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24. Umino-Hilfsfahrt – Unverminderte Not in Bosnien
Zum vierten Mal führt uns eine Hilfsfahrt nach Bosnien-Herzegowina. Nach offiziellen Zahlen der IOM sind in
diesem verarmten Land seit Jahresbeginn rund 20.000 Flüchtlinge und Migranten über die Balkan-Route ange-
kommen. Auch wenn ein großer Teil irgendwie weiter gereist ist, befinden sich nach offiziellen Schätzungen im
Moment 3.500 bis 4.000 Flüchtende in Bosnien, etwa 80% davon im Una-Sana-Kanton nahe der kroatischen
Grenze, vor allem in den Städten Bihać und Velika Kladuša.

Viele harren dort schon seit Wochen und Monaten aus und leben zum großen Teil in provisorischen Unterkünf -
ten  und  Feldlagern,  wo  es  eklatant  an  Infrastruktur,  hygienischen Einrichtungen  und  Versorgung  mangelt.
Neben einer überwiegenden Zahl an Männern sehen wir auch zahlreiche Familien mit Frauen, Kindern und
Babys.  Die Leute stammen aus den unterschiedlichsten Ländern:  Iran,  Irak,  Afghanistan,  Pakistan,  Syrien,
Palästina, Bangladesch, Sri Lanka, Algerien, Tunesien, Marokko, …

Auf dem Weg Richtung Europa scheitern sie trotz vieler Versuche immer wieder an der Durchquerung Kroatiens
und Sloweniens. Selbst wenn sie die Grenze unerkannt überwinden, werden viele in diesen Ländern von der
Polizei gefasst, von Slowenien nach Kroatien und von Kroatien nach Bosnien zurück gebracht. Nach den uns
vorliegenden Berichten und Zeugenaussagen wird ihnen dabei völkerrechtswidrig die Gelegenheit verweigert,
um Schutz als Flüchtling anzufragen. Unzählige übereinstimmende Berichte beschuldigen insbesondere die
kroatischen Sicherheitskräfte, die Menschen unwürdig zu behandeln, sie ihrer Wertsachen zu berauben, Mobil-
telefone zu zerstören und ihnen körperliche Gewalt anzutun.

Unter den Betroffenen herrscht große Verzweiflung. Denn aus ihrer Sicht gibt es nur einen Weg, den Richtung
Mitteleuropa. So unterschiedlich der Anlass gewesen sein mag, ihre Heimat zu verlassen, spätestens mit Antritt
der Reise haben sie daheim Gründe geschaffen, die ihnen eine Rückkehr unmöglich machen. So klammern sie
sich an die noch so aussichtslose Hoffnung, es im x-ten Versuch dennoch einmal bis nach Italien, Österreich
oder weiter zu schaffen.

Immer noch kaum staatliche Hilfe
Offizielle, staatliche, strukturiert organisierte Hilfe gibt es auch 10 Monate nach Beginn der Krise in Bosnien-
Herzegowina praktisch keine. Erst in den letzten Tagen scheinen erste Maßnahmen zur Unterbringung und
Schaffung von Unterkünften unter Federführung der von der internationalen Staatengemeinschaft getragenen
IOM in Gang zu kommen. Wenn dies halbwegs gelingt, wäre es Rettung in letzter Sekunde vor dem Winterein -
bruch. Ob die Maßnahmen geeignet und ausreichend sind, bleibt abzuwarten.

Bei den jetzt gestarteten offiziellen Hilfen, handelt es sich um höchst primitive Lösungen, zum Beispiel in Groß-
zelten mit reihenweise angeordneten Stockbetten. Solche Unterbringungen, die für Katastrophenfälle besten-
falls  für  einige  Tage  konzipiert  sind,  eignen  sich  keineswegs  als  Massenunterkünfte  für  mehrere  Monate.
Unsere Beobachtungen an anderen Einsatzorten lassen befürchten, dass viele Menschen diese Einrichtungen
nicht annehmen werden und statt dessen lebensgefährlich und entbehrensreich, aber selbstbestimmt versu-
chen, den Winter im Freien unter Planen und Decken zu überstehen. Dort freilich bleiben sie ohne jegliche offi -
zielle Hilfe.

Umino unterstützt die Hilfe der mündigen Zivilgesellschaft
Die Hauptlast der Hilfe wird bislang durch Freiwillige aus der nationalen und internationalen Zivilgesellschaft
getragen. Dazu gehören unsere Partner in Velika Kladuša, der Verein „No Name Kitchen“, der seit mehreren
Monaten mit Volunteers aus den verschiedensten Ländern vor Ort aktiv ist. Sie stellen für täglich zirka 100 Per -
sonen eine primitive Duschmöglichkeit mit heißem Wasser bereit. Sie nehmen schmutzige Wäsche im Tausch
gegen frisch Gewaschenes an. Zudem geben sie Schlafsäcke, Decken und Kleidung aus.
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Auf der aktuellen Fahrt haben wir Nachschub gebracht:

• 93 Schlafsäcke aus Chemnitz, die wir vom Verein „Human Aid Collective“ durch Vermittlung von Tom
Geisbuesch vom Frankenkonvoi e.V. erhalten haben.

• 650 kg gebrauchte Kleidung, die wir vom Verein „Aktion Weitblick“ aus Linz erhalten haben.

Begleitet hat uns dieses Mal der Fotojournalist Klaus Petrus, mit dem wir schon vor eineinhalb Jahren in Ser -
bien zusammengearbeitet haben und dessen respektvolle Herangehensweise wir besonders schätzen. Wäh-
rend unseres Aufenthalts trafen wir neben weiteren Freiwilligen aus Deutschland, auch Helfer vom Verein „Erst -
mal Mensch e.V.“ aus München. Der gehört zum Kreis derer, mit denen wir unsere Hilfsarbeit in Bosnien seit
einigen Wochen intensiv abstimmen.

Aufruhr und Verzweiflung durch bösartige Gerüchte
Am Tag vor und während unserer Anreise erfuhren wir über bosnische Pressemeldungen und über die sozialen
Medien, dass sich Unruhe und Aufbruchstimmung unter den Migranten und Flüchtlingen breit gemacht hatten.
Aus einer unbekannten Quelle wurde das falsche Gerücht verbreitet, die Grenze zu Kroatien werde für Flücht-
linge geöffnet. Dies führte dazu, dass sich hunderte von Menschen aus dem fernen Sarjevo und aus Bihać auf
den Weg an die Grenzübergangspunkte gemacht haben. Sie kamen mit Zügen, Bussen, Taxis. Viele waren
auch einen ganzen Tag lang  mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel zu Fuß unterwegs. Als wir den Grenz-
übergang Maljevac /  Velika Kladuša passierten, fuhren wir  an einer Menschenmenge vorbei,  die von einer
Polizeiabsperrung zurück gehalten wurde. Kurz danach wurde der Grenzübergang komplett geschlossen.

Die Menschen, die an die Grenze gekommen waren, biwakierten fortan für mehrere Tage auf und neben der
Straße. Stefan war dort und hat mit ihnen gesprochen. Sie hatten sich in ihrer Verzweiflung an einen Strohhalm,
einen Funken Hoffnung geklammert. Auf keinen Fall wollten Sie den Empfehlungen der freiwilligen Helfer fol-
gen, in das nahe gelegene Feld-Camp umzuziehen, wo es wenigstens ein Mindestmaß an Versorgung gebe.
Niemand wollte den ersehnten und vielleicht nur kurzen Moment verpassen, in dem es eine Gelegenheit zur
Weiterreise gibt. Dass es sich bei dieser Aussicht nur um eine böswillig gestreute, falsche Hoffnung handelte,
wollte niemand wahr haben. Erst nach einer Woche wurde das wilde Camp am Grenzübergang von der Polizei
geräumt. Die Leute wurden provisorisch in einer Fabrikhalle untergebracht.
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Fahrtkosten
Auf  der  Fahrt  haben wir  mit  dem Umobil  1.591  km zurück  gelegt.  Darin  sind  die  Vorbereitungsfahrten  in
Deutschland zum Einsammeln der Hilfsgüter etc. noch nicht enthalten. Wir haben 163 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 213 €.

Die unvermeidlichen Mautgebühren in Österreich, Slowenien und Kroatien betrugen 82 €.

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

Edith, Katja, Margreth, Franziska, Tanja, 3 Musketiere aus Reutlingen und Aktion Weitblick

Darüber hinaus bedanken wir uns 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
# Package Description Sex Age Status Qty. Weight

X1 big bag sleeping bags washed 31 50,1 kg

X2 big bag sleeping bags washed 31 50,7 kg

X3 big bag sleeping bags washed 31 49,7 kg

1 box Pullover male adult used 14,9 kg

2 box T-shirts male adult used 10,6 kg

3 box Longsleeves male adult used 12,1 kg

4 box Pullover male adult used 6,8 kg

5 box Hemden male adult used 11,8 kg

6 box Trousers male adult used 6,8 kg

7 box T-shirts male adult used 6,4 kg

8 box T-shirts male adult used 7,4 kg

9 box T-shirts male adult used 3,0 kg

10 box T-shirts male adult used 4,4 kg

11 box Pullover male adult used 6,7 kg

12 box Trousers male adult used 5,8 kg

13 bag Trousers male adult used 2,9 kg

14 bag Underwear male adult used 0,8 kg

15 box Jackets kids used 2,9 kg

16 box Longsleeves / Pullover used 9,8 kg

17 box Westen female adult used 2,7 kg

18 box Longsleeves / Pullover female adult used 14,3 kg

19 box Trousers female adult used 11,1 kg

20 box Trousers female adult used 25,4 kg

21 box Trousers female adult used 9,2 kg

22 box Longsleeves / Pullover used 15,0 kg

23 box T-shirts male kids used 4,4 kg

24 box Scarves, Hats, Gloves used 7,0 kg

25 box Trousers female adult used 7,2 kg

26 box Jackets female kids used 5,3 kg

27 box Winter Jackets female adult used 9,8 kg

28 box Trousers female adult used 12,0 kg

29 box Winter Jackets female adult used 8,1 kg

30 box Trousers used 7,4 kg

31 box Trousers used 10,3 kg
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32 box Jogging Pants kids used 11,5 kg

33 box Jackets female adult used 10,8 kg

34 box Socks used 2,2 kg

35 box Pullover female adult used 10,0 kg

36 box Longsleeves / Pullover female adult used 24,3 kg

37 box Trousers used 15,5 kg

38 box Jackets used 4,2 kg

39 box Trousers female adult used 5,0 kg

40 box T-shirts female adult used 7,3 kg

41 box Longsleeves female adult used 2,8 kg

42 box T-shirts female adult used 6,5 kg

43 box T-shirts female adult used 9,7 kg

44 box Pullover female adult used 9,6 kg

45 box Pullover female adult used 15,7 kg

46 box Longsleeves / Pullover female adult used 13,2 kg

47 box Trousers female adult used 15,6 kg

48 box Jackets female adult used 8,0 kg

49 box Longsleeves female adult used 9,2 kg

50 box baby stuff baby used 4,7 kg

51 box Underwear & bra female adult used 8,1 kg

52 box Pullover female kids used 14,5 kg

53 box Longsleeves used 3,0 kg

54 box Röcke und Kleider female adult used 6,4 kg

55 box T-shirts female adult used 10,9 kg

56 box T-shirts female adult used 7,1 kg

57 box Trousers female adult used 15,8 kg

58 box baby stuff baby used 6,7 kg

59 box T-shirts female adult used 9,5 kg

60 box Westen langarm female adult used 5,1 kg

61 box langarm Shirts + Blusen female adult used 8,4 kg

62 box Longsleeves male kids used 5,7 kg

63 box T-shirts female adult used 5,6 kg

64 box Hijab female adult used 2,2 kg

65 box Underwear kids used 2,6 kg

66 box Longsleeves / Pullover female adult used 13,4 kg

67 box Shirts female adult used 20,1 kg

68 box Pullover / Jackets female kids used 5,2 kg
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69 box
Kinderbekleidung Boys 
Pullover

male kids used 13,6 kg

70 box Trousers female adult used 12,7 kg

71 box Jackets kids used 6,1 kg

72 bag Hats used 1,6 kg

73 bag Rain Jackets used 1,1 kg

74 bag Gloves used 0,6 kg

75 bag Underwear female adult used 1,4 kg

76 bag Tights used 0,7 kg

77 bag Tights adult used 1,4 kg

78 box Pullover male kids used 10,6 kg

99 798,7 kg

Price 239,61 €

(300,00
€ / ton)
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
21. Oktober um 20:16 · 
Die Uhr läuft. In weniger als 36 Stunden schicken wir das  #Umobil und  Stefan wieder nach  Velika Kladusa
(BiH), nahe der bosnisch-kroatischen Grenze. Das Fahrzeug ist bis auf's letzte zulässige Kilogramm beladen
mit gespendeten Schlafsäcken aus Chemnitz von Human Aid Collective und Kleidung von Aktion Weitblick aus
Linz. Wir bringen alles in das bestens organisierte Warenlager der No Name Kitchen.

Die Schlafsäcke hat uns der Tom Geisbuesch vom Frankenkonvoi gebracht. Die Kleidung aus Linz haben wir
bereits auf dem Rückweg der letzten Bosnienfahrt aufgelesen. Schön, wie alles perfekt ineinander greift!

Zum 24. Mal lautet unsere Mission: Unterwegs für Menschen in Not. Dabei bringen wir nicht nur Sachen. Wir
haben auch wieder eine Reihe von Verabredungen mit einheimischen und internationalen Kontakten, um die
Lage zu erkunden, die Situation zu verstehen und Vernetzungen für uns und andere herzustellen.

Eine große Herausforderung sind jedes Mal die Kosten der Fahrt, vor allem für Treibstoff und Maut. Möglich ist's
nur dank Eurer Spenden! Aber im Betteln sind wir schlecht. Vielleicht hilft das Sparschwein, das wir heute extra

beim Tanken dabei hatten. ;-)
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https://www.facebook.com/tom.geisbuesch?__tn__=K-R&eid=ARC9786xQv0vrm6BSG0inz0tc1oI3jfCRM6ewJ5WV7NmGmXyCqTunOMXs7PipBQPHhApoQVWj8HovX5w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARAZCR_ME-LnbAyOuNcAFdcWK52i_moRvVGUYqlInnA0VDMMjEXNISTL5KDFX1dsl0cMOUHt3Qxuw_lK&hc_ref=ARQjU54r33aJVy49MtGhtakfrE8OJkMVPlZVa1Z6oVsuxWQqavKpT8jNkBl_7UuoWf8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARCXpUWeWQFoPoS8xMfxt2U-PAlS7UgthOxUsEsFPExQC2i-xCWp8T3lKl-ie4XOF30mu7OQBvylbeen&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?__tn__=K-R&eid=ARBT9sKQnaXYTQj8mGfCBUWdqCqht5nbbpZdjO0uaqY_9mQU-MLMk6NpclstOv1m6ngUGV9KhZ6Ro5pX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/humanaidcollective/?__tn__=K-R&eid=ARC5hSOPsKk24YmH1H41Wk-xq1neE7ubVP52iS_TFUAUicbIIgSHAf2xJrZQRcbZEmraCNH1gF9_BlgP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladusa-BiH/216780435067339?__tn__=K-R&eid=ARDHN-xFFKROPgbdbg0Nr_WfR51aKUGSdLBogogYVIuDa7VxjH2iWxGedLsGyDhQuxM__xFqYAOof4Aj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladusa-BiH/216780435067339?__tn__=K-R&eid=ARDHN-xFFKROPgbdbg0Nr_WfR51aKUGSdLBogogYVIuDa7VxjH2iWxGedLsGyDhQuxM__xFqYAOof4Aj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARARcwSzE347fAH863I_xJeSirafwJ5bfrCSd3PFzQn3t8fROV8G3CLkxlDcbkWqJTWdBe71lVDq-Aqk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1642738282497905?__xts__%5B0%5D=68.ARDgmAoSf1YMF9WGV2IOyRvBWymRbsX1lfQylCAN6HpLWRq65vxEeZoHmoUKwTQHcjoAp7W5F_SqINmUPo7WYBKhT_evqLAJdOwtv9p2LTGLpxiyJpO-eTbEosLIzWfNOtnwSwRaVXy-GIP63diSt3WC63J85UeBDCEHmigFa-sl_qBZcjjYpbBpypOwl_9pGHmGt984iGpjeNjjtXVaXJQSIIU&__tn__=-R


Umino besorgt hier: Flughafen Zagreb.
23. Oktober um 13:30 · 
Mittagspause. Auf halber Strecke nach Bosnien nehmen wir heute einen Passagier an Bord.

Seit 24 Stunden ist in der Szene im Una-Sana Canton viel Unruhe aufgekommen. Die gestiegene Verzweiflung
der Menschen hat sie veranlasst, sich direkt an die Grenzübergänge zu begeben. Viele Flüchtlinge, besonders
auch Familien mit Kindern haben teils einen mehrstündigen Fußmarsch nach Izacic auf sich genommen, andere
kamen mitten in der Nacht mit Bussen in Velika Kladuša an. Jemand hat das Gerücht gestreut, die bosnisch-
kroatische Grenze sei für Flüchtlinge geöffnet. Sogar in Griechenland kam diese falsche Nachricht an und hat
dort wohl auch für Aufregung gesorgt.

Nichts davon ist wahr. Die Menschen befinden sind nun ohne Obdach gestrandet in Grenznähe und wollen
nicht zurück an die Orte, wo sie sich zuvor befanden.

Umino
23. Oktober um 20:58 · 
Kurzmeldung:  Sachen gut  und einvernehmlich mit  dem Zollpersonal  über  die  Grenze  gebracht.  Klaus und
Stefan gut angekommen in Velika Kladuša. Lage vor Ort insgesamt angespannt und volatil. Wir berichten spä-
ter.
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDmE4faevsE4mRiW0zpDt6-NIHBBB5GY4SQWPlXMSom4RqA7tsBrGJwR80LefXQoBmrMEogk9xTjZtS&hc_ref=ARQrCp8pUh0fBh4L_ccYIt3irMaHVZuEqb5d3nGGfRunjvAb2m3Mwj89jEkM5R9V-0A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDow2fAVZ-ZR7UBzPcLwZJUurWKtT1YOoZbCgB7XjS-9KeuEvXfuZGLa1sTSsmlEOSSyXVqnv0MMtTlrbWiUtMfHV1ZpnHxZLHxMFsA8jpH-hfjX2khrZ5PdKJiRKTCt7_4Bf99GYbS3m1RvAPnYBbu5dYSnTakC-yJ6qdq5XV-BDHB-k-3Df9ACi2nqu-JBIm5o422BCkXyTZnmqhJwfI
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARAxiJ570n48Hvht66jF-z9FTWFvRMHA97ehYmPmFZ5EMxsLqKV04lBNmRhS7x3B58ugZn519r6Mog9K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDow2fAVZ-ZR7UBzPcLwZJUurWKtT1YOoZbCgB7XjS-9KeuEvXfuZGLa1sTSsmlEOSSyXVqnv0MMtTlrbWiUtMfHV1ZpnHxZLHxMFsA8jpH-hfjX2khrZ5PdKJiRKTCt7_4Bf99GYbS3m1RvAPnYBbu5dYSnTakC-yJ6qdq5XV-BDHB-k-3Df9ACi2nqu-JBIm5o422BCkXyTZnmqhJwfI
https://www.facebook.com/klaus.petrus?__tn__=K-R&eid=ARB8wy1oobrdyUsWmAxzJGzHHWpSPYa_4E_26-md0WC_n6TYUraEVrUQ6zgBlarFCZLiaAmRHDg_jHQp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDow2fAVZ-ZR7UBzPcLwZJUurWKtT1YOoZbCgB7XjS-9KeuEvXfuZGLa1sTSsmlEOSSyXVqnv0MMtTlrbWiUtMfHV1ZpnHxZLHxMFsA8jpH-hfjX2khrZ5PdKJiRKTCt7_4Bf99GYbS3m1RvAPnYBbu5dYSnTakC-yJ6qdq5XV-BDHB-k-3Df9ACi2nqu-JBIm5o422BCkXyTZnmqhJwfI
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1645184038919996?__xts__%5B0%5D=68.ARDow2fAVZ-ZR7UBzPcLwZJUurWKtT1YOoZbCgB7XjS-9KeuEvXfuZGLa1sTSsmlEOSSyXVqnv0MMtTlrbWiUtMfHV1ZpnHxZLHxMFsA8jpH-hfjX2khrZ5PdKJiRKTCt7_4Bf99GYbS3m1RvAPnYBbu5dYSnTakC-yJ6qdq5XV-BDHB-k-3Df9ACi2nqu-JBIm5o422BCkXyTZnmqhJwfI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARBXBg3RRxjgIchF9SAk4AAjE8rpQqQ-tDP6F4By1xMGjQQONjCi6NtU3oMcGXc8_MBWsKN_QDJ7yWBH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCgTbwaYBm4OpdRnpKgTXArHY7XFLX8vOxgXTHjPFJUcbGi7hWDrJsQGi6uKWVA0Jj6s8KxlFYiLeisQOjFKhZmWffCerCfI_dQ-j0AsfFp_iLe6y8Tx38oqwbF4fw0J1oDynD3L2aNnuIHSKBvsfrK_GZdjJAs7yC5bg7vCrH5lCP6QRKOcgsnNrhmJ4wXbJYtoHtYc45e8SFqJcnORcqqid8
https://www.facebook.com/Izacic-214447755613629/?__tn__=K-R&eid=ARC7kF1J8ekeJCbe5PIYKS8dHlwEkWsD-MEmMvKfj0J61PDaClSvNswI3TVDsxWyOn9uDdxynVeagDwy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCgTbwaYBm4OpdRnpKgTXArHY7XFLX8vOxgXTHjPFJUcbGi7hWDrJsQGi6uKWVA0Jj6s8KxlFYiLeisQOjFKhZmWffCerCfI_dQ-j0AsfFp_iLe6y8Tx38oqwbF4fw0J1oDynD3L2aNnuIHSKBvsfrK_GZdjJAs7yC5bg7vCrH5lCP6QRKOcgsnNrhmJ4wXbJYtoHtYc45e8SFqJcnORcqqid8
https://www.facebook.com/ljutikrajisnici.ba/?__tn__=K-R&eid=ARD1j2TMLY4jrgp050LXV9NkQgp6cjOsEYOTLkACRazB0RaoSE-I_PcQwh54piBvkvfTwwzyT8Pza23X&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCgTbwaYBm4OpdRnpKgTXArHY7XFLX8vOxgXTHjPFJUcbGi7hWDrJsQGi6uKWVA0Jj6s8KxlFYiLeisQOjFKhZmWffCerCfI_dQ-j0AsfFp_iLe6y8Tx38oqwbF4fw0J1oDynD3L2aNnuIHSKBvsfrK_GZdjJAs7yC5bg7vCrH5lCP6QRKOcgsnNrhmJ4wXbJYtoHtYc45e8SFqJcnORcqqid8
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1644715462300187/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCgTbwaYBm4OpdRnpKgTXArHY7XFLX8vOxgXTHjPFJUcbGi7hWDrJsQGi6uKWVA0Jj6s8KxlFYiLeisQOjFKhZmWffCerCfI_dQ-j0AsfFp_iLe6y8Tx38oqwbF4fw0J1oDynD3L2aNnuIHSKBvsfrK_GZdjJAs7yC5bg7vCrH5lCP6QRKOcgsnNrhmJ4wXbJYtoHtYc45e8SFqJcnORcqqid8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Flughafen-Zagreb/109110052449379?__tn__=kC-R&eid=ARAM63HZdGExqsP8vLpF-wOxw8vEUAJ0YrJ1igYkgS_NYUZlJUrrYBA5NeFaxq_YpbAlWnlGcbaDgnIf&hc_ref=ARQlkbUDRnpBuGk-D-86-sMbu9GOO5_sZrR2WmVHiC7LRSo6PF54ss2C28pCE1M0pAs&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARCgTbwaYBm4OpdRnpKgTXArHY7XFLX8vOxgXTHjPFJUcbGi7hWDrJsQGi6uKWVA0Jj6s8KxlFYiLeisQOjFKhZmWffCerCfI_dQ-j0AsfFp_iLe6y8Tx38oqwbF4fw0J1oDynD3L2aNnuIHSKBvsfrK_GZdjJAs7yC5bg7vCrH5lCP6QRKOcgsnNrhmJ4wXbJYtoHtYc45e8SFqJcnORcqqid8
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARANCV3qkQFgZaIgzy60tZJJxJYIftM7o5nkNipetxtovK8zPLkDecvlfNgZBLadaZ7EEuPoitXPC4Gm&hc_ref=ARQlkbUDRnpBuGk-D-86-sMbu9GOO5_sZrR2WmVHiC7LRSo6PF54ss2C28pCE1M0pAs&__xts__%5B0%5D=68.ARCgTbwaYBm4OpdRnpKgTXArHY7XFLX8vOxgXTHjPFJUcbGi7hWDrJsQGi6uKWVA0Jj6s8KxlFYiLeisQOjFKhZmWffCerCfI_dQ-j0AsfFp_iLe6y8Tx38oqwbF4fw0J1oDynD3L2aNnuIHSKBvsfrK_GZdjJAs7yC5bg7vCrH5lCP6QRKOcgsnNrhmJ4wXbJYtoHtYc45e8SFqJcnORcqqid8


Umino
24. Oktober um 08:51 · 
Stefan ist gestern Abend in Velika Kladuša angekommen. Es ist noch zu früh für einen qualifizierten Bericht
über die Situation. Das Video entstand unmittelbar nach der Ankunft und zeigt  die Straße 100 m vor dem
Grenzübergang von Velika Kladuša, Bosnien nach Maljevac, Kroatien.

Es ist schwierig brauchbares Bildmaterial zu senden, das einen korrekten Eindruck vermittelt. Erstens lässt die
anwesende Polizei keine Aufnahmen zu und wir wollen die Betroffenen auch nicht erkennbar zeigen, wenn
diese dem nicht ausdrücklich zustimmen.

Menschen, die zuvor schon in Kladusa ausharrten und weitere, die aus anderen Orten extra dazu gekommen
sind, blockieren die Straße und kampieren am Straßenrand. Es sind unterschiedliche Nationalitäten. Neben
einer mehrzahl an jungen Männern treffen wir auch immer wieder Familien mit kleinen Kindern. Sie bleiben an
Ort und Stelle über Nacht. Aber sie sind dafür nicht ausgestattet. Die Herbstnächte sind kalt.

Hektisch versuchen die Freiwilligen das Allernötigste herbeizuschaffen, um zumindest die am meisten Schutz-
bedürftigen mit Decken, kleinen Zelten und Nahrung zu versorgen. Die bosnische Polizei heißt das nicht gut
und beschränkt die Hilfsmaßnahmen. Man will verhindern, dass sich die Situation manifestiert und sie verwei-
sen darauf, dass sich in der Nähe das seit Mai eingerichtete Camp befindet, wo die Leute bleiben oder sich hin-
begeben sollen. Es ist eine Gratwanderung zwischen humanitärer Nothilfe und Unterstützung einer möglicher-
weise falschen Entwicklung, die für alle Beteiligten schwierig wird.

Unterdessen  erhalten  wir  Meldungen  über  falsche  (!)  Gerüchte,  die  Grenze  würde  sich  öffnen.  Angeblich
machen sich weiterhin  viele  Menschen auf  den Weg an die  Grenzübergänge.  Was tatsächlich  geschieht  /
geschehen wird, muss sich zeigen.

Link zum Video: https://goo.gl/NjfY39 
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https://goo.gl/NjfY39
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARD5Sn8XQ-pWPhTZ5SsEao64bVHODP899Uz2HYS-z691y3pRGYJWBznJbem3bOiCUzhd9sIKkjivFHJI&hc_ref=ARSp1oigXFDOM9w1oKC9Ld2pMHjnWE9lq8K9waupwxY21c9163aTH1sHm6AvcFCR-Yc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBvC1DUZQvyG-IvKEUUY_fQ-qLtnE_Vo3750UC15Jx8UUp3cD6EuftgVQa263Y-vwXBaUAvhp5oDCwC6xAIHhVT-bX9ZcoKlXHwiKsVwRhYN0-PmyK6UP9NvDMhZuLRa8RnDOBgbVIcsUuU8fLjBc90-n5vNt9Uv6zRyUaXA3nmMZutdFYVxrirbg_KxlYEqJAT5dZLjQv3xOz4H4DAqP0MpH3QAVQpT7t6
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARD5zzvSt-Hy_CbRZgTCVm_YRWZpS9EhA_VZwIy0rlciHiKY_oh0SakWPYrxM0SC9zH7roXYQ6H_h-98&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvC1DUZQvyG-IvKEUUY_fQ-qLtnE_Vo3750UC15Jx8UUp3cD6EuftgVQa263Y-vwXBaUAvhp5oDCwC6xAIHhVT-bX9ZcoKlXHwiKsVwRhYN0-PmyK6UP9NvDMhZuLRa8RnDOBgbVIcsUuU8fLjBc90-n5vNt9Uv6zRyUaXA3nmMZutdFYVxrirbg_KxlYEqJAT5dZLjQv3xOz4H4DAqP0MpH3QAVQpT7t6
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARDTFsQB7lq9IkFtjSBcZMiLezFAa9Dpm_6rqtYjZIBx79LuPrvew_iLKl8Z9W-afV70-NM5w32vbHrg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvC1DUZQvyG-IvKEUUY_fQ-qLtnE_Vo3750UC15Jx8UUp3cD6EuftgVQa263Y-vwXBaUAvhp5oDCwC6xAIHhVT-bX9ZcoKlXHwiKsVwRhYN0-PmyK6UP9NvDMhZuLRa8RnDOBgbVIcsUuU8fLjBc90-n5vNt9Uv6zRyUaXA3nmMZutdFYVxrirbg_KxlYEqJAT5dZLjQv3xOz4H4DAqP0MpH3QAVQpT7t6
https://www.facebook.com/umino.org/videos/291941108315161/?__xts__%5B0%5D=68.ARBvC1DUZQvyG-IvKEUUY_fQ-qLtnE_Vo3750UC15Jx8UUp3cD6EuftgVQa263Y-vwXBaUAvhp5oDCwC6xAIHhVT-bX9ZcoKlXHwiKsVwRhYN0-PmyK6UP9NvDMhZuLRa8RnDOBgbVIcsUuU8fLjBc90-n5vNt9Uv6zRyUaXA3nmMZutdFYVxrirbg_KxlYEqJAT5dZLjQv3xOz4H4DAqP0MpH3QAVQpT7t6&__tn__=-R


Stefan
24. Oktober um 12:12 · 

Stefan
24. Oktober um 19:34 · 

Irrationalität erzeugt gerade humanitäre Tragödie. Menschen wollen nicht ins Camp, harren an der Grenze aus.
Männer, Frauen Kinder, Vollmond, Kälte, Wind und die Staatsmacht. Was für ein gequirltes Chaos!

Link zum Video: https://goo.gl/7rjYuc 
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https://goo.gl/7rjYuc
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAMqup3lETuciKgOQTLbmM2qL3IIJMLl7zq3CvoQPdXzwUp0AQYjHAEj7NZcULCqYT4tdm0BPGqQwai&hc_ref=ARRxf1xUbu0xpwFHNxuoqQIhjFX-gN-N3Bl2C3NunBtoRg7MllhLxzkgmS9AtZQZISo&fref=nf
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1951983744887520
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1951542641598297&set=a.494376440648265&type=3
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBwkxRTX2bDhHJcW2YisorbxBM8BtxxAt1DJRr9hKUzFAsjCI-q8-W8pg0gb8TJErKhTwTPw-Jv3SAl&hc_ref=ARQAOjf_uwUu3mmUidL5qRbfkEdoTDp8_GatHwlkUGxabnZVzhs1NnW1bjYZpK_JdfU&fref=nf


Umino
25. Oktober um 09:03 · 
Der Grenzübergang Velika Kladusa /  Granicni Prelaz Maljevac ist geschlossen. Zur Lage dort gibt es inzwi-
schen  auch  einige  Medienberichte,  nur  ein  Beispiel:  https://de.euronews.com/…/bosnische-polizei-stoppt-
migranten Die Freiwilligen machen sich besonders Sorgen um die Frauen und Kinder, die sich leider auch zahl-
reich unter Menschen befinden und schon die zweite Nacht direkt vor der Grenze verbracht haben. Es gelingt
den Helfern nicht, dass sich die verzweifelten Leute zumindest in das Field Camp auf der anderen Seite der
Stadt begeben, wo man sie besser versorgen könnte.

Aus dem Camp sehen wir wieder die gleichen Bilder, wie schon die letzten Male. Untragbare Zustände. Vor
allem die sanitäre Situation ist nicht nur extrem unmenschlich, sondern auch wirklich gefährlich. Im Moment ist
die Witterung gerade noch erträglich, sodass man in den provisorischen Behausungen überleben kann. Die
Nächte allerdings sind schon sehr kühl. Bei Niederschlag und mit zunehmend herbstlichen oder winterlichen
Verhältnissen ist eine Katastrophe zu befürchten.

Überall tragen die Leute Jakoletten. Diese Randbeobachtung bestätigt, dass unsere Spenden ankommen. Die
Bilder illustrieren aber auch, dass geeignetes Schuhwerk einer der Artikel sind, an denen es stark mangelt.

Die Lieferung von  Aktion Weitblick und die vielen chemnitzer Schlafsäcke von  Human Aid Collective sind im
Depot der No Name Kitchen gut greifbar untergebracht und werden dort bestimmt nicht lange auf ihre Verwen-
dung warten. Klaus Petrus und Stefan von Ortenburg werden heute eine Tagesreise nach Bihać machen.
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https://de.euronews.com/2018/10/25/bosnische-polizei-stoppt-migranten?fbclid=IwAR1U4hANXCxiEKg7_YhI2kaHNO4G_JLlTEqcnY3Su21I5t-ouPpw5lIr_XA
https://de.euronews.com/2018/10/25/bosnische-polizei-stoppt-migranten?fbclid=IwAR1U4hANXCxiEKg7_YhI2kaHNO4G_JLlTEqcnY3Su21I5t-ouPpw5lIr_XA
https://www.facebook.com/pages/Granicni-Prelaz-Maljevac/514443958586728?__tn__=K-R&eid=ARD-3n7lB9EIpE4xwBsPw5iQsUURmG7IYJ7DqPUOSA9fuj3G4G8r3lJInh-wE6kL4PqcAArgKWNTEHfZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBRj00JvYNut0QiVELv6yMxdabw_hOwvUCxukEAcA7AbPo_gHmpAgcxb8mAAgTq76K7UaTBPUBQa43i&hc_ref=ARSz7ehLRhh-z7ibeOmkokx9nNSOedf3FQfonOqDm2FZP5fMoba1sNCuqRkDsABbQH8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/pages/Biha%C4%87/110990212258505?__tn__=K-R&eid=ARDISLYMeq9RGgpzJPJquhXpdFnXecE8n2_0oG8uy8ej3IDyVSxNUgGJcvy6H_HiiRCcApz4cRq4Qwe9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARDmnMROwhkJfmDwa6rRpmhtZH7o78XOIb9uhPhG1p8maAmT2CGNKQu0ezhFXgBXDtUeJe2KaJxNehnb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/klaus.petrus?__tn__=K-R&eid=ARDwPzy2gNo4iuHJwXGn1LP1RjDs88IqcgGLOANWtUXezoo6p_cN98FNVl9ulsxOlth6xCgtWxtHCgf0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARBpLwTHxfQU_SJL7qePwl7Xgdx9V-P0Pd3cVGMHBzFYQ2zdCGxBnXMNpRUm_apAdfxKxCU6X-cPCQMq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/humanaidcollective/?__tn__=K-R&eid=ARBFPr1jXn93e47oDlIEJ-6GDkEVXWF2csKFs27NM44OR6TgQPwMvBAlkdQBHZ9eT1jdGfqwCZR42xGN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/AktionWeitblick/?__tn__=K-R&eid=ARCoa2rArDHuomU2WYlMOEIZtewsGJIQtpmRZaiYDEcjryGZAGnWMclkQavX-fguzTHjVFuRo5L1POM0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1646853178753082?__xts__%5B0%5D=68.ARBGhmLYDZ-K4cGMy35XaYOw0LuxCWs139TcDt1B-QmiXPIVgD0BxphQi0zuIkMGxyYNsQT_Wqi-H7JSy-RvqDshO7VlKybEvz_ilgMQGBFEcKGTsNGN0U9X_x8-3myB0qvyc_pVpPQVifk6yjOxL_xuB6jP9TdTzxNcEvQkjHT7xTA2x0NFb_2OoNldSL0SVVr0aZW2D2id-osCFPxaYRvVGns&__tn__=-R


Stefan
26. Oktober um 07:59 · 

Ich bin ehrlich dankbar, dass mich die Umstände an schöne Orte und zu Begegnungen mit interessanten Men -
schen führen. Foto mit ausdrücklichem Einverständnis: Flüchtlinge aus Sri Lanka, derzeit im Camp #Borici in
Bihać. Kontrast: Wunderbare Stadt an der Una.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=C-R&eid=ARAPCVIKf38Y7ioGid6pR0F88yCj6xXDowm8ZWyc57-uaaNURvuG4KCQhnanCRh29vtYCbftoPNUjmby&hc_ref=ARQaK-nlzIUtITVaeE3SZs5Vp5Q25SGNPvkahvoyNpNKa4sQzdHbgQY9fPjEjzVtwT0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBq-VUL0dUzwpRpHkgxRxmXL0B3NMr4vOMs8oqgP_S2bp3KGUAfBcN6A-3ZcvKttv6FeZZu6x3w-PBQCMso-fDBuiS7SzEMYqJmpxigeFJtxktSvmQIDEXDHe8SOs4D8eqnLMnYy1ENi3iht4Snn16nbMWqq8IXiYCTnuLKdrfrv8Zv-gIqw_Ef29Afr_1VU5sD-J-1Le2r4vpt6DfeONaEvbM
https://www.facebook.com/pages/Una/138573346162323?__tn__=K-R&eid=ARDMHJMD5hhb1RpZDrDIgVE4aMCryJITakwlXCnNUelBO2ljTgtRw5yKKXH4Ck6vVpaDVfNy-k7WFrma&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq-VUL0dUzwpRpHkgxRxmXL0B3NMr4vOMs8oqgP_S2bp3KGUAfBcN6A-3ZcvKttv6FeZZu6x3w-PBQCMso-fDBuiS7SzEMYqJmpxigeFJtxktSvmQIDEXDHe8SOs4D8eqnLMnYy1ENi3iht4Snn16nbMWqq8IXiYCTnuLKdrfrv8Zv-gIqw_Ef29Afr_1VU5sD-J-1Le2r4vpt6DfeONaEvbM
https://www.facebook.com/pages/Biha%C4%87/110990212258505?__tn__=K-R&eid=ARAWbQ9Z5t_k5GgdwHHQ43JXFhTy8NCtQJ0uhEzz_QMtY81Y1mBjW8v7Qn6GcvdAi41Js2jwID9DMdVX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBq-VUL0dUzwpRpHkgxRxmXL0B3NMr4vOMs8oqgP_S2bp3KGUAfBcN6A-3ZcvKttv6FeZZu6x3w-PBQCMso-fDBuiS7SzEMYqJmpxigeFJtxktSvmQIDEXDHe8SOs4D8eqnLMnYy1ENi3iht4Snn16nbMWqq8IXiYCTnuLKdrfrv8Zv-gIqw_Ef29Afr_1VU5sD-J-1Le2r4vpt6DfeONaEvbM
https://www.facebook.com/hashtag/borici?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBq-VUL0dUzwpRpHkgxRxmXL0B3NMr4vOMs8oqgP_S2bp3KGUAfBcN6A-3ZcvKttv6FeZZu6x3w-PBQCMso-fDBuiS7SzEMYqJmpxigeFJtxktSvmQIDEXDHe8SOs4D8eqnLMnYy1ENi3iht4Snn16nbMWqq8IXiYCTnuLKdrfrv8Zv-gIqw_Ef29Afr_1VU5sD-J-1Le2r4vpt6DfeONaEvbM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1953897611362800?__xts__%5B0%5D=68.ARBq-VUL0dUzwpRpHkgxRxmXL0B3NMr4vOMs8oqgP_S2bp3KGUAfBcN6A-3ZcvKttv6FeZZu6x3w-PBQCMso-fDBuiS7SzEMYqJmpxigeFJtxktSvmQIDEXDHe8SOs4D8eqnLMnYy1ENi3iht4Snn16nbMWqq8IXiYCTnuLKdrfrv8Zv-gIqw_Ef29Afr_1VU5sD-J-1Le2r4vpt6DfeONaEvbM&__tn__=-R


Umino
26. Oktober um 18:12 · 
Update aus Velika Kladuša Zur Entwicklung direkt am Grenzübergang sendet uns Stefan gleich einen separa-
ten Text.

Auf unserem Weg nach Bihać kamen wir erneut an der seit Monaten leer stehenden Zeltstadt in Polje vorbei.
Die größtenteils von Beginn an unbrauchbaren Zelte an einem ungeeigneten Ort (wir haben im Juli berichtet),
fallen mehr und mehr in sich zusammen. 

In Bihac erhielten wir anders, als beim letzten Mal, keinen ungehinderten Zutritt mehr zum Camp #Borici. Wir
trafen aber Helfer vom Roten Kreuz und hatten ein sehr ausführliches, informatives und offenes Gespräch mit
der IOM-Leiterin vor Ort. Die gute Nachricht ist, dass das völlig überfüllte Camp durch die unmittelbar bevorste-
hende Schaffung anderer Kapazitäten deutlich entlastet werden soll. Gleichzeitig sind einfache Baumaßnahmen
im Gange, um das verfallene Gebäude minimal besser für den bevorstehenden Winter zu rüsten. Das Dach
wurde bereits abgedichtet. Fenster stehen bereit, die in die fensterlosen Öffnungen eingesetzt werden sollen.

Überall  in Velika Kladusa und sogar in Bihac, treffen wir  Leute, die die von uns im September gebrachten
Sachen tragen. Neben den auffälligen und zahlreichen Badelatschen, sind dies auch die guten Jacken, von
denen wir immerhin auch rund 150 Stück bringen konnten.

Bei der Gelegenheit ein großer Dank an die Spender von Sachen, sowie an alle die lieben Leute, die mit ihren
Spenden die Fahrtkosten decken!

Vielleicht noch ein paar Zahlen (Quelle Peter Van der Auweraert , IOM Chief of Mission für Bosnien-Herzego -
wina):

Nach Bosnien eingereiste  Flüchtlinge und Migranten seit  Jahresbeginn:  20.000,  derzeit  im Land befindlich:
3.500 bis 4.000, davon 80% in der Region um Bihac und Velika Kladusa. Es ist offensichtlich, dass eine nen-
nenswerte Zahl in andere Länder weiterreist, auch wenn viele in Kroatien oder Slowenien aufgegriffen und von
dort wieder nach Bosnien zurück überstellt werden.

Das ist für dieses Mal unser letzter Abend und wir bedanken und verabschieden uns bald bei den Leuten, mit
denen wir hier vor Ort kooperieren durften, unter anderen  No Name Kitchen,  Erstmal Mensch,  Lisa Winkler,
Klaus Petrus.
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARApXxNgEYxf2aO8zZoVLidd3LJ45-oSLSdnNaZAgPnqOMpy7CaTG_CcL12XpybKr58vasvFa_8SOAlx&hc_ref=ARSgY6EtYrEzE_7tNKQOzI2jxqN8U5Hyq8neCJAdeOT_zyi1d71mDQvtYlaZJqVZPtU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/klaus.petrus?__tn__=K-R&eid=ARB0IJlb6vYaxo2bYxJhqwLTQobYTi45XRhfh_3f4H8933Tt0W8lhDzze20Oea1j8Hmev6drjA6zUlcO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/LiWinkler?__tn__=K-R&eid=ARDzdG7bFRm15yh_4FQZxKD7T1J0CAE7Pip7KB--BwOqNfMY014nhrDakEgiieHnogRmLzj6ly6q49CU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARAIummulFh6f8laArFeiFIZPaWVWhFGTDbmjmc3qiVv6k8aYtKj3GN4er9KmkPuEn109u08JW1xUuwh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/?__tn__=K-R&eid=ARDY_tO4tpUSrfiPpHJHnK8NBEB_8twZVBkTdiGEJp5sXzWm_mkP8xcuEr6aYVO5PV_YDJ4rb17Devul&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/hashtag/borici?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pages/Biha%C4%87/110990212258505?__tn__=K-R&eid=ARDHB9DaCfh7nCoKr-noB-1d--4vuM4id0MO-Ny8gjnTgjOAUEvl0cTjBT7DFifLpxX5T7p6OAEUpv5T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARCfZ9RP-6Fwfnxc0BXDDg0V_S9PN1vZRjFSD3Hgw1xcjFL036lDRHiA3XCT26Dpr7Rb6GBmG4zgWwgf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARCuJKp3hO6soB6mxWtlARDPgOQKEEynMEPH2nwvszgFCIPGbq9CkDR42f7BA0Uv6NUkTa1ujmHaCHo3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1648478658590534?__xts__%5B0%5D=68.ARDsrtZ87irQXU_wxGG_b0QoaIMJxtjz9X_wSXlgN94xGANIfiIgBN0P_F6jxgg6Nv9nzE124eauaCHTj8HezaXEBVVKWjdsZhT7q_GZhAqq7kpkv2QBk9whkRYlmbRulqcfWtNd-bBYx3vqw0fIsNkEKuoG1blzlHvWC5tghwzrbYFmisk1VN8MbYF8VHo6Pcll4C9pJgTaUg26qC2mRmBUEsY&__tn__=-R
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Umino
26. Oktober um 18:37 · 
Der Grenzübergang Velika Kladuša / Granicni Prelaz Maljevac ist weiterhin für den Verkehr geschlossen. Noch
immer biwakieren Flüchtlinge unmittelbar vor der Polizeiabsperrung. Die Freiwilligen haben sich von dort zurück
gezogen. Das ist eine wohlüberlegte Entscheidung. Sie stellen sicher, dass alle Personen darüber Bescheid
wissen, dass eine Versorgung im Camp stattfindet, welches man zu Fuß erreichen kann. Da gibt es Nahrung,
Duschen und eine Schlafmöglichkeit. Das Niveau der Versorgung ist hier zwar auch sehr niedrig, aber besser
als direkt vor der Grenze. Dort wird von den Sicherheitskräften auch keine Versorgung toleriert. Die Grenze wird
sich, entgegen der Hoffnung einiger, für Migranten nicht öffnen. Das Biwak wird dort nicht dauerhaft bestehen
können. Mit Sorge beobachten wir daher heute Abend aus der Ferne, wie sich das wilde Lager auf und neben
der Straße entwickelt. Im Moment scheint geradezu ein Dorf zu entstehen. Neben den kleinen Zelten werden
Unterkünfte aus zusammengebastelten Latten und Plastikplanen errichtet. Wir befürchten eine umso größere
Eskalation  im Falle  der  früher  oder  später  stattfindenden Räumung.  Stefans Bilder  zeigen,  wie  das  Lager
wächst.

16

https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDUKeOqiwzX48n0AOX65fxIhcMHiC9PvQwz4VWQf6RXwSCf9EnhqErP_bbR-VBJEhhM1gM8vlWukZ3T&hc_ref=ART0sJ6b_t-NFMTXmy3f76B3Sq-CZPACaM5xyTZu8YjvoPbF2n4iMns1Vw1-3idumkc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDpkRQ07vJEIEec0hGP2BCiRgMTBhI1xqi7ySBdXHeA5tRMhwkeaTz8jxhFpx7YVqU5h4bLMtAtkAos9q_t748JaTZyGxlyAwX2oSOFpz5_Q-AXxfHJb-j9TSbe4kgqTPVbsoWmH1sqXZGM2piPzkhRVcD_3mdF-zzU24u-ia90APe0RYnhpdEcVHy71yveWC3p1mtDSCJc-odE1WMWTPSuTYY
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARDu8AwfFQMM2PXGPeiaxoen1VAhc1l0KSZ-bECcH5GXCcLya34GUHOAXBw166rv8X2VT8UODf5oaiN5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpkRQ07vJEIEec0hGP2BCiRgMTBhI1xqi7ySBdXHeA5tRMhwkeaTz8jxhFpx7YVqU5h4bLMtAtkAos9q_t748JaTZyGxlyAwX2oSOFpz5_Q-AXxfHJb-j9TSbe4kgqTPVbsoWmH1sqXZGM2piPzkhRVcD_3mdF-zzU24u-ia90APe0RYnhpdEcVHy71yveWC3p1mtDSCJc-odE1WMWTPSuTYY
https://www.facebook.com/pages/Granicni-Prelaz-Maljevac/514443958586728?__tn__=K-R&eid=ARDtYsvxqgRVTohjYHaSpZ_ZTjt4QihqJkeahrvmAXkGtCazEYqBE62KdunNsoiP0jrmU5XuouhGABBh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpkRQ07vJEIEec0hGP2BCiRgMTBhI1xqi7ySBdXHeA5tRMhwkeaTz8jxhFpx7YVqU5h4bLMtAtkAos9q_t748JaTZyGxlyAwX2oSOFpz5_Q-AXxfHJb-j9TSbe4kgqTPVbsoWmH1sqXZGM2piPzkhRVcD_3mdF-zzU24u-ia90APe0RYnhpdEcVHy71yveWC3p1mtDSCJc-odE1WMWTPSuTYY
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARDJaAD0vbtuVEjm3zSjxCMzcyBix8-fLKRftTpbs59Hzwu2ZqMy5nqRpLyZgMKIPgs4En9H7IVyoXiz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpkRQ07vJEIEec0hGP2BCiRgMTBhI1xqi7ySBdXHeA5tRMhwkeaTz8jxhFpx7YVqU5h4bLMtAtkAos9q_t748JaTZyGxlyAwX2oSOFpz5_Q-AXxfHJb-j9TSbe4kgqTPVbsoWmH1sqXZGM2piPzkhRVcD_3mdF-zzU24u-ia90APe0RYnhpdEcVHy71yveWC3p1mtDSCJc-odE1WMWTPSuTYY
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1648501495254917?__xts__%5B0%5D=68.ARDpkRQ07vJEIEec0hGP2BCiRgMTBhI1xqi7ySBdXHeA5tRMhwkeaTz8jxhFpx7YVqU5h4bLMtAtkAos9q_t748JaTZyGxlyAwX2oSOFpz5_Q-AXxfHJb-j9TSbe4kgqTPVbsoWmH1sqXZGM2piPzkhRVcD_3mdF-zzU24u-ia90APe0RYnhpdEcVHy71yveWC3p1mtDSCJc-odE1WMWTPSuTYY&__tn__=-R


Umino
27. Oktober um 15:12 · 
Heimreise mit Hindernissen. Obwohl das Lager der Flüchtlinge direkt an der Grenze und die Polizeiabsperrung
die Durchfahrt zum Grenzübergang eigentlich nicht blockieren, ist der Granični prijelaz Maljevac weiterhin kom-
plett geschlossen. Wir wollten über einen nahe gelegenen Nebenübergang ausweichen. Der ist aber generell
nur für Anwohner zugelassen und da wird auch jetzt keine Ausnahme gemacht. Auch versuchten wir es am
Übergang zwischen Sturlic und Slunj. Die bosnischen Beamten ließen uns passieren. Die kroatischen zwangen
uns freundlich aber kompromisslos zur Umkehr. Begründung: Das #Umobil sei zu groß. Erst bei Izacic konnten
wir nach Kroatien fahren.

Klaus setzt die Heimreise ab Zagreb mit dem Flieger fort, Stefan ist weiter unterwegs Richtung Slowenien.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARDlbk58rXQ3TCLXcWEycLTx-uP8bi5wfuV5Yb8akh9uPSvTAn8a_x8t53Av3nWdzUU-yn4Fg73nb1Wd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE
https://www.facebook.com/Izacic-214447755613629/?__tn__=K-R&eid=ARCwCHNCJCYMD4ktomdFu2dQznQLelwh4ERrJcOQfyz2nWikY9o4_Z8PXpU5zrDnutdt_IbUFyJvU2s7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pages/Slunj/106142272749397?__tn__=K-R&eid=ARCsm_exO-WanFkfD-OP5tp7G9u0pPdaMLnly5bg5jCuoxCCuzpkmKI08ZWtV5X7o44IPgvdaWC6t7rQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE
https://www.facebook.com/pages/Sturlic/179811012059670?__tn__=K-R&eid=ARD5OpoiBNmZdlubqECoWBTFybJc3ZgRkmPPEV2paPu3ktKt6zjprYJ1EIyF8m5D55lLxbTAeWnjPiDX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE
https://www.facebook.com/GPMaljevac/?__tn__=K-R&eid=ARBChppOhSNfZGGnHrz4rcXnzBPbpJ5b0qTFZiqIRotnteIjA1MBxJcRzBGxHVIRGf6SroOTr8xJ4q6s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1649817818456618?__xts__%5B0%5D=68.ARA9bGAnt_2GQu4FgfTSeE8aciAWKAjVlOK93YCaI91KhEl96NNKZFtgamTc41wI862uZLX9IPW4FgthgUBTc2Fj05Dm0f_JQ-R4fTp8bN4dpBN3kWPOTMvTU1La4KuWZs5EEMXyHE6o63lO8-7MP6peK3oLfjaF7r49eqlPX5fTtb20REiCLfOLZzyd7Vtps3SpQnmgigwZUEQPCUiBDsZuEqE&__tn__=-R


Umino
29. Oktober um 20:18 · 
Spendenaufruf für Handschuhe. Der Winter kommt.

Fast 350 Paar warme Handschuhe werden wir im November nach Velika Kladuša bringen. Wir haben einge-
kauft, rund 1 Euro pro Paar.

Wer hilft uns mit den Kosten?

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

Überweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89

DANKE ♥ ♥ ♥
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDDys7zNeQMK2nQIkPYfLqatFSdzaP6voCjsqHt_urmM5E8MKbHMUrb9iCS-gbLBuFYrsnrNhdrn_MW&hc_ref=ARSlAaByPCdqjxqoFLuyew3PpQEyRD5UlhgAsVMbUgXZfgKpP3OUiF5mip0k2E54Jkg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCHCn_bmWlKHTXcCp2xzjL_PE4VEjX1fPJMCpdlBAb_qdRZ1ger2dIygA7RLg77mH55cDVYqpOWHIr9YgdNqpWhUnFsSWSHXqoN_Zcqx30Qz03-FXdVotS4WQ5FS18LcYIA3uWtZUNIdrgySUIeHNZCcYkEzAntJH_FCBV8qQVlf_Sb4hZRw0HoDvTJRNsFNXejJKGr5aGzwKZNyub26gTXOsg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2FSupportUmino%3Ffbclid%3DIwAR2KvuYPU8DwVrq0drDX8rwI0e9b1cApIjwlkzssR6JEI8pAbhYyS_IoS04&h=AT2jSvaaTZYAwEZ6FWlS28CUisfo3LZPsgoFwkOSMxm73mFq-Nme7VSJtaDLapBLd6ktJGzzlgutPVIUixvD6wRmGO1r_LpqCyLdIfDv6qXD6hTK1zFS2JX-hpdbzohNR2idCLbGvZ3twdnWAR4Pne8tNP152LLLr6A1wkhylnfas5C9i2Li7JYOlFk_72P4brUz_Qs05Aid_BX-qE5m4te7HDFV5v4uv8CHAbPojeEb0a4HeOxi7-YsHQbEFinywtI9B0n3eKwJHu8Zxu8dC9ff6NsM2MnCUFty-nyVnokLASquNL6-ld68pOdSWTlNC7aeN5Plt_krqY6mKcXICEcMSl2jB8piOac1HG-_KKIkfvqHFXt3efrxhOqxB-95kQnVuAi0g61txW7taqY3lQ7resUKNtgvTLaJlLjMIDGQ8SEAmOG9alA5DXNo27gZ9DGfITf3qNAC3A_CPMa3HSZUrcA
https://www.facebook.com/pages/Velika-Kladu%C5%A1a/106516132717855?__tn__=K-R&eid=ARC1eCNeyN0EWcriGlpnon_MTVLTthubJolxF7Om58Slh8zCZTQNLwGFaChYWF7mQXa4uggkKIudJ136&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHCn_bmWlKHTXcCp2xzjL_PE4VEjX1fPJMCpdlBAb_qdRZ1ger2dIygA7RLg77mH55cDVYqpOWHIr9YgdNqpWhUnFsSWSHXqoN_Zcqx30Qz03-FXdVotS4WQ5FS18LcYIA3uWtZUNIdrgySUIeHNZCcYkEzAntJH_FCBV8qQVlf_Sb4hZRw0HoDvTJRNsFNXejJKGr5aGzwKZNyub26gTXOsg
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1656763084428758/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCHCn_bmWlKHTXcCp2xzjL_PE4VEjX1fPJMCpdlBAb_qdRZ1ger2dIygA7RLg77mH55cDVYqpOWHIr9YgdNqpWhUnFsSWSHXqoN_Zcqx30Qz03-FXdVotS4WQ5FS18LcYIA3uWtZUNIdrgySUIeHNZCcYkEzAntJH_FCBV8qQVlf_Sb4hZRw0HoDvTJRNsFNXejJKGr5aGzwKZNyub26gTXOsg&__tn__=-R
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