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25. Umino-Hilfsfahrt
Die aktuelle Hilfsfahrt,  die fünfundzwanzigste, führte uns ein weiteres Mal nach Velika Kladuša in Bosnien,
direkt an der kroatischen Grenze.

Es galt erneut eine große Ladung an Hilfsgütern zu den Freiwilligen des Vereins „No Name Kitchen“ zu bringen.
Nach unserer Erkenntnis gehören sie zu den vertrauenswürdigsten Gruppen vor Ort und ihre Arbeit zur Linde-
rung der Not der obdachlosen Migranten und Flüchtlinge hat Hand und Fuß. Wir nutzten unseren zweitägigen
Aufenthalt für Besprechungen und ein authentisches Update der Lage.

Unsere Ladung bestand aus:

55 Windjacken, 36 Sweatpants, 192 Mützen, 22 Paar Turnschuhe, 380 Paar Badelatschen
(alles gespendete Neuware)

345 Paar Handschuhe, die wir zu einem sehr geringen Preis aus Spendengeldern einkaufen konnten

250 gebrauchte Isomatten, finanziert von den Vereinen Erstmal Mensch e.V und Frankenkonvoi e.V.

Lageumbruch in Velika Kladuša?
Seit Jahresbeginn beobachten wir aktiv die Situation der Migranten und Flüchtlinge in Bosnien. Seit Mai waren
wir fünf Mal vor Ort im Una-Sana-Kanton, dem Grenzgebiet zu Kroatien. Nach IOM-Angaben1 halten sich hier
80% der geschätzt 4.000 Geflüchteten auf, die sich derzeit in Bosnien und Herzegowina befinden. Über 10.000
sollen seit Jahresbeginn ins Land gekommen sein. Über die Hälfte ist offenbar irgendwie weiter gereist.

Die Lage der Tausenden, die überwiegend in Bihać und Velika Kladuša hängen geblieben sind, muss man bis
jetzt ohne Übertreibung als eine humanitäre Katastrophe bezeichnen. Bis jetzt hängt deren Überleben zum
Großteil vom helfenden Engagement der einheimischen Zivilgesellschaft und einigen internationalen Freiwilli-
gengruppen ab.

Inzwischen hat ganz offensichtlich die zur UN gehörende IOM die führende Rolle für alle von offizieller Seite zu
ergreifenden Hilfsmaßnahmen übernommen. Gestützt  durch Millionenzahlungen aus der EU1 scheint es die
IOM tatsächlich in letzter Sekunde zu schaffen, für alle Betroffenen eine winterfeste Unterkunft und ein Mini-
mum an Versorgung bereitzustellen.

Ein Meilenstein und sicher ein symbolträchtiger Schritt ist die Öffnung der Notunterkunft „Miral“ 4 km außerhalb
von Velika Kladuša. Am Tag unseres Besuchs vor Ort sollten die Bewohner des im Dreck und Schlamm versun-
kenen „Field Camps“ im Ortsteil  Trnovi dorthin umziehen. In der ehemaligen Produktionshalle und auf dem
Betriebsgelände einer Fensterfabrik  gibt  es nun warme und trockene Schlafmöglichkeiten.  Die regelmäßige
Essensversorgung wurde ebenfalls von Trnovi dorthin verlagert. Das Ziel ist ganz klar die Auflösung des Field
Camps, das aus humanitärer Sicht schon immer untragbar war und wo im Winter kaum ein Überleben denkbar
ist.

Familien mit Frauen und Kindern konnten inzwischen überwiegend in separaten Einrichtungen untergebracht
werden.

Auch wenn es sich bei diesen Maßnahmen um eine deutliche Verbesserung gegenüber der katastrophalen
Situation vorher  handelt,  bleibt  die  Lage der  Betroffenen  höchst  problematisch.  In  den Unterkünften leben
Hunderte von Menschen aus den verschiedensten Herkunftsländern auf äußerst engem Raum zusammen. Es
gibt keine Privatsphäre, keine Rückzugsmöglichkeiten und auch nachts keine Ruhe. Auch ist die Sicherheit
nicht gut zu gewährleisten.  Die sanitären Anlagen sind äußerst primitiv und genügen kaum den geringsten
Anforderungen an Hygiene und Menschenwürde. Nach Meldungen unserer Kontaktleute vor Ort gibt es in dem
Objekt derzeit für 400 Menschen nur vier Duschen mit Kaltwasser, von denen nur eine funktioniert.

1 Interview mit Peter Van der Auweraert, IOM: https://goo.gl/jeEvVS 
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So wird es eine Anzahl an Menschen geben, die diese Einrichtungen meiden werden und versuchen, in illega -
len Squats oder Unterschlüpfen karg, aber selbstbestimmt und nach ihrem Empfinden sicherer über den Winter
zu kommen. Es gibt auch welche, die bereits von Miral wieder in die Obdachlosigkeit nach Velika Kladuša und
in das Field Camp in Trnovi zurück gekehrt sind.
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Field Camp in Trnovi

Camp "Miral"



Bedarfsprognose
Die Entwicklung in den nächsten Tagen bleibt abzuwarten. Wenn man mit der Auflösung des Field Camps in
Trnovi und dem Einzug der großen Mehrheit der Betroffenen in feste, offizielle Unterkünfte rechnet, wird sich
damit auch der Bedarf an Hilfsgütern, die auch wir auf Spendenbasis nach Velika Kladuša bringen, schlagartig
ändern. Ein mögliches Szenario:

• Zelte und der Bau von Hütten im Camp werden keine Rolle mehr spielen.

• Die Versorgung mit Bettsachen sollte mit der Bereitstellung von richtigen Betten von offizieller Seite
abgedeckt  sein.  Das heißt,  der Bedarf  an Isomatten,  Schlafsäcken und Decken sollte stark  zurück
gehen. Im Moment allerdings stehen in den festen Unterkünften noch längst nicht ausreichend Betten
zur Verfügung, sodass zumindest vorübergehend auch hier Schlafausrüstung gefragt sein könnte.

• Jegliche Basisversorgung, wie Nahrung und Hygiene müsste ebenfalls von offizieller Seite abgedeckt
sein.

Inwieweit diese Basisversorgung, die sicher auf einem sehr geringen Niveau sein wird, durch private Spenden
und das Engagement von Freiwilligen angehoben werden kann, muss erst ausgelotet werden. Wir sehen dabei
immer die Gefahr, dass der Support offizieller Einrichtungen durch zivilgesellschaftliche Hilfe mit Spenden dazu
führt, dass staatlich oder von den großen NGOs organisierte und finanzierte Hilfe in geringerem Maße stattfin-
det, als dies möglich wäre und ohne die spendenbasierte, freiwillige Hilfe geschehen würde. Das Versorgungs-
niveau  steigt  dann  nicht,  die  Not  der  Betroffenen  wird  nicht  geringer,  es  wird  lediglich  die  staatliche
Finanzierung durch private Spenden ersetzt.

Im Bereich Kleidung halten wir einen unverminderten Bedarf an spendenbasierter Versorgung für hoch wahr-
scheinlich und sinnvoll. Hier kommt es aber weiterhin besonders darauf an, dass

1. nur solche Artikel gesammelt und geliefert werden, die wirklich benötigt werden

2. nur Artikel von einwandfreier Qualität und absolut sauber geliefert werden

3. die Artikel in einer Art und Weise sortiert, verpackt, erfasst und beschriftet sind, wie es für den Einsatz
am Krisenort erforderlich ist.

Um sicherzustellen, dass wir stets nur genau solche Kleidung liefern, wie sie tatsächlich benötigt wird, stehen
wir immer in engem Kontakt mit den Koordinatoren vor Ort, die uns genau sagen, wie der konkrete Bedarf ist.
Uns zugelieferte Ware prüfen wir aufwändig und sortieren und verpacken diese neu. Die Erfahrung zeigt leider,
dass wir dabei immer wieder ausdrücklich nicht benötigte Artikel aussondern müssen, weil diese nicht zur Sai-
son passen (Sommer/Winter), oder nicht vom erforderlichen Geschlecht oder der benötigten Größe sind. Leider
stoßen wir auch immer wieder auf einen Anteil an defekten oder nicht sauberen Textilien.
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Anlieferorte für Hilfslieferungen
Obwohl sich die deutliche Mehrheit  der hilfsbedürftigen Menschen im Una-Sana-Kanton in Nordwesten des
Landes befindet, beobachten wir, dass der Großteil der Hilfstransporte aus Mitteleuropa an Helfergruppen und
Vereine in Sarajevo oder in andere entfernte Orte geliefert wird. Wir sehen jedoch den größten und dringends-
ten Hilfebedarf in Velika Kladuša.

Wir rufen alle Gruppen und Vereine, die Hilfe nach Bosnien bringen wollen, dazu auf, sich mit den geographi -
schen Verhältnissen vertraut zu machen. Es ist für die Helfer in Velika Kladuša kaum machbar, sich benötigte
Sachen im entfernten Sarajevo abzuholen. Eine Fahrt nach Sarajevo dauert ebenso lange, wie die Fahrt von
Süddeutschland, von wo die Spenden kommen.

München Sarajevo 947 km 14:45 h

München Velika Kladuša 634 km 10:04 h

Sarajevo Velika Kladuša 364 km 09:21 h

Fahrzeiten für LKW, berechnet mit https://www.oeamtc.at/routenplaner/ (Routenoption „Gespann“)

Vor diesem Hintergrund ist es schwer verständlich, wie manche ihre Hilfslieferungen, die sie nach Sarajevo
schicken, mittels Bildern und Lagemeldungen aus Velika Kladuša illustrieren oder sogar ausdrücklich als Hilfe
für Velika Kladuša bewerben.

Empfänger für Hilfslieferungen. Trau, schau, wem!
Eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir in der Verantwortung, dass die uns anvertrauten Sach- und Geld -
spenden möglichst sinnvoll und effizient zur Linderung der Not der Menschen eingesetzt werden. Dazu gehört,
dass wir unsere Lieferungen vor Ort an Leute übergeben, denen wir vertrauen können und die die Verteilung
auch wirklich bedarfsgerecht, aber auch unter bestmöglicher Wahrung der Menschenwürde vornehmen.

Leider mussten wir diesbezüglich im Laufe des Jahres in Bosnien negative Erfahrungen machen, wie an keinem
anderen Einsatzort zuvor.

Bei einer großen NGO in Bihać schöpften wir den dringenden Verdacht, dass man in betrügerischer Weise
unsere Vereinbarung umgehen wollte, in der festgelegt war, dass die von uns gebrachten Spenden kostenfrei
an Bedürftige abzugeben sind. Eine andere Organisation wollte mit dem kompletten Inhalt unserer Lieferung
direkt in das Zeltlager der Flüchtlinge fahren und dort alle Artikel auf einmal an die Anwesenden ausgeben.
Diese völlig untragbare Vorgehensweise praktizieren sie weiterhin mit anderen Lieferungen, wie man auf die-
sem aktuellen Video sehen kann:  https://youtu.be/ANW9ogVUOnI Der Koordinator einer engagierten Grass-
roots-Gruppe wurde uns gegenüber grundlos aggressiv und beschimpfte und bedrohte uns wüst, so dass wir
uns ernsthaft unsicher fühlten.

Wir konnten in allen Fällen unsere beabsichtigte Lieferungen an diese Organisationen noch stoppen und wir
sind froh, mit der No Name Kitchen seriöse und nachhaltig arbeitende Partner vor Ort gefunden zu haben, die
wir bereits bei unserem Engagement in Nordserbien kennen gelernt haben.
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Fahrtkosten
Auf  der  Fahrt  haben wir  mit  dem Umobil  1.231  km zurück  gelegt.  Darin  sind  die  Vorbereitungsfahrten  in
Deutschland zum Einsammeln der Hilfsgüter etc. noch nicht enthalten. Wir haben 129 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 164 €.

Die unvermeidlichen Mautgebühren in Österreich, Slowenien und Kroatien betrugen 79 €.

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

Belinda, Margreth, Birgit, Frank, Edith, Birgit, Sabine, Thomas und Bernadette.

Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Sachspendern.

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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Ladung
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
13. November um 22:43

#Isomatten für  Velika Kladuša. In Vorbereitung unserer nächsten Hilfsfahrt, die genau in einer Woche starten
wird, haben Brigitte und Stefan heute eine Tour ins Rotttal, in den Bayerischen Wald und zurück gemacht. Ganz
früh morgens schon durften wir bei einem treuen Förderer 23 wertvolle K-Schutz-Decken abholen. Dann ging es
nach Freyung zur  Max Fuchs AG. Dort hatten wir sehr preisgünstig 500 Stück gebrauchte Isomatten aus bri-
tischen Armeebeständen bestellt. Zu unserer großen Freude hielten der Firmenchef und die Mitarbeiter unsere
Aktivitäten auf dem Balkan für eine gute Sache. Wir erhielten eine großzügige Draufgabe in Form von weiteren
Isomatten, 20 Feldmatratzen und einigen Schlafsäcken.

So voll bepackt trafen wir am Mittag in unserem Lager im alten Ortenburger Kino ein. Dort verwandelten wir die
Isomatten mit Stretchfolie in gut transportable und platzsparende Pakete und haben diese gleich gewogen und
erfasst.

Die ersten 250 Isomatten bringen wir am 20. November zusammen mit vielen Jacken, Schuhen, Sweatpants,
Mützen, Handschuhen und Badelatschen (alles wunderbare Neuware) zur No Name Kitchen an die bosnisch-
kroatische Grenze. Wir stehen mit den Helfern vor Ort in ständigem engen Kontakt und wissen daher genau,
was die Menschen dort am dringendsten benötigen. Weitere 200 Isomatten bringen wir in Kürze zu den  3
Musketiere  Reutlingen  e.V.  -  Für  Menschen  in  Not,  von  wo  sie  auf  deren  Dezember-Fahrt  ebenfalls  zur
NoNameKitchen gebracht werden.

Den Kauf der 500 Isomatten finanzierten der Frankenkonvoi e.V. und Erstmal Mensch. Danke Tom Geisbuesch
und Peter Dweik! 

Dank gilt auch mal wieder dem Waggerl-of Virgin-Island, der uns zum wiederholten Male völlig unkompliziert
und kostenlos seinen praktischen Mietanhänger zur Verfügung gestellt hat.

Für uns war dieser Vierzehnstundentag ein weiterer Beweis für das Potential des heterogenen Hilfe-Netzwerks,
dem anzugehören wir dankbar und stolz sind. ♥

9

https://www.facebook.com/markus.urlbauer?__tn__=K-R&eid=ARAI7VIOo4mJHFhkZTvCo22_wh3Aaktoj23OC9mkYfPmuy8PfU1y7zJcre3lNvxtsbjR3_AMLwg5k986&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/peter.dweik?__tn__=K-R&eid=ARApLEEby24qhvhHKuGzCMMuwTr19lRWOX3TAGMlrhfq4DVFU4FqI3hHeB-YYSCEaEyOUM8e1dHIiCKn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/tom.geisbuesch?__tn__=K-R&eid=ARDNASWxC90GtUdJyklauJjzdxHvF8iV-hlYgvxztFb7-5WP6ot8BHUmPUXQov3ESAXo9dAulFAbMjyt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARDlo0XmrbfDniJ5cuuIS7JMds_2AvXlv52Xn8_-3z508UtfeiNOb3dEHxE5JJ0jjFwLwTR9FLvsGCfs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/pages/Frankenkonvoi-eV/135675160455924?__tn__=K-R&eid=ARAMH0SIJd6gz-EPBoMmw5ipF--FzYuqu2j50VViv03D-W_wh0EJalpmKw_B2E7zOLqLa-ZDvyDYI3lD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/3Musketiere/?__tn__=K-R&eid=ARDlqtfvG2lY5OKuPtR2Hr-vljN1OBrS00OUwyCmH8XMhmuJgnf5W4lZ_Gu2mB4TKnRnGrYccLLT8xEn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/3Musketiere/?__tn__=K-R&eid=ARDlqtfvG2lY5OKuPtR2Hr-vljN1OBrS00OUwyCmH8XMhmuJgnf5W4lZ_Gu2mB4TKnRnGrYccLLT8xEn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARBrniVvMugVBChE06yo4odvKBu_VbRH_ySuj3SKg7Mya-5-qKwuuPPFsX0Sz-GzAAIOn9PDZRNgZyLu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/pages/Max-Fuchs-AG/289201761646865?__tn__=K-R&eid=ARCV3vuuOxLlGeIUliebXQRmc9lk-_IZYfTSZWEiFXFauxd6NmSAbqITmpq4JbuWwNstwH_Xot6uqTfM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCEygmyhLgLIhERezBjetupBOkIDzKb4kWeEfF7XQKNXN5sDCtNPIdDYDb8X0ZkSrbaVNETMbYGX57e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARA6nePrJbklfiXcIkwNHTM85KgYxVJayhVOnWJK5uMtuiR7nOMK_wJfipUjwS9U5CapNJyGdW5FPaOY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
https://www.facebook.com/hashtag/isomatten?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1675256659246067?__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARA1SspQjTwrPz0EWduX0Qx8C4zzu4_DVVDqQE4kH6_wXoghJyCd-MSPF454wgGh0xPRcjYVSv8OPqYn&hc_ref=ARR79wWi4oO6vJliVGasRzICZZw15foZg3me_uyJYZMrF3-MxLC7wd0xm95o34Y7y0I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBY7NSRZlyNzYGVDCa2bzba4NM8m-jcr-b8OZ_g2xQTCaekxHQ7ThXa03QjE4ORq9TN2T-5lUpRXKoQPF-0rI-u5_V82fMi8flDGRhxXkyyq9343SG_QafGaGgXuThMtjdeQvuFwD9KLjBTdQysBnQMhRv6B-jRN31kAtXaSFgesvU097d4pQtkxy-m_232fstzg4cY38zdxNMG4-2_HEZLxxx_CFcg-k4oPSeiut-6Vr5cBq2qmmGLnoVtOzLlC7pCT71M4QNRGTZIPeOfNsB_GvNDsCjvbGsQM0cBBTlxzoNkAhyU7A9GpBm1jj_WWhTR5qvF5Co7A7Xcx-jGN8TD7A
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Umino
15. November um 21:41 · 

Wenn wir am kommenden Dienstag zu unserer 25. Hilfsfahrt aufbrechen, erwartet uns in  Velika Kladuša der
erste Schneefall mit Temperaturen am Gefrierpunkt. Für die Menschen in nicht wintertauglichen Verschlägen
und für das dortige Duschprojekt der No Name Kitchen haben wir folgende Ladung dabei:

• 250 Isomatten, Militär-, gebraucht
• 55 Jacken, neu
• 22 Paar Turnschuhe, neu
• 36 Sweatpants neu
• 345 Paar Handschuhe, neu
• 50 Paar Handschuhe, gebraucht
• 192 Mützen, neu
• 240 Paar Badelatschen, neu

Wir danken allen Spendern, die uns diese Sachen haben zukommen lassen oder die uns durch ihre Zuwendun-
gen geholfen haben, die Dinge zu besorgen. Den Löwenanteil der neuen Kleidung haben wir von einem Großs-
pender, der ungenannt bleiben will. Die Isomatten haben wir mit Hilfe vom  Frankenkonvoi e.V. und  Erstmal
Mensch beschafft. Die gebrauchten, aber einwandfreien Handschuhe hat Be Linda gesammelt. ♥

Mit Eurer Unterstützung bringen wir nicht nur lebenswichtige Hilfen zu den Menschen in Not. Wir setzen auch
ein Zeichen aus der Zivilgesellschaft für Menschlichkeit, gerade da, wo diese durch staatliches Handeln oder
Unterlassen verloren gegangen ist.

Jetzt reichen wir wieder den Klingelbeutel herum, damit wir den Treibstoff und die Maut für diese Fahrt bezahlen
können. Wir danken allen, die auch auf diese Weise ihre Solidarität mit den Verzweifelten zeigen, die ihre Hei-
mat verlassen haben:

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://umino.org/spenden.html?fbclid=IwAR0FrExyRhPmRlZ35weHJQI_3gZsv_s12MJ29FN6EBdcaRIJl-obCd9R2RA
https://www.paypal.me/SupportUmino?fbclid=IwAR3iCdNfjM3StOdjlMtGQyRPJN-AUpJ5ybphefI0kkUejRBB9hvsECgiCyc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660823815&__tn__=K-R&eid=ARCaHAmODVro1rFOwrJzPFguF7p45tZ71ii1HFhJbpv-nH0Uq5ql7VZxa6nq1xyBiQv8jfMtOhFOA4MB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARDTgIYaSL5VYxKmrxSY3-T5fNPYOr2Z7PJLsRPeNCbk6BOQ3-CALsB5G4wUoKdwJoadENABQkB8zzwE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARDTgIYaSL5VYxKmrxSY3-T5fNPYOr2Z7PJLsRPeNCbk6BOQ3-CALsB5G4wUoKdwJoadENABQkB8zzwE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ
https://www.facebook.com/pages/Frankenkonvoi-eV/135675160455924?__tn__=K-R&eid=ARBeJ0hYl__eN9q6XEYQTJcXAoBu2BXjLI9hoXjgYyD53Rh5qxVXhXegxzn31cXwtlNZcYOkdUXnOcn7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARDBX980SRJpHpMYsiwE8PxWxj8iJcLILH53W9ncI92SiB5x0gvhF2U2475iejTQDvAj0zDN9AVxjU6y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARCje5uEASLCxJWRh3XaD9CbnTEI3Az3yLtrklWWfGqIPIc7Gdv5YORUZgChzYsyfyUwra8BPPjw_9Kd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1677946375643762?__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARADL6eF0zlZh02egCpu6A_u5Z_WTzlRHd7fK-3zyCGXs7nThDcRDcgb3YWcuCpz7IkfdCGSJLcZXoSl&hc_ref=ARSWlNDx-UuDpJV1B2JUi5Dqx5lxxiyiNnxbgENeHGUrTdwsFeQQ529ukwi80Qii_6w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCC4oV7ydPn0-kTM_i6iC1lDWRn-8Rbab5RP-yQBA79TGlDmp5ms--BVaPv4A4g8b8NTUYNyyBD7K4HQ6XvQU5BgFDIBj5dXqSFWspk95jENGbRtrjDP94XjiixJqJHNeY3Mayo4brW0QFyV-20ZUPTNtfXhluvRCUb97hiUaKiNhbb8wzGYbyylQ4ESiSZmpbR6fHmRoRPP6_S3I5ny8mNY4CCr-2eFiiTU2Y-GnbMCsBKyT6CWJd6nDZi5lU11AGv-z1qbRcKuyuq9--dJXamGPnJHBMUALcrKwgpnrad52NkaSdTiuunWFuTFtcql6MEMKUzYewCabGmAC0NWG1HtQ


Umino 
19. November um 17:41 · 

Das #Umobil ist schon randvoll beladen und Stefan und Brigitte packen gerade ihre persönlichen Sachen für die
Hilfsfahrt morgen ganz früh nach Velika Kladuša.

Unsere Partner vor Ort, die No Name Kitchen, denen wir Isomatten, Jacken, Schuhe und vieles mehr bringen
werden, haben gerade diesen Bericht gesendet. Bitte lest das, um zu verstehen, warum wir seit über zwei Jah -
ren praktisch monatlich auf den Balkan fahren, erst nach Serbien und jetzt nach Bosnien. Das Leid dieser Men-
schen stellt so vieles, was uns früher wichtig erschien, in den Hintergrund.

Unsere Fahrten dienen übrigens bei weitem nicht nur dem Transport von Sachen. Durch unsere regelmäßige
Präsenz gewinnen wir gute Kontakte und authentische Einblicke, durch die wir die uns anvertrauten Spenden
sehr zielgerichtet und effizient einsetzen können. Auch versetzt es uns in die Lage, im Netzwerk der Helfenden
zu moderieren und zu verbinden.

Wir bedanken uns sehr bei den Unterstützern, die dieses Mal die Fahrtkosten übernehmen, bis jetzt: Belinda,
Margreth, Birgit, Frank, Erstmal Mensch e.V., Edith und (die andere) Birgit. ♥
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https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARAXU_PMBVXRcB2E6iA4bHlCuAwoSmyRrcD1ah70iwfXNMhLHybxbVJSYIFaovdhm5cct-br_Ov5izpQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gHV3zRPV1sHZO8tw4cmNkkHmmr17WsnxnZT1nKl3lWDnmBdcbCZJH3_y3S2GH36_UDvtS4TlPR0rQ4b6a2ONeNYLeIHcvvLHczesA9T8BcLropDwlWr3KVuVHqvlM2nXRKEvtX_o1ZMbHWuGncbdz727IewFKHHJgxYQrP-TE4c2NiSSn0IcF1n66QILfVMp9CklrG49lVyqsLgMYHCCY91Ud9dSzlowEyD8PgtbtdkpH3vAzrNGUD4XtfMnCkUMrBGTCN26UZbAJR-NLxAfHIDEQyYmkIMbqQA9ke9LVNpnVhFDCmPMWbPjxHXQK_aVTy1CcTVDn7HfGBO8iOzf3g3oxY8L2hyUCNt-HDI3lwEbH7r0-FvTrgNPKW3tSRrcHAX4MxKUNjBSyRIShIpf36_VLaBvaPPm9BhUl9EsYz6wpxtzBYubAOVeiDsMa2ycN0Jk7cZqhDH-8LSCZ22hiy3W30L8iqMLtiEM44EBZN7T4jRVUA
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARBPstP0B-SUugHcZ8pMevZv-Umg0Nk9EMKVjq0m4Hgbi0OUDv5Miul0PqH2sw1lphO4uK1Mq5grhsZ4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gHV3zRPV1sHZO8tw4cmNkkHmmr17WsnxnZT1nKl3lWDnmBdcbCZJH3_y3S2GH36_UDvtS4TlPR0rQ4b6a2ONeNYLeIHcvvLHczesA9T8BcLropDwlWr3KVuVHqvlM2nXRKEvtX_o1ZMbHWuGncbdz727IewFKHHJgxYQrP-TE4c2NiSSn0IcF1n66QILfVMp9CklrG49lVyqsLgMYHCCY91Ud9dSzlowEyD8PgtbtdkpH3vAzrNGUD4XtfMnCkUMrBGTCN26UZbAJR-NLxAfHIDEQyYmkIMbqQA9ke9LVNpnVhFDCmPMWbPjxHXQK_aVTy1CcTVDn7HfGBO8iOzf3g3oxY8L2hyUCNt-HDI3lwEbH7r0-FvTrgNPKW3tSRrcHAX4MxKUNjBSyRIShIpf36_VLaBvaPPm9BhUl9EsYz6wpxtzBYubAOVeiDsMa2ycN0Jk7cZqhDH-8LSCZ22hiy3W30L8iqMLtiEM44EBZN7T4jRVUA
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARBiXbYdy5G-KD600FvvGz9s4eXytkcZ3sitU62az-tP-GFzegEh5Ina5LRkhqQuZwcO1JuA9ssjtuhC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gHV3zRPV1sHZO8tw4cmNkkHmmr17WsnxnZT1nKl3lWDnmBdcbCZJH3_y3S2GH36_UDvtS4TlPR0rQ4b6a2ONeNYLeIHcvvLHczesA9T8BcLropDwlWr3KVuVHqvlM2nXRKEvtX_o1ZMbHWuGncbdz727IewFKHHJgxYQrP-TE4c2NiSSn0IcF1n66QILfVMp9CklrG49lVyqsLgMYHCCY91Ud9dSzlowEyD8PgtbtdkpH3vAzrNGUD4XtfMnCkUMrBGTCN26UZbAJR-NLxAfHIDEQyYmkIMbqQA9ke9LVNpnVhFDCmPMWbPjxHXQK_aVTy1CcTVDn7HfGBO8iOzf3g3oxY8L2hyUCNt-HDI3lwEbH7r0-FvTrgNPKW3tSRrcHAX4MxKUNjBSyRIShIpf36_VLaBvaPPm9BhUl9EsYz6wpxtzBYubAOVeiDsMa2ycN0Jk7cZqhDH-8LSCZ22hiy3W30L8iqMLtiEM44EBZN7T4jRVUA
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gHV3zRPV1sHZO8tw4cmNkkHmmr17WsnxnZT1nKl3lWDnmBdcbCZJH3_y3S2GH36_UDvtS4TlPR0rQ4b6a2ONeNYLeIHcvvLHczesA9T8BcLropDwlWr3KVuVHqvlM2nXRKEvtX_o1ZMbHWuGncbdz727IewFKHHJgxYQrP-TE4c2NiSSn0IcF1n66QILfVMp9CklrG49lVyqsLgMYHCCY91Ud9dSzlowEyD8PgtbtdkpH3vAzrNGUD4XtfMnCkUMrBGTCN26UZbAJR-NLxAfHIDEQyYmkIMbqQA9ke9LVNpnVhFDCmPMWbPjxHXQK_aVTy1CcTVDn7HfGBO8iOzf3g3oxY8L2hyUCNt-HDI3lwEbH7r0-FvTrgNPKW3tSRrcHAX4MxKUNjBSyRIShIpf36_VLaBvaPPm9BhUl9EsYz6wpxtzBYubAOVeiDsMa2ycN0Jk7cZqhDH-8LSCZ22hiy3W30L8iqMLtiEM44EBZN7T4jRVUA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1682779315160468?__xts__%5B0%5D=68.ARA8gHV3zRPV1sHZO8tw4cmNkkHmmr17WsnxnZT1nKl3lWDnmBdcbCZJH3_y3S2GH36_UDvtS4TlPR0rQ4b6a2ONeNYLeIHcvvLHczesA9T8BcLropDwlWr3KVuVHqvlM2nXRKEvtX_o1ZMbHWuGncbdz727IewFKHHJgxYQrP-TE4c2NiSSn0IcF1n66QILfVMp9CklrG49lVyqsLgMYHCCY91Ud9dSzlowEyD8PgtbtdkpH3vAzrNGUD4XtfMnCkUMrBGTCN26UZbAJR-NLxAfHIDEQyYmkIMbqQA9ke9LVNpnVhFDCmPMWbPjxHXQK_aVTy1CcTVDn7HfGBO8iOzf3g3oxY8L2hyUCNt-HDI3lwEbH7r0-FvTrgNPKW3tSRrcHAX4MxKUNjBSyRIShIpf36_VLaBvaPPm9BhUl9EsYz6wpxtzBYubAOVeiDsMa2ycN0Jk7cZqhDH-8LSCZ22hiy3W30L8iqMLtiEM44EBZN7T4jRVUA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDo08ODciQf-U3d3erlWIDpp0Pqe1QdEQr4SMof_qn6raFOn9NEdjuj4due9bcnhcF4nmacawl7f1dy&hc_ref=ARRvj567DaJwTsQkLXvglN2FNOeUjXZH5F87XmXxt9-1Vp6hY_sPIIcUyFZ1ZiJdOX4&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gHV3zRPV1sHZO8tw4cmNkkHmmr17WsnxnZT1nKl3lWDnmBdcbCZJH3_y3S2GH36_UDvtS4TlPR0rQ4b6a2ONeNYLeIHcvvLHczesA9T8BcLropDwlWr3KVuVHqvlM2nXRKEvtX_o1ZMbHWuGncbdz727IewFKHHJgxYQrP-TE4c2NiSSn0IcF1n66QILfVMp9CklrG49lVyqsLgMYHCCY91Ud9dSzlowEyD8PgtbtdkpH3vAzrNGUD4XtfMnCkUMrBGTCN26UZbAJR-NLxAfHIDEQyYmkIMbqQA9ke9LVNpnVhFDCmPMWbPjxHXQK_aVTy1CcTVDn7HfGBO8iOzf3g3oxY8L2hyUCNt-HDI3lwEbH7r0-FvTrgNPKW3tSRrcHAX4MxKUNjBSyRIShIpf36_VLaBvaPPm9BhUl9EsYz6wpxtzBYubAOVeiDsMa2ycN0Jk7cZqhDH-8LSCZ22hiy3W30L8iqMLtiEM44EBZN7T4jRVUA


Umino
20. November um 18:28 · 

Angekommen.  Zollgrenze passiert.  Abgeladen.  Im Field  Camp liegt  Schnee.  Wir  melden uns ausführlicher
morgen.
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https://www.facebook.com/umino.org/posts/1684074568364276?__xts__%5B0%5D=68.ARAc25Y9_WSgzm4BVyxPR_TmmP9GSedo9DExbkxy-vdL6a_ugjQmiyicxCjyocvKjvZlv1768W--UTjJgf3esjyeR6NCBsse1cfyawOTlG9esVMk69BI0lnlS5O1VFpLaPc5Og6vo9V8WyACzXX-8fuWT_prq-4ldzImxwCm-vjg0nF3i7J7MeM9IilmyoqOFLMUn6nYpLDwssPTK2AyB1TIYVuU3mROWSFfeGa-EuHFuYbLHYCC85wVKhgFHxoXCBe5tfdl96h2bn_hWtcGJOhAC14kFnuLOMb6lbffeN1oZRo4jaqiPI-ExjpMhhSfZz0Qm3hN3Ylce4H-EJNOgf8CPA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCfzONiV0PvQFca5nlP0uEUo0UeDqO46ck1gIo0hExfj2Khptdlu9Sf3bzSRCvYNq_1XlS94tUsQb04&hc_ref=ARQEuiGeDT8TcDgxNYdp2ng3kPA8TMx8tyXxIjTMl3NsvS8Hmur1sx7c-wNj5kUtZPs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAc25Y9_WSgzm4BVyxPR_TmmP9GSedo9DExbkxy-vdL6a_ugjQmiyicxCjyocvKjvZlv1768W--UTjJgf3esjyeR6NCBsse1cfyawOTlG9esVMk69BI0lnlS5O1VFpLaPc5Og6vo9V8WyACzXX-8fuWT_prq-4ldzImxwCm-vjg0nF3i7J7MeM9IilmyoqOFLMUn6nYpLDwssPTK2AyB1TIYVuU3mROWSFfeGa-EuHFuYbLHYCC85wVKhgFHxoXCBe5tfdl96h2bn_hWtcGJOhAC14kFnuLOMb6lbffeN1oZRo4jaqiPI-ExjpMhhSfZz0Qm3hN3Ylce4H-EJNOgf8CPA


Umino
 21. November um 16:30 · 

Zum fünften Mal haben wir die EU-Außengrenze mit Hilfsgütern nach #Bosnien passiert. Jedes Mal waren die
Erfahrungen mit dem #Zoll andere. Auf mehrfachen Wunsch posten wir hier den Bericht von Stefan, wie es die-
ses Mal war:

An der Grenze gab es keine Warteschlange. Der bosnische Zoll winkte uns allerdings sofort zur Seite und wollte
ins Wageninnere sehen. Zunächst kontrollierten die Beamten unsere persönlichen Gepäckstücke, bevor sie
sich für die eigentliche Ladung interessierten. Zum ersten Mal überhaupt, haben wir dabei erlebt, dass einer der
geladenen Kartons vom Zoll geöffnet wurde. Zum Vorschein kamen neue Badelatschen. Der Mann vom Zoll
schüttelte heftig den Kopf und machte deutlich ablehnende Gesten.

Eine sprachliche Verständigung war mit keinem der Diensthabenden möglich. Sie sprachen nur bosnisch und
wir leider nicht.

Wir überreichten die von uns verfassten Ladepapiere mit einem in kroatischer Sprache verfassten Spendenbrief
und der exakten Ladeliste. In dem Brief wird unter anderem erläutert, dass es sich um humanitäre Spenden
handelt, die wir kostenlos erhalten haben, kostenlos bringen und kostenlos an Bedürftige abzugeben sind.

Die Beamten verschwanden mit den Papieren in ihrem Büro. Es dauerte eine halbe Stunde. Wir konnten beob-
achten, dass man den Text ausführlich studierte und diskutierte. Es wurden mehrere Telefonate geführt und im
Computer nachgesehen. Schließlich kam der, den wir für den Chef halten, wieder zu uns. Er schüttelte erneut
den Kopf und deutete uns mit einer Handbewegung an, dass wir umkehren müssten. Er muss uns unsere Ver-
zweiflung angesehen haben und sah sich wohl veranlasst, zu erläutern.

Ohne, dass wir wirklich sicher sind, was er uns genau gesagt hat, glauben wir aus Körpersprache und Gestik
folgende Botschaft entnommen zu haben: "Es tut mir fürchterlich Leid. Wenn es nach mir ginge, könntet ihr pas -
sieren. Aber meine vorgesetzte Stelle sagt nein." Ein Problem schien auch zu sein, dass die von uns angege -
bene empfangende Stelle keine in Bosnien offiziell akkreditierte Institution ist.

Der Mann gab uns schließlich unsere Pässe und Ladepapiere zurück und machte erneut eine abweisende
Geste, dieses Mal aber in Richtung Bosnien. Daraufhin haben wir uns alle freundlich verabschiedet. Brigitte und
ich stiegen in das Auto und fragten uns: Was meinte er zuletzt? Dürfen wir nach Bosnien weiterfahren oder
müssen wir umdrehen. Wir starteten langsam und rollten in Schrittgeschwindigkeit weg vom Grenzübergang
nach Bosnien. Lange beobachteten wir die Rückspiegel, ob uns jemand folgt oder zurück winkt, bis der Grenz-
übergang außer Sichtweite war.

Umino ist in Velika Kladuša.
21. November um 18:21 · 

Der Tag nach dem Schnee.

Ein Rudel Hunde wärmt sich in der Asche einer erloschenen Feuerstelle. latz und Wege haben sich in einen
Sumpf verwandelt. Im Field Camp #Trnovi treffen wir nur wenige Menschen an. Einige haben sich in ihren mit
Folien verstärkten Zelten oder in Verschlägen aus Latten und Planen verkrochen. Viele sind unterwegs in der
Stadt und wärmen sich in einem der wenigen Restaurants, die ihre Türen noch uneingeschränkt für die obdach-
losen Flüchtlinge öffnen. Andere sind am Platz mit den provisorischen Duschen der No Name Kitchen, wo man
allen meteorologischen und technischen Widrigkeiten trotzt.

Wir treffen eine Gruppe junger Männer aus Syrien. Einer ist Kurde und stammt aus Afrin, die anderen kommen
aus Palmyra und Homs. Zum Teil leben ihre Familien als anerkannte Flüchtlinge in Holland. Sie kochen Tee in
einer kleinen Kanne auf einer Flamme, die sie mit Müll befeuern, dem einzig verfügbaren Brennstoff. Einige tra -
gen die markanten Badelatschen, andere die Jacken oder Handschuhe, die wir gestern oder schon bei einem
der letzten Male in großer Menge gebracht haben.
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https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARBenl5hFnZ5obMDEiCPIVs3vlN304NzXz0l9JTpmdmDu2blBQFXzYX72IaYuGEfSstxqXE6SNyD5UDA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBbyQ6qz3cUnJfxvIAldoVUg3cnDchZv0YGrZKKFRhBK7n3WOUCFld7OoH59k9HJ857AXuQbCRly28cjL7SXUCD1xN74JhMmySN-wygk3BEDhq2ne4BGDu2-vynypzZaYWHEZfL9SdFOJQmlT-_6dJrlptgrlsEtJdJ_BKF_BAYtbgdwpIugI5LMuRhbrgjABlFhaL6jUaQw6uBCBkmYNtuCcBWpiEPuQM-0EpJGAr6Qe-zRnwfsiDeIh2-dHQ0NPMMUEr0qPLDHz_ykaDNkHghD7fO2UUstKFCooy-x_1m22Qzjj19Zwt1JspcK2LawoyYctCfE9ic3M7sDcvQiAuPzw
https://www.facebook.com/hashtag/trnovi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBbyQ6qz3cUnJfxvIAldoVUg3cnDchZv0YGrZKKFRhBK7n3WOUCFld7OoH59k9HJ857AXuQbCRly28cjL7SXUCD1xN74JhMmySN-wygk3BEDhq2ne4BGDu2-vynypzZaYWHEZfL9SdFOJQmlT-_6dJrlptgrlsEtJdJ_BKF_BAYtbgdwpIugI5LMuRhbrgjABlFhaL6jUaQw6uBCBkmYNtuCcBWpiEPuQM-0EpJGAr6Qe-zRnwfsiDeIh2-dHQ0NPMMUEr0qPLDHz_ykaDNkHghD7fO2UUstKFCooy-x_1m22Qzjj19Zwt1JspcK2LawoyYctCfE9ic3M7sDcvQiAuPzw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1685077988263934?__xts__%5B0%5D=68.ARBbyQ6qz3cUnJfxvIAldoVUg3cnDchZv0YGrZKKFRhBK7n3WOUCFld7OoH59k9HJ857AXuQbCRly28cjL7SXUCD1xN74JhMmySN-wygk3BEDhq2ne4BGDu2-vynypzZaYWHEZfL9SdFOJQmlT-_6dJrlptgrlsEtJdJ_BKF_BAYtbgdwpIugI5LMuRhbrgjABlFhaL6jUaQw6uBCBkmYNtuCcBWpiEPuQM-0EpJGAr6Qe-zRnwfsiDeIh2-dHQ0NPMMUEr0qPLDHz_ykaDNkHghD7fO2UUstKFCooy-x_1m22Qzjj19Zwt1JspcK2LawoyYctCfE9ic3M7sDcvQiAuPzw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=kC-R&eid=ARCqLvSbFVujjIUZc-FdILmqw9soX8UGmdLCvX1BSyswjNOWA4_HLnN1Rc_K7WaaU1TRR7hNldiQK4Qc&hc_ref=ARRev0fRA4ufEKg06rBAzy_aRjFCrkpEWn0aXbsrtvIkdlsvWRLkgrSxb7kIsAQXwOE&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBbyQ6qz3cUnJfxvIAldoVUg3cnDchZv0YGrZKKFRhBK7n3WOUCFld7OoH59k9HJ857AXuQbCRly28cjL7SXUCD1xN74JhMmySN-wygk3BEDhq2ne4BGDu2-vynypzZaYWHEZfL9SdFOJQmlT-_6dJrlptgrlsEtJdJ_BKF_BAYtbgdwpIugI5LMuRhbrgjABlFhaL6jUaQw6uBCBkmYNtuCcBWpiEPuQM-0EpJGAr6Qe-zRnwfsiDeIh2-dHQ0NPMMUEr0qPLDHz_ykaDNkHghD7fO2UUstKFCooy-x_1m22Qzjj19Zwt1JspcK2LawoyYctCfE9ic3M7sDcvQiAuPzw
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARD1a_8lmfJj3O8VqGqGNlPSe6VqrUaar2wvVQclwhtmymBaxudxWTz6Udxu34ljf3pzCl0qyDb9kK4B&hc_ref=ARRev0fRA4ufEKg06rBAzy_aRjFCrkpEWn0aXbsrtvIkdlsvWRLkgrSxb7kIsAQXwOE&__xts__%5B0%5D=68.ARBbyQ6qz3cUnJfxvIAldoVUg3cnDchZv0YGrZKKFRhBK7n3WOUCFld7OoH59k9HJ857AXuQbCRly28cjL7SXUCD1xN74JhMmySN-wygk3BEDhq2ne4BGDu2-vynypzZaYWHEZfL9SdFOJQmlT-_6dJrlptgrlsEtJdJ_BKF_BAYtbgdwpIugI5LMuRhbrgjABlFhaL6jUaQw6uBCBkmYNtuCcBWpiEPuQM-0EpJGAr6Qe-zRnwfsiDeIh2-dHQ0NPMMUEr0qPLDHz_ykaDNkHghD7fO2UUstKFCooy-x_1m22Qzjj19Zwt1JspcK2LawoyYctCfE9ic3M7sDcvQiAuPzw
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCPA_SOSzjTL6r6UpXs5T7fzxs-R422xIPNzo9pJnzmkHfgv9zVutBbjTpvGUDWId8xsQQjXQ5TMSA4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFAmPnf7T65QzZNWzlMvVqL3sXBicbWK3ofKmIKOzY-S7mGmmKEG8pdfl1E1XE-1KXJbH45TNyFxXfagGzZqj1m64_7B4DQWXxpegmn4gda4z5XjzfkaJoi5leTsDjbfPx8E89TTFf1kPtp6ltIHyMAQTt5E4SHnoxnu8E5WLUw2wgseAhYHNIp153aaCkdInY0Z3yHx9C07Fla_nKcktZkNJaQJpLccsUqPzhIhlJB6hdA6rjvVHuUi8P9e0xr4Tyrs2WzwQXk0kmUhoZhInlYN1zlgCXR7WR9SVGrx7cuFhUekIhhtOXDkOTJMju6INr1QNqkaLwbua-Mq-euV_3jg
https://www.facebook.com/hashtag/zoll?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDFAmPnf7T65QzZNWzlMvVqL3sXBicbWK3ofKmIKOzY-S7mGmmKEG8pdfl1E1XE-1KXJbH45TNyFxXfagGzZqj1m64_7B4DQWXxpegmn4gda4z5XjzfkaJoi5leTsDjbfPx8E89TTFf1kPtp6ltIHyMAQTt5E4SHnoxnu8E5WLUw2wgseAhYHNIp153aaCkdInY0Z3yHx9C07Fla_nKcktZkNJaQJpLccsUqPzhIhlJB6hdA6rjvVHuUi8P9e0xr4Tyrs2WzwQXk0kmUhoZhInlYN1zlgCXR7WR9SVGrx7cuFhUekIhhtOXDkOTJMju6INr1QNqkaLwbua-Mq-euV_3jg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bosnien?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDFAmPnf7T65QzZNWzlMvVqL3sXBicbWK3ofKmIKOzY-S7mGmmKEG8pdfl1E1XE-1KXJbH45TNyFxXfagGzZqj1m64_7B4DQWXxpegmn4gda4z5XjzfkaJoi5leTsDjbfPx8E89TTFf1kPtp6ltIHyMAQTt5E4SHnoxnu8E5WLUw2wgseAhYHNIp153aaCkdInY0Z3yHx9C07Fla_nKcktZkNJaQJpLccsUqPzhIhlJB6hdA6rjvVHuUi8P9e0xr4Tyrs2WzwQXk0kmUhoZhInlYN1zlgCXR7WR9SVGrx7cuFhUekIhhtOXDkOTJMju6INr1QNqkaLwbua-Mq-euV_3jg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1685035418268191/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDFAmPnf7T65QzZNWzlMvVqL3sXBicbWK3ofKmIKOzY-S7mGmmKEG8pdfl1E1XE-1KXJbH45TNyFxXfagGzZqj1m64_7B4DQWXxpegmn4gda4z5XjzfkaJoi5leTsDjbfPx8E89TTFf1kPtp6ltIHyMAQTt5E4SHnoxnu8E5WLUw2wgseAhYHNIp153aaCkdInY0Z3yHx9C07Fla_nKcktZkNJaQJpLccsUqPzhIhlJB6hdA6rjvVHuUi8P9e0xr4Tyrs2WzwQXk0kmUhoZhInlYN1zlgCXR7WR9SVGrx7cuFhUekIhhtOXDkOTJMju6INr1QNqkaLwbua-Mq-euV_3jg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARB1CPQHuyeupkc5dXOZpTXdbBwR6485E3dwjjn_N-cGewdXMt6IlBQha_nmPgTb9nQT5AszadLwU6lJ&hc_ref=ARQA2K4AfEHgJhYt8OcbSYSQjUkCrfpAcL7cTOdoEY7fQmVzwyz1x1usXZ6EnqRMaIE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDFAmPnf7T65QzZNWzlMvVqL3sXBicbWK3ofKmIKOzY-S7mGmmKEG8pdfl1E1XE-1KXJbH45TNyFxXfagGzZqj1m64_7B4DQWXxpegmn4gda4z5XjzfkaJoi5leTsDjbfPx8E89TTFf1kPtp6ltIHyMAQTt5E4SHnoxnu8E5WLUw2wgseAhYHNIp153aaCkdInY0Z3yHx9C07Fla_nKcktZkNJaQJpLccsUqPzhIhlJB6hdA6rjvVHuUi8P9e0xr4Tyrs2WzwQXk0kmUhoZhInlYN1zlgCXR7WR9SVGrx7cuFhUekIhhtOXDkOTJMju6INr1QNqkaLwbua-Mq-euV_3jg


Am Haupteingang zum Camp stehen die Leute in der Schlange für die Essensausgabe vom Roten Kreuz, wel -
che über die IOM finanziert wird. Menge und Qualität des Angebots sind dürftig, aber wer keine Alternative hat,
wird damit wohl überleben. Mancher übergibt seine Ration aber auch lieber den streunenden Hunden.

Umino
21. November um 20:03 · 

Die Lebensverhältnisse im Camp Trnovi, das im Mai hastig eröffnet wurde, waren schon immer untragbar. Sym-
bolisch dafür stehen die mobilen Toiletten, die einmal von Verantwortlichen aufgestellt, nie wieder entleert oder
gereinigt wurden. [Bildhinweis siehe am Ende des Textes!]

Jetzt, wo der Winter da ist, können selbst Hartgesottene hier unter primitiven Kunststoffplanen nicht mehr über -
leben. Wir hoffen sehr, dass sich die verschiedentlichen Ankündigungen rasch bewahrheiten und alle hier noch
ausharrenden Menschen in die ehemalige Fabrikhalle der  Miral Pvc Stolarija-Fensterfabrik in  Polje einziehen
können. Das Objekt ist bereits seit vier Wochen von Flüchtlingen bewohnt. Anfangs biwakierten sie noch zwi-
schen Maschinen und der Werkseinrichtung auf dem nackten Hallenboden. Erst  jetzt werden dort einfache
Stockbetten  aus  Stahl  installiert,  wie  der  verantwortliche  Leiter  der  IOM  auf  Twitter  meldet
(https://twitter.com/PeterAuwerae…/status/1065009459708272640).

Brigitte und Stefan haben heute diese neue Unterkunft besucht. Sie durften das Gelände nicht betreten, trafen
aber auf Wachleute und Personal von #IOM, #UNHCR und Rotem Kreuz. Es war gerade die Ausgabe des Mit-
tagessens unter freiem Himmel im Gange. Dort sahen wir überwiegend Männer, aber auch ein paar kleine Kin-
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https://www.facebook.com/hashtag/unhcr?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iom?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARAmEo6zeLEkKVPmf_EYH1MIHNn4EgKgNyGqq2PeRONSS9tEE5vN_jBlHUWugBdSH3wE4wlkOPxD5Cks&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPeterAuweraert%2Fstatus%2F1065009459708272640%3Ffbclid%3DIwAR117zM82qZU5EDonHja2mjlHIDzkw60DuUy-nM9zu3FR2Z_bXP4wLHUxe4&h=AT1WHnmMfK_TrC5KFxEYlnp-9IYQTHHF0NZS-PHTp0AqYoYM4Kp9eUx0_QNgvuxMwbc8rmgTw7NG4JLF5k3E6aPRDnyGCpjD7TEHG2dtuUz5OQNMFVcHyZ9U1j0K4Zuit1C7TAz4SEArSEJIdcsEPZEW6uQPvZaXiAl_q0uOmNFyzZ3Y4Di6qXxmpccUDFnlcCYZJ1QwO6CV572uSTqBp-0yil0skTQuN2zzln2lm94OqojmTxuV0onpbETudil47rhRU9dRM9GyaWxSPcJNNd1YaIS77tJacSLMBZ81ezy5awczNWLNn73aQEzp7tZB8BWmQOMTbkSfKgYX8VRocyXCab2EyeNk49oqj45hJCJdvGnRbh4J_DSYfPoaYkXpLz0Q7ey42Z5QLsG3xchUSU0B7H3GALhxdRpqRtpOBSydu8K-aPpp4gqUAKUt4I1OECxfPttsSo96OOzBayk9HZ_dgJ0SecIsHPhvrW8-pl1igJAnbKxvNfYTJpk-ob0bS3GmOGxauGNqyLoaQWgB7yMdwEfIAx4SQAeP-r5i5kUQa2PkDMGN3eyNRvBMUcltSE9exZxzjhX22wreMQx4GzJWKKRS2Owg3CMWUC9V043cCEzJrS5YvtkbZX9iFDTFjBKPu20QriWkmg
https://www.facebook.com/pages/Polje/104057852964726?__tn__=K-R&eid=ARApcIDFCeSvz66KxQQS9h9eq6M1nBOZkyK72bYvQkGdrJAg1HxbzboZ9-OeYGboTO3HMyx7uB97aOZe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q
https://www.facebook.com/miralpvc/?__tn__=K-R&eid=ARACfq7m5VldoZc6_C8yapJ6MfZCfsSxFnwpAzB2qKh-rHFy5CmRaye9DNYWf5rNYV2CzZebmmsv2cUq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q
https://www.facebook.com/pages/Trnovi/109685002391066?__tn__=K-R&eid=ARBKah6n8b5lt82Kwv_cowdmLwhqvlUb_2CpPYnv_8nwp_ewBNj-76pFLJqx6CoO4i9D7qqdmdSPfoV9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1685132621591804?__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARC1cnWKxNa1VB1ICEUwUXILN17f6SNqk4XVEVIHcRFj0_byx78jjBV3SneEPYUfjMF5HaLTbxFhUH6F&hc_ref=ARQbhAmEvswFkKIGIh34MXwwBxUTx3ovSkCd2-OFnbsI2Le0yWrKJ2ut_5MfMQBg_10&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q


der. Vor dem Gebäude wurde gerade in großes Zelt errichtet, wie man es von Volksfesten kennt. Indirekt wurde
uns bestätigt, dass dies Vorbereitungen für die Räumung des Field Camps in Trnovi und des Helicopter Port
Squats sind.

Andere Freiwillige berichten uns, dass es in Polje bislang keine Versorgung mit NFI (Non Food Items, also Klei -
dung etc.) und keine Duschen gibt. Die Bewohner machen sich statt dessen täglich auf den einstündigen Fuß-
marsch zu den Duschen von No Name Kitchen und den Verteilpunkten der Freiwilligen aus der Zivilgesellschaft.
Flüchtlinge berichten uns auch schon von weiteren Nachteilen der neuen Unterkunft. Zwar gibt es dort trockene
Schlafplätze. Aber in dem eng belegten Gebäude gibt es keine Privatsphäre und es kehrt nie Ruhe ein, auch
nachts nicht.

Auf dem Weg von Trnovi nach Polje kommt man übrigens auch an dem nie in Betrieb gegangenen Zeltlager
vorbei (wir berichteten), wo die Zelte nach einem halben Jahr inzwischen größtenteils in sich zusammengefallen
sind.

[Bildhinweis] Die Nahaufnahmen der Toiletten zeigen wir nicht ohne Vorwarnung, weil sie extrem abstoßend
sind.  Der Authentizität  wegen machen wir  die  Fotos unter  folgendem Link dennoch verfügbar.  Ansicht  auf
eigene Verantwortung: https://bit.ly/2DEAgEG
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https://bit.ly/2DEAgEG?fbclid=IwAR2lHWCMDB0mmbIjB8W9JeB0NEZDZlIdLmgGfnenbvfl2Ft4iv64KPcXZk8
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARDFiSfJ9QuitOax0KOglJD6iJxytwsiAann49idwJnE4_UmXW0KDjVgifX4l89_KYUMs1TFMUMhBtqT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI594jMzUBjvHinieByRL_0TVKxo_LuRthZkD19-I18uhQ6MIBuOm73dlzrmMNTWmCQ-utPEnnuD6Uje7HBDB0Prq7hNaeDDMn48qU2OJDp95hkU9ifiZEEqni6gPZKMy8zJooUX9jZLINGNSaLUTde8wvFMQqeZLPn92Nl2NBTe1mDTE-424H6jA9v5MGOO6YhKEq5DdqXJdiHvGj7gxwe_WdsnD2jZIWeIbNW0v8QkoCw-bBCZNRk2lOetR4SDSvLf3A0-MhBzJ2VzxANRen7WEuhF1txrjFlu8W8ZS6sk56ca97hMcII3FgoeujaF6CZTXlOEVdBoT3bTpvUrPT0Q
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