4l9Fh4fXQp-ObF9vgZSxvFneTT0bFcDxPRQdJ2ck
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARRrity5jlrN4ciFqTTCc_U3fjK4l9Fh4fXQp-ObF9vgZSxvFneTT0bFcDxPRQdJ2ck


Umino
10. März um 20:25 · 

Es ist purer Zufall, dass genau am Tag unserer Ankunft in #Subotica, dieser Artikel in der SZ erscheint. Morgen
wird Stefan wieder genau dort sein.

http://www.sueddeutsche.de/politik/flucht-nach-europa-in-der-eisigen-sackgasse-1.3899978 

Umino
11. März um 08:33 · 

Das gestrige Tagwerk umfasste einen Besuch bei Mela und Valentin nahe #Arad und ein Treffen mit anderen
Freiwilligen in der selben rumänischen Stadt.

Wenn Mela und Valentin von den Menschen und ihren Begegnungen berichten, ist man jedes Mal fassungslos.
Wir erfuhren auch, dass ungeahnte Verbindungen zur Not von jungen Menschen in Deutschland bestehen, die
aus dem Elend in  #Rumänien stammen. Wir durften etwas in Mela's und Valentin's Netzwerk hineinschauen
und dabei sein, wie Ideen für Hilfsprojekte geboren werden. Gleichzeitg konnten wir eine Masche zu diesem
Netz hinzufügen und wunschgemäß einen Kontakt herstellen zu uns bekannten, einheimischen Flüchtlingshel-
fern.

Letztere traf  Stefan zu einem Gespräch im Stadtzentrum von Arad. Sie berichteten über ihre freiwillige Arbeit
und über die Situation von Geflüchteten in Rumänien. In ihrem Aktionsradius liegt auch  #Horgoš an der ser-
bisch-ungarischen Grenze, wo sie schon des öfteren seit Beginn der "Krise" geholfen haben. Sie erhielten sogar
eine offizielle Besuchserlaubnis in das sonst streng geschlossene Transitlager im ungarischen #Röszke. Wie es
der Zufall will, kommen sie heute wieder einmal nach Horgoš. Stefan hat bei dieser Gelegenheit ein Kennenler-
nen mit Freiwilligen arrangiert, die in #Subotica stationiert sind.

9

https://www.facebook.com/hashtag/subotica?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%B6szke?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/horgo%C5%A1?source=feed_text
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/rum%C3%A4nien?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/arad?source=feed_text
https://www.facebook.com/mela.hubner?fref=mentions
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532.1073741828.806914222746986/1384774804960922/?type=3
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARQbb7scukuT27yR6j8Sqr_bOwH1TjyOj9FOI_yNitjeV4jPQE40UIFepIGe2-IUrcs&fref=nf
http://www.sueddeutsche.de/politik/flucht-nach-europa-in-der-eisigen-sackgasse-1.3899978
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/subotica?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1384313875007015
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARRbFqqcOfk5IveM75gq906o_MfHk8RBHlFfIEvWJNyABrcBsKpEDQwu2B9a6cOZC_k&fref=nf


Wann immer wir die Chance haben, verbinden wir Helfer, die die gleichen Ziele haben, aber bisher noch nicht
voneinander wissen. In Subotica gelingt uns das auch deshalb, weil wir seit eineinhalb Jahren regelmäßig wie-
derkehren. So treffen wir Ankommende und kennen Dagewesene und Hiergebliebene, natürlich auch Einheimi-
sche. Die von Spendern anvertrauten Mittel werden effizienter eingesetzt, wenn man sich Ortskenntnis, Erfah-
rungen und Kontakte nicht immer wieder von Grund auf neu erarbeiten muss. Offenheit und gute Kommunika-
tion der Gruppen helfen Doppelversorgungen an der einen Stelle und Versorgungslücken an anderer Stelle zu
vermeiden. Die Kenntnis von Fakten und Zusammenhängen versetzt außenstehende Dritte erst in die Lage,
Unterstützung zu leisten, Hilfspotentiale einerseits und Überschneidungen andererseits zu erkennen.

Umino
 11. März um 16:19 · Serbien · 

Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad sorgen für Erleichterung und gelöste Stimmung in den Jungles
und Squats. Das von uns arrangierte Treffen vor Ort zwischen verschiedenen Helferteams hat stattgefunden.
Es war sehr  kooperativ  und gab allen Sicherheit.  So inakzeptabel  und prekär die  grundsätzliche Lage der
obdachlosen Geflüchteten hier ist, können wir dennoch mit einer gewissen Zufriedenheit vermelden, dass die
Basisbedürfnisse durch die stabilen Strukturen, die die unabhängigen Freiwilligen geschaffen haben, gedeckt
sind. Darüber hinaus erfahren die Menschen von den Helfern Wertschätzung, Würde und Zuneigung, was die
Geflüchteten  mit  großer  Dankbarkeit  und  herzlicher  Gastfreundschaft  quittieren.  (Video  mit  ausdrücklicher
Erlaubnis der Abgebildeten.)

https://www.facebook.com/umino.org/videos/1385121248259611 
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https://www.facebook.com/umino.org/videos/1385121248259611
https://www.facebook.com/pages/Serbien/105510156149588
https://www.facebook.com/umino.org/videos/1385121248259611/
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARSjI_pykXTXWs6zf7AfR1QwG2KZU_zxqVa3qibDIez5aXfKPEo-gond5nxkkfUMO7o&fref=nf


Umino hat 18 neue Fotos hinzugefügt.
 11. März um 16:52 · 

Mali Horgoš: Kulturdenkmal, Squat und eiserner Vorhang. Ein Frühlingsspaziergang. Am Horizont in gut 1.000
Meter Entfernung der Wachturm an der ungarischen Grenze. Ein sandiger Weg führt  durch Obstplantagen
direkt zur Grenze.
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https://www.facebook.com/umino.org/posts/1385166968255039
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1385166968255039
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARSjfyzsTm6SES-uLnAuDODSeDQQTw-XP4Vd-f_XBzggxl4LpulWf2HoaJxoSyoGx_w
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Umino  nachdenklich hier: Roszke-Horgos.
13. März um 09:38 · 

Das #Umobil rollt wieder Richtung Heimat und beendet seine inzwischen schon siebzehnte Hilfsfahrt. Vierzehn-
mal waren wir in #Subotica. Die Lage der Menschen und die Hilfsstrukturen haben sich laufend verändert. So
vieles haben wir seit September 2016 gesehen, erlebt, mitgemacht. Wir könnten ein Buch schreiben. So vielen
Situationen und Menschen sind wir begegnet. Große Situationen mit viel Dramatik. Kleine Situation mit großer
Tragik. Menschen in Not. Menschen, die helfen. Menschen, die kamen, gingen oder blieben. Menschen, die hier
zuhause sind, und Menschen aus allen Teilen der Erde. Nichts hat uns in unserem Leben so geprägt, wie diese
Erfahrungen. Die Rückfahrt anzutreten, ist jedes mal ein besonders emotionaler Moment. Wir kehren zurück in
unsere heile Welt, eine andere Welt. Scotty beamt uns zurück auf das Mutterschiff. Wir haben das Privileg,
unseren deutschen Pass. Wir sind frei. Wir haben das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren zu
sein. Sollten wir dankbar und froh sein? Wir fühlen uns schlecht, jedes mal. Traurig.
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https://www.facebook.com/hashtag/subotica?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1386713701433699
https://www.facebook.com/pages/Roszke-Horgos/355265174501597?hc_ref=ARS4EAJ5JJK7Ov1GCZp_cLxHrKyNDFCfYBcl45HAKVCghCFQ8TYBG3lVRPEXS7jdeEU
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=ARS4EAJ5JJK7Ov1GCZp_cLxHrKyNDFCfYBcl45HAKVCghCFQ8TYBG3lVRPEXS7jdeEU


Daten zur Hilfsfahrt, Kosten

Vorbereitungsfahrten Leonding und Müchen
28.02.2018 Leonding

01.03.2018 Müchen

Gesamtstrecke Vorbereitungsfahrten: 676 km

Treibstoffkosten Vorbereitungsfahrten: 77,01 €

Hilfsfahrt
09.03.2018 Hinfahrt

10.03.2018 Arad

11.03.2018 Subotica

12.03.2018 Subotica

13.03.2018 Rückfahrt

Gesamtstrecke Hilfsfahrt: 1.938 km

Treibstoffkosten Hilfsfahrt: 258,48 €

Mautkosten: 34,75 €

Summe
Gesamtstrecke: 2.614 km

Gesamtkosten: 371,24 €

Nicht berechnete Kosten
Übernachtungskosten, Verpflegungskosten etc. werden nicht vom Verein Umino bezahlt. Diese Kosten tragen
die Helfer aus der privaten Tasche.

Bei den Fahrzeugkosten trägt der Verein nur die Kosten für die Betankungen und Maut. Das Fahrzeug befindet
sich in Privatbesitz von Brigitte und Stefan. Sie stellen das Fahrzeug dem Verein kostenlos zur Verfügung und
tragen alle Kosten für Versicherung, Steuer, Anschaffung/Abschreibung, Reparaturen, Wartung u.s.w. aus ihrer
privaten Tasche.
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Ladeliste
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Danke
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Hilfsarbeit durch ihre Spenden oder gute Zusammenarbeit ermöglichen.

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 unsere die Hilfsfahrten können von  http://www.umino.org/hilfsfahrten.html heruntergeladen wer-
den.

Spendenmöglichkeit
PayPal: https://www.paypal.me/SupportUmino 

Banküberweisung
IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89
BIC: HELADEF1822
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https://www.paypal.me/SupportUmino
http://www.umino.org/hilfsfahrten.html
https://www.facebook.com/umino.org/
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