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Menschen in Not in Bosnien
Wir berichten über unsere 34. Umino-Hilfsfahrt. Sie führte uns zum zwölften Mal nach Bosnien und Herzego-
wina und zum siebten Mal nach Ključ. Die Gemeinde liegt innerhalb Bosniens an der Grenze zwischen den bei-
den Entitäten Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) und der Republika Srbska (RS) an der Haupstraße M5,
die wichtige Verbindungsstrecke vom Zentrum des Landes und der Hauptstadt Sarajevo in das nordwestliche
Grenzgebiet zu Kroatien und der Europäischen Union.

Es ist einer der Hauptäste der Westbalkanroute, auf der seit Jahren Flüchtlinge und Migranten in Richtung EU
streben. Seit 2018 versuchen die Menschen vor allem den Weg über Bosnien nach Kroatien.

Die Lage der Flüchtlinge und Migranten in BiH
Nach offiziellen Informationen der DG ECHO1 sind seit 2018 knapp 67.000 Migranten und Flüchtlinge ins Land
gekommen. Im den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 2020 waren es etwa 13.500. Aktuell befinden
sich nach amtlicher Feststellung rund 9.350 Migranten und Flüchtlinge in BiH. Deutlich mehr als ein Drittel
haben keine Unterkunft in einer Aufnahmeeinrichtung oder ähnlichem. Mit 3.150 Menschen befinden sich fast
90% aller Migranten und Flüchtlinge ohne organisierte Unterkunft alleine im nordwestlichen Grenzgebiet des
Una-Sana-Kantons mit den Grenzstädten Bihać und Velika Kladuša2. Praktisch sämtliche betroffenen Personen
befinden sich im Gebiet der FBiH, während die RS allenfalls ohne Aufenthalt durchreist wird.

Die Situation ist seit zwei Jahren davon geprägt, dass die Ankommenden nur schwer die kroatische Grenze in
Richtung EU passieren können und regelmäßig Pushbacks stattfinden. So stranden die Menschen ungewollt in
Bosnien.  Die  Rückführungen  geschehen  sehr  oft  rechtswidrig  und  unter  Anwendung  von  Gewalt  und
unmenschlicher Behandlung, was von einem großen Netzwerk unabhängiger Aktivisten vielfach dokumentiert
und regelmäßig berichtet wird3. Zudem werden innerbosnische Zwiste zwischen feindlich gesinnten Kommunal-
und Regionalregierungen und politischen Rivalen auf dem Rücken der Migranten ausgetragen. Auswirkungen
sind zum Beispiel jüngst die Räumung von offiziellen Migrantenunterkünften, ohne alternative Unterbringungs-
möglichkeiten zu schaffen. In der Folge bevölkern noch mehr Menschen illegale Jungles und Squats, wo sie
aber zum Ärgernis der Einheimischen werden und vermehrt zum Ziel xenophober Angriffe.

Eine weitere Auswirkung ist die kompromisslose Abweisung aller durchreisenden Flüchtlinge und Migranten an
der innerbosnischen Entitätsgrenze, wie im Dorf Velečevo bei Ključ, dem regelmäßigen Ziel unserer Hilfsfahr-
ten. Die Männer, Frauen und Kinder jeden Alters finden sich hilflos am Straßenrand wieder, wo sie von unseren
Partnern, den Helfern vom örtlichen Roten Kreuz (Crveni Križ Općine Ključ) versorgt werden. Sie erhalten Erste
Hilfe, Nahrung und erforderlichenfalls Kleidung sowie einen primitiven Schlafplatz in einer Bretterhütte oder in
einem kleinen Zelt. Für die meisten gibt es erst kein Vor und kein Zurück, bis sie eine Gelegenheit finden, zu
einer anderen Route aufzubrechen. Nicht selten resultiert dies in einem harten Fußmarsch ins Ungewisse. Das
Etappenziel Bihać ist 100 km entfernt.

Die persönlich sehr stark engagierten Helfer vom Roten Kreuz erhalten nur wenig Support über offizielle Wege.
Sie stützen sich überwiegend auf private Sach- und Geldspenden aus der einheimischen und der internationa-
len Zivilgesellschaft. Wir von Umino haben diesen Einsatzort seit über einem Jahr im Fokus und versuchen, hier
konsequent und nachhaltig Hilfe zu leisten.

Corona-Lage in Bosnien und Herzegowina
Der in den vorangegangenen Hilfsfahrt-Berichten dargestellte Pandemietrend setzt sich fort. Seit unserem letz-
ten Bericht haben sich die Fallzahlen pro 1 Million Einwohner in Bosnien verdoppelt. Insbesondere der Länder -
vergleich macht deutlich, dass das Geschehen in Bosnien außer Kontrolle zu sein scheint. Bemerkenswert ist
aber auch der alarmierende Verlauf der Kurve für Österreich, das nicht nur ein Transitland für unsere Hilfsfahr -
ten ist, sondern wo wir uns auch aufhalten, um die für die Reise erforderlichen Corona-Tests durchzuführen.

1 Europäisches Amt für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz. Offizielle Bezeichnung: Generaldirektion Europäischer 
Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission

2 Nebenstehende Landkarte: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201008_DM_Bosnia_refugee.pdf 
3 Border Violence Monitoring Network: https://www.borderviolence.eu 

3

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201008_DM_Bosnia_refugee.pdf
https://www.borderviolence.eu/


Entwicklung der relativen Fallzahlen zur Zeit der August-Hilfsfahrt

Entwicklung der relativen Fallzahlen zur Zeit der September-Hilfsfahrt
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Organisation der Fahrt unter Corona-Bedingungen
Wir halten an unserem Pandemie-Konzept zur Durchführung der dringenden Hilfsfahrten fest:

1. eigene Maßnahmen zur Risikominimierung

2. Durchführung der Aktion genau an die staatlichen Vorgaben angepasst

Kontaktminimierung
Persönliche Kontakte werden so gering wie möglich gehalten.

Minimierung des Aufenthalts
Die Dauer der Reise auf dem Gebiet von Bosnien und Herzegowina wird auf das absolut notwendige Minimum
beschränkt. Im Vergleich zum letzten Mal hatten wir aber einen Tag mehr Aufenthalt. Dies war vor allem für die
Arbeiten vor Ort an dem von Umino an die Helfer gespendeten PKW-Anhänger erforderlich. Die gesamte Reise-
dauer außerhalb Deutschlands blieb unter 72 Stunden.

Abstand, Schutzmasken, Desinfektion
Wo immer wir mit Personen zusammentreffen, achten wir darauf, stets einen Abstand von 2 Metern einzuhal -
ten. Da sowohl Zivil- als auch Amtspersonen in der Öffentlichkeit, in Geschäften, am Grenzposten und so weiter
oft keinerlei Mund-Nase-Bedeckung tragen, mussten wir uns besonders schützen. Darum trugen wir außerhalb
des eigenen Fahrzeugs oder außerhalb des Pensionszimmers anstelle von Alltagsmasken oder OP-Masken
konsequent  FFP2-Masken. Unsere Partner  vor  Ort  tragen inzwischen wesentlich konsequenter eine Mund-
Nase-Bedeckung, als dies noch bei der letzten Hilfsfahrt im August der Fall war.

Wir achten auf  regelmäßige Händedesinfektion,  insbesondere wenn wir  zum Fahrzeug oder zur Unterkunft
zurückgekehrt sind und natürlich nach jedem Händekontakt zu Personen oder fremden Flächen. Des weiteren
führten wir mehrmals täglich eine Desinfektion aller Kontaktflächen am Fahrzeug durch. Die Flächendesinfek-
tion erfolgte mit dreiprozentiger Wasserstoffperoxidlösung.

PCR-Test für die Hinreise
Fahrer von Warentransporten und bestimmte andere Personen benötigen für die Einreise nach Bosnien und
Herzegowina keinen Corona-Test.  „Gewöhnliche“ Reisende müssen einen negativen PCR-Test  nachweisen
können, der bei Grenzübertritt nicht älter, als 48 Stunden alt sein darf.

In Deutschland sind die Wartezeiten auf das Ergebnis eines Corona-Tests meist so lange, dass es praktisch
unmöglich ist, noch innerhalb der 48-Stunden-Frist die bosnische Grenze zu erreichen. Wir haben daher wieder
den Dienst eines amtlich autorisierten Labors nahe bei uns in Österreich in Anspruch genommen, wo die Probe-
nahme um 17:00 Uhr erfolgt und das Testergebnis mit Zertifikat um 22:00 Uhr des selben Tages erhältlich ist.

Transit
Von Deutschland kommend ist die Einreise / Durchreise durch Österreich, Slowenien und Kroatien ohne Hinder-
nisse möglich. Am Grenzübergang nach Kroatien muss man beachten, dass es separate Kontrollspuren für
Transitreisende und Einreisende (z. B. Urlaub in Kroatien) gibt.

Aufenthalt in Österreich: 72-Stunden-Frist
Während wir beim letzten Mal aufgrund der für Bayern gültigen 48-Stunden-Regel für die Wiedereinreise nach
Deutschland keinen erneuten Test durchführen mussten, haben wir dieses Mal wegen des zusätzlichen Tages
in Bosnien, die Frist überschritten. Wir haben die Heimfahrt wieder beim selben österreichischen Labor unter-
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brochen, um dort einen weiteren Test machen zu lassen. Somit haben wir aber Österreich nicht im reinen Tran-
sit durchfahren. Aus dem Risikogebiet Bosnien und Herzegowina kommend mussten wir also für den Aufenthalt
in Österreich einen negativen Test vorweisen können. Da dieser nach den österreichischen Regeln bis zu 72
Stunden alt sein darf, war der zum Zweck der Hinreise durchgeführte Test noch gültig. Dabei ist es unschädlich,
dass der Aufenthalt im Risikogebiet nach dem Test stattgefunden hat.

Wiedereinreise nach Deutschland: Test bereits vor dem Grenzübetritt!
Gemäß der Bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung hätten wir nach unserer Rückkehr sofort in häusliche
Quarantäne gehen und uns beim Gesundheitsamt melden müssen. Erst ein danach durchgeführter Test mit
negativem Ergebnis, was voraussichtlich zwei Tage gedauert hätte, hätte uns auf Antrag beim Amt aus der
Quarantäne befreit. Da wir aber bereits vor Grenzübertritt in Besitz eines aktuellen, negativen Testzeugnisses
waren, besteht nach der geltenden Verordnung weder eine Quarantäne- noch Melde- oder Testpflicht.

PCR-Tests nach der Rückreise
Auch ohne gesetzliche Verpflichtung unterzogen wir uns nach der Rückreise freiwillig mehreren Corona-Tests.
Die Möglichkeit hierzu bestand noch bis 30.09.2020 kostenlos an der Raststation Donautal-Ost auf der Auto -
bahn A3 bei Passau. Dann wurde diese Einrichtung geschlossen. Weiterhin besteht für Bürger des Landkreises
Passau die Möglichkeit von kostenlosen Tests an der Teststation in Passau. Informationen und Terminanmel -
dung unter:  https://ims-rettungsdienst.de/passau/. Zusätzlich ist es hilfreich sich vor dem Test schon auf der
Website  https://covidtestbayern.sampletracker.eu für den Test zu registrieren. Der erzeugte QR-Code mit der
ID-Nummer kann dann an der Teststation als Ausdruck vorgelegt oder direkt vom Bildschirm des Smartphones
abgescannt werden. Wir haben keine Wartezeiten gehabt. Der Test dauert nur wenige Sekunden. Das erste
(negative) Ergebnis erhielten wir per E-Mail nach etwa eineinhalb Tagen.

Hilfslieferung
Wie immer haben wir die Lieferung exakt mit unseren Partnern vor Ort vom Crveni Križ Općine Ključ abge-
stimmt. 

German Status
Quantity

Weight
packages items

Schuhe new 12 168 172,9 kg

Regenjacken /-blousons new 6 150 158,6 kg

Einmal-Regenponchos new 1 100 2,4 kg

Wintersocken new 4 160 25,7 kg

Schlafsäcke new - 18 31,9 kg

Decken used 1 10 15,4 kg

Duschtücher used 6 90 36,6 kg

Hosen used 13 143 71,0 kg

T-Shirts used 9 205 41,0 kg

Jacken used 12 76 58,8 kg

Sweathirts/Pullover used 17 138 68,4 kg

Unterhosen (boxer shorts) used 1 16 1,1 kg

Kinderkleidung used 2 57 24,6 kg

Schuhe used 1 18 16,2 kg

85 724,6 kg

6

https://covidtestbayern.sampletracker.eu/
https://ims-rettungsdienst.de/passau/


Besondere Aktion: PKW-Anhänger für die Helfer vor Ort
Unser Einsatzort liegt in einer von Armut geprägten Gegend und es mangelt den Rotkreuz-Helfern an Ausrüs-
tung und Gerät. Auch fehlte bislang ein geeignetes Fahrzeug für notwendige Transportaufgaben im Zusammen-
hang mit dem Einsatz für Flüchtlinge, aber auch für die alltäglichen Aufgaben der Rotkreuz-Einheit  bei der
sozialen Arbeit für Einheimische und den Bevölkerungsschutz. Darum stifteten wir nun einen PKW-Anhänger.

Wir haben den Hänger neu und direkt in Bosnien gekauft, weil die Überführung eines möglicherweise gespen-
deten Fahrzeugs aus Deutschland kompliziert und kostspielig gewesen wäre. Am Rande der Hilfsfahrt haben
wir das Fahrzeug gemeinsam beschriftet und mit großer Freude aller Beteiligten offiziell übergeben.
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Partner, Spender, Unterstützer – Danke!
An dieser Hilfsfahrt waren beteiligt:

Sachspenden
• Flüchtlingshilfe Erding e. V.

• Margreth Fischer

• Hilfe ohne Grenzen für Menschen in Not, Martina Rück

• einige andere Individualspender

Einkäufe in Deutschland
unter anderem:

• 150 neue Regenjacken, ermöglicht durch eine Spende des Erstmal Mensch e.V. 

• 100 neue Regenponchos, ermöglicht durch eine Spende des Erstmal Mensch e.V. 

• 18 neue Schlafsäcke, ermöglicht durch eine Spende des Erstmal Mensch e.V. 

Vermittlung Geldspende für Einkäufe vor Ort
Wir haben die Fahrt genutzt, um dem Roten Kreuz in Ključ eine Geldspende von Margreth Fischer zu über-
bringen, wovon die Helferin Sanela Einkäufe vor Ort tätigen wird.

Geldspenden
Einzelspenden für Fahrtkosten, Maut:

• Bauern helfen Bauern – Salzburg

• Frankenkonvoi e. V.

• Bernadette

• Margreth

• Alexander

• Arma

• Edith

Zusätzlich sind alle Sach- und Geldspenden, die wir ohne Bezug auf diese konkrete Hilfsfahrt erhalten haben,
ein wichtiger Beitrag!

Wir bedanken uns bei allen Spendern, Unterstützern und Partnern!
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Weiterhin: Bitte helft uns helfen!

Spenden per Banküberweisung
Kontoinhaber: Umino c/o Stefan Weigel
IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89
BIC: HELADEF1822
Institut: 1822direkt Frankfurter Sparkasse

Spenden per PayPal
https://www.paypal.me/SupportUmino
oder PayPal-Adresse: info@umino.org 

Spendenquittung
Bei  Beträgen bis  200 € erkennt  das Finanzamt Ihren Kontoauszug oder einen Ausdruck aus dem Online-
Banking als Spendenbeleg an. Sie können dabei einen allgemeinen Nachweis anfügen, den Sie auf unserer
Website finden: https://umino.org/spenden.html 

Für höhere Beträge erstellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung. In dem Fall schreiben Sie uns bitte eine
kurze Mitteilung per E-Mail an info@umino.org .

Danke!

Berichte zu allen bisherigen Hilfsfahrten: http://umino.org/hilfsfahrten.html 
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
14. September

Bald starten wir wieder zu einer weiteren Hilfsfahrt nach Velečevo bei Ključ in Bosnien und Herzegowina. Aus
bestimmten Gründen geben wir den genauen Termin nicht bekannt und melden uns erst, wenn wir vor Ort oder
wieder  zurück  sind.  Das  heißt,  wir  können  Euch  die  Fahrt  nicht  mehr  so  unmittelbar  miterleben  lassen.
Sicherheit geht vor. Aber versprochen: Im Anschluss kommen Bilder und der obligatorische PDF-Bericht.

Gerade berichtet Sanella Lepirica vom Crveni Križ Općine Ključ über die momentane Lage am Checkpoint [1].

Natürlich stellen wir wieder unsere Sammeldose auf. Danke an Euch alle, die Ihr uns durch Eure Beiträge helft
zu helfen! 💙

[1] https://www.facebook.com/sanela.lepirica/posts/3536525539731984
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Umino
20. September

Diese Menschen, drei Familien, vom Baby bis zum Greis kamen gestern am Velečevo Checkpoint an. Es gab
keine geordnete Lösung für sie. In ihrer Verzweiflung haben sie sich in der Nacht zu Fuß in Richtung Bihać (100
km) aufgemacht. Wenn sie es schaffen, ist es dennoch sehr ungewiss, ob ihnen Einlass in eines der Camps
gewährt wird. Die Lage wird immer verfahrener. Alles, was wir von uns aus tun können, ist, die wenigen Uner-
müdlichen vor Ort zu unterstützen, die den Leuten mit Nahrung und Kleidung helfen und Erste Hilfe leisten.

https://www.facebook.com/sanela.lepirica/posts/3551724608212077

Viele stellen derzeit wieder ihre virtuellen Spendenbüchsen auf. Nicht in Konkurrenz, sondern um unseren Bei-
trag weiterhin leisten zu können, verweisen auch wir wieder auf die Möglichkeit für Spenden bei uns. Seit 2016
haben wir 33 Hilfsfahrten durchgeführt, seit 2018 elf mal nach Bosnien. Wir legen Wert auf konsequente, gut
abgestimmte und intelligent organisierte Hilfe. Jeder Euro wird möglichst effizient eingesetzt.

Wir berichten bald von unserer nächsten Fahrt.

Umino
23. September

34. Hilfsfahrt. Ziel: #Bosnien. Tag 1

Am Montag waren wir beim Zoll in Passau für die Ausfuhranmeldung. 5 Minuten. 0,00 €. Fertig. :-) Danach
zum Corona-Test in Österreich, wo wir das Ergebnis nach 5 Stunden erhalten haben. Gegen 22:00 Uhr Weiter-
fahrt bis kurz vor die slowenische Grenze. Zwischenübernachtung im #Umobil.

Zusammen mit Fahrer und Proviant (3.430 kg) ist die Kapazität des Transporters voll ausgenutzt. Die Ladung
und die Beteiligten an der Fahrt haben wir Euch im Laufe der Vorbereitungsphase hier größtenteils schon ein -
mal vorgestellt. Nochmal ein Überblick:

• 168 Paar neue Schuhe. Sponsor: 3 Musketiere Reutlingen e.V. - Für Menschen in Not
• 150 neue Regenjacken, gefüttert. Sponsor: Erstmal Mensch e.V.
• 100 Einmalregenponchos. Sponsor: Erstmal Mensch e.V.
• 160 Paar neue Wintersocken. Quelle: Flüchtlingshilfe Erding e.V.
• 90 Duschhandtücher. Quelle: Elis München GmbH
• 18 neue Winterschlafsäcke: Sponsor: Erstmal Mensch e.V.
• 55 Kisten/Pakete mit ausgewählter gebrauchter Kleidung und Schuhe, beste Qualität. Quellen: Margreth , Hilfe
ohne Grenzen für Menschen in Not, Flüchtlingshilfe Erding e.V.
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https://www.facebook.com/Hilfe-ohne-Grenzen-f%C3%BCr-Menschen-in-Not-295720127795369/?__tn__=K-R&eid=ARBcSBR9AKy9sxH6UxnW6lMm2pLq1g2z1V8d4yYo83giuOAB6xI4kW36j6ULC8OL06VcH935OGThC_uD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/FluechtlingshilfeErding/?__tn__=K-R&eid=ARB4obFKbcF8xeF1ftwLjN6W5oVXOSG7Q_1OwzhyXP7BTHRqrsHYgHcJnckc3FWmSASZAlYQqEvKVkBc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/erstmalmensch/?__tn__=K-R&eid=ARBiDbFyRGzA0BBEdKDw5UTJVL6r5K1kURY4dIHf52u2i2Itn2asmNgGVMNQkkCSyJv5Agct9mdRrSv6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/3Musketiere/?__tn__=K-R&eid=ARDQCJz61nW3aUxlBbxG3gIAH_uiOs1LRavG8mPFmnb5jZOgYnDqzoUe6_VhsJ2FNCaKF6cTinETRcmL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bosnien?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/3046794652092254?__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBVF6ttiLE_a6fHraAWjtYXxCq2k98s4-8uo5ovMR9irOHgK9wE5dfyJCTdbat5g7VEcjQ3dOSfrgsy&hc_ref=ARQU-OO3YKxmWqxvm1CVCq6H13sqQq1zoPHfVWKlIelu_uQJnjVGaHDTI-7apEAT2Hs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/sanela.lepirica/posts/3551724608212077?__xts__%5B0%5D=68.ARB7lXdRVrM2K8jXmVjd6z_-E1bxRkQ9grY671Ds-i5jevS79GPADj57e7Fd6CkDLEfMN2EzEtYpJ62mrMJc8yvrkrOoeoQWINO7PPvgYRWsNiPND4FjwAA8zugJbYWf7-9ulso_F92dG24Fm87HpLtwqQ4v4S5QyMk2V1V71nOQ_slNJnTIyWWeuDBl-E9YwRWeF2rX0kMyZbe8sTWmby_z5MPdME_r1Fo9o32tRFFGGOk5aeuSlrfowke7Y1Xeuqsyt_tnfvbD2XEoolPhMA1rZmsOhbXWgDoDwZrkknnF8-_U4WLRcqNqXegQUDpWfQEbDSYJtjmUCy-owdJZbhXvOw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Vele%C4%8Devo-Checkpoint/103316364433540?__tn__=K-R&eid=ARCCN-NmWhD1xl7toNWd3K32AqDUqpYCFRxyul12Bw1Sp3ewUpxMElKyz9HEYyOY-BmTyosD7pgfhJgm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB7lXdRVrM2K8jXmVjd6z_-E1bxRkQ9grY671Ds-i5jevS79GPADj57e7Fd6CkDLEfMN2EzEtYpJ62mrMJc8yvrkrOoeoQWINO7PPvgYRWsNiPND4FjwAA8zugJbYWf7-9ulso_F92dG24Fm87HpLtwqQ4v4S5QyMk2V1V71nOQ_slNJnTIyWWeuDBl-E9YwRWeF2rX0kMyZbe8sTWmby_z5MPdME_r1Fo9o32tRFFGGOk5aeuSlrfowke7Y1Xeuqsyt_tnfvbD2XEoolPhMA1rZmsOhbXWgDoDwZrkknnF8-_U4WLRcqNqXegQUDpWfQEbDSYJtjmUCy-owdJZbhXvOw
https://www.facebook.com/umino.org/posts/3043671859071200?__xts__%5B0%5D=68.ARB7lXdRVrM2K8jXmVjd6z_-E1bxRkQ9grY671Ds-i5jevS79GPADj57e7Fd6CkDLEfMN2EzEtYpJ62mrMJc8yvrkrOoeoQWINO7PPvgYRWsNiPND4FjwAA8zugJbYWf7-9ulso_F92dG24Fm87HpLtwqQ4v4S5QyMk2V1V71nOQ_slNJnTIyWWeuDBl-E9YwRWeF2rX0kMyZbe8sTWmby_z5MPdME_r1Fo9o32tRFFGGOk5aeuSlrfowke7Y1Xeuqsyt_tnfvbD2XEoolPhMA1rZmsOhbXWgDoDwZrkknnF8-_U4WLRcqNqXegQUDpWfQEbDSYJtjmUCy-owdJZbhXvOw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCiDpP4GNpKUBh4DoFjr_8dCVFAtDF9bIOtQTbCosnovAfi8wiebnt_17znTkxNC1hwZ7mP-bJmvK0f&hc_ref=ART8jCJz1_kghMY8jaB2wjHYAi2_URKIR54NU4AsjjYxrN7mwB0CsrR3uP2s2cWbqRw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB7lXdRVrM2K8jXmVjd6z_-E1bxRkQ9grY671Ds-i5jevS79GPADj57e7Fd6CkDLEfMN2EzEtYpJ62mrMJc8yvrkrOoeoQWINO7PPvgYRWsNiPND4FjwAA8zugJbYWf7-9ulso_F92dG24Fm87HpLtwqQ4v4S5QyMk2V1V71nOQ_slNJnTIyWWeuDBl-E9YwRWeF2rX0kMyZbe8sTWmby_z5MPdME_r1Fo9o32tRFFGGOk5aeuSlrfowke7Y1Xeuqsyt_tnfvbD2XEoolPhMA1rZmsOhbXWgDoDwZrkknnF8-_U4WLRcqNqXegQUDpWfQEbDSYJtjmUCy-owdJZbhXvOw


Dazu spezielle Dinge für das Crveni Križ Općine Ključ und deren Helferinnen und Helfer:

• Bälle, Maxi Cosi, Kinderwagen, Pflaster, Verbandszeug. Von Umino
• Orthopädische Matratzenauflage, neu. Von Umino
• Anhängerzubehör: Stützrad, Stützen, Unterlegkeile, Deichselschloss. Von Umino
• Fahrzeugbeschriftung für Anhänger. Von Umino
• Diverses. Von Umino

Die Kosten für Treibstoff und Maut und den leider unvermeidbar kostenpflichtigen Corona-Test helfen tragen:

• Bauern helfen Bauern - Salzburg
• Frankenkonvoi
• Bernadette, Margreth, Alex, Arma und Edith
(Stand der Spendeneingänge bis Dienstag, 24:00 Uhr.)

Vielen Dank an alle Beteiligten, die Sponsoren für unsere Einkäufe, die Spender der Sachen und die Geldspen-
der – natürlich auch an die, deren Beitrag vielleicht noch eingegangen ist und hier nicht genannt sind! Danke an
Brigitte und Stefan für die unermüdliche Arbeit bei Beschaffung, Aufbereitung, Planung, Durchführung und die
weiterhin kostenlose Bereitstellung des Fahrzeugs. Dank an alle die uns Mut zusprechen und Glück wünschen.
Maximaler Respekt und Dank an die Helferinnen und Helfer vor Ort, besonders an Mirela, Sanella und Mustafa,
mit denen wir ununterbrochen in Kontakt stehen und uns mit ihnen abstimmen.
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https://www.facebook.com/franken.konvoi/?__tn__=K-R&eid=ARBDmjLBKTO1lfEwaGBMVCseQjjN9b9q0ITbWlRY4Mws6pP9tk1pIpA6pBWRmVGkbKm99pLN9itSDjQW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/Bauern.helfen.Bauern/?__tn__=K-R&eid=ARBWSUCp9t4uBBGgRp2cLbpIzdnusCFJYt0vtaqDiOTebWHNtIa2Hb9EZ7ogz-cJstWhbZxtb9Bd2R7b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=K-R&eid=ARB96Qhyc7O9oc24YE-L2sCFFeyOktS8d-USzrsH3NJtETAvPjTJcal2QcpYZ2JDd246yh_vNhZGpe2e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBENJWVDsw44wFSM1_xpOPCxrLbAGsbEfNoRSOYM19aEoQVrm1FRClSNOheMT23ifW1ovdqxDz3zHrIDYIcDqB9MmrZmcZsa8ueY8nhX-n2bS8H5S92NUG1xVUJcHszLczDA1KrwK9yfoR1Ta50tE6jkHqq8TPqJzXGJRz9MhL_5wD86ZMMl8Fz5-3yez9BpMGl1hrLy2tKTPDzTAswdaV6sqWcma8m6QKaXWtC4ufRs34FOZ-YW222w3MV5myphTNz4Mox5sQLfyU3wnbQo8xUxy6zjJlCjVH6Z_emf8cm9aK6q3tQORBLNsLvTuFsxox-AjPOrWhEdgAXtZ-Lj7oXTQ
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Stefan ist in Obernberg Am Inn, Oberosterreich, Austria.
21. September · 

5 Stunden warten auf Corona-Test. 😷 😎

Umino ist hier: Gp Izačić.
25. September · Bihać, Bosnien und Herzegowina · 

34. Hilfsfahrt. Ziel: #Bosnien. Tag 2 – beim Zoll 

Nach einer kurzen Nacht zwischen Paketen und Kisten im #Umobil ging es am Dienstag sehr früh weiter durch
Slowenien und Kroatien bis an die bosnische Grenze bei Izačić. Es ist gut, möglichst früh am Tag beim Zoll zu
sein, weil es zu Wartezeiten kommen kann.

Als Stefan um 09:45 Uhr ankam, war er der einzige an der LKW-Schranke, die sich dann auch gleich öffnete.
Die bereits in Passau angemeldete EU-Ausfuhr wurde vom kroatischen Zoll eingescannt. In der selben Minute
erhielten wir die amtliche Ausfuhrbestätigung per E-Mail – ein wichtiges Dokument für die spätere Steuerrücker-
stattung. Das Fahrzeug mussten wir weder hier noch in Passau dafür öffnen, weil man uns vertraut, wie sie sag-
ten, wobei man trotzdem immer auf strenge Kontrollen gefasst sein muss.

30 Meter weiter die zweite Schranke. Einfuhr beim bosnischen Zoll. Hier dauert es immer etwas länger. Der Kfz-
Schein wird stets als Pfand einbehalten, bis alles erledigt ist. Stefan wird angewiesen, bei den großen LKWs zu
parken. Für die weiteren Formalitäten muss der bosnische Warenempfänger eine Spedition beauftragen. Unser
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARBv8Q98HElHJFv1qTriTIq3OLoHNTC0FM3FJQmYu8LDdGd4zmfhOK6C_neBWC73l3h5z3GqFXzPhEcs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A
https://www.facebook.com/hashtag/umobil?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bosnien?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pages/Biha%C4%87/110990212258505?__tn__=-R&eid=ARACng4J-8TCI-PV-4sTTs1Gq5o56UiDyw89SuOPH5sAkzeXRR_ZbeUcYNgua4zOEdLDdsqOmnicu5eJ&__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A
https://www.facebook.com/umino.org/posts/3059908897447496?__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Gp-Iza%C4%8Di%C4%87/377711708916520?__tn__=kC-R&eid=ARB55Fokqsx-qDEX_4ipKv7489nPHu2wKVBixJKZXVWRjHkuUU7yM3p5j_qAALrs_u-L5MNckTziaSAS&hc_ref=ARSkq7-aC_8tZXpJEy9giWYUqm9r5K0c8uh5s-RMU8Fg2sZcxrKQk19X-ovYJeKESfg&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDNbMySR21r-8652s0pZomfZpuD07LN0D8XQUQEjMrtgVZ483jjpUVjXfqs-aRMM1B8pjuY5n96nMRX&hc_ref=ARSkq7-aC_8tZXpJEy9giWYUqm9r5K0c8uh5s-RMU8Fg2sZcxrKQk19X-ovYJeKESfg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCcUdVYBg2fSy46miU4xrzfBB9wkKGtoVClAjz9goHqATb-Dkh-PIwTo8lrwlN9-r8w23BTa-N6E7jemxngTrMONXlp2N3sn-Qceml4-Br3RRP54NG5v2U7upYqUTntIAHhpuEaIp6HqoxaCSqTDId16H5zcPqGgxCftzg5-huAzTdTqwvPJJgD6XFHUX06npB83w_c2M2joFF2KxW8yVUG8KZNEfTJ-2do5tMzTRX1XYdrt2MUFrOLW7iUePAskCvpU6uswdXmw43VAt9Skd9PzqGZx15Tjj08Edqet9S6h8xeZBYTj16kaGCtpFI1qQ9vn_nya2vVxyTq9r0OCO9h9A
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/3393198774099336?__xts__%5B0%5D=68.ARAitGmaqudyWeBR1rTT-aEjpCR-j0MuirjdBLZNP-EQhfM-RkOd_yKdLIX63JGGtTz0nvTL9SyRwCbGdxKJku7sd6Fh9vQm2a6VuR5u7tkWt_P9SKcbIjVuDU44k3I4p4nY3gvyWvlctNwiqx0Efdd8Dw9pSXvswc98C49iWMr4IJNiGSIg1L96GXb1Mt5mTQ7yzqO2KNGZXiEMN-j-z511hrfEgN1zrEyKI9O2sOtnf7SCR_HD0NdOTGhHhzg4J1Em6kG2ZVQAR2bxcPNX0h-S1RwW00SuLA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Obernberg-Am-Inn-Oberosterreich-Austria/108941922460021?__tn__=kC-R&eid=ARAN64VgICU1fAusY38KyLvnGU5IZHWV56Isb6QLHwrsMun3CFu09NTjCPfwbuAuaLDYSocn7OYSa5LY&hc_ref=ARQm-MB2GQbF5QYC3UeenQeqxbuWVhtsi1nMKTOJE6KqklXgsIwthVOFJ8njN95nGrs&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAitGmaqudyWeBR1rTT-aEjpCR-j0MuirjdBLZNP-EQhfM-RkOd_yKdLIX63JGGtTz0nvTL9SyRwCbGdxKJku7sd6Fh9vQm2a6VuR5u7tkWt_P9SKcbIjVuDU44k3I4p4nY3gvyWvlctNwiqx0Efdd8Dw9pSXvswc98C49iWMr4IJNiGSIg1L96GXb1Mt5mTQ7yzqO2KNGZXiEMN-j-z511hrfEgN1zrEyKI9O2sOtnf7SCR_HD0NdOTGhHhzg4J1Em6kG2ZVQAR2bxcPNX0h-S1RwW00SuLA
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=lC-R&eid=ARBFGxMIMSDd4Ss-w-8DVd6Aah1JI4Wf0m7HGPTJ6_S2qnnr1g5_Hxa8NyMB0eZZn1rlIbRiN3TYp0Z2&hc_ref=ARQm-MB2GQbF5QYC3UeenQeqxbuWVhtsi1nMKTOJE6KqklXgsIwthVOFJ8njN95nGrs&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAitGmaqudyWeBR1rTT-aEjpCR-j0MuirjdBLZNP-EQhfM-RkOd_yKdLIX63JGGtTz0nvTL9SyRwCbGdxKJku7sd6Fh9vQm2a6VuR5u7tkWt_P9SKcbIjVuDU44k3I4p4nY3gvyWvlctNwiqx0Efdd8Dw9pSXvswc98C49iWMr4IJNiGSIg1L96GXb1Mt5mTQ7yzqO2KNGZXiEMN-j-z511hrfEgN1zrEyKI9O2sOtnf7SCR_HD0NdOTGhHhzg4J1Em6kG2ZVQAR2bxcPNX0h-S1RwW00SuLA


Dienstleister hat sein Büro auf dem Zollgelände. Der arbeitet schnell. Auf die Freigabe durch die Behörde warte-
ten wir dieses Mal leider wieder fast vier Stunden.

Zollgebühren, Umsatzsteuer und dergleichen fallen übrigens keine an. Lediglich die Spedition nimmt ein Entgelt
für ihre Hilfe. Ärgerlich ist die Parkgebühr in Höhe von 20 €, die am Zollplatz erhoben wird. Alle Kosten werden
jedoch durch die Rückerstattung der deutschen Mehrwertsteuer mehr als kompensiert, die wir im Falle unseres
anerkannt humanitären Exportvorgangs bekommen. Wir schauen immer darauf, dass wir unsere spendengetra-
genen Vorhaben möglichst sparsam und effizient abwickeln. Der offizielle Weg ist auch in diesem rein finanziel-
len Sinne deutlich besser.
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Stefan von Ortenburg
21. September · 

Automatisch übersetzt:
"Dieser Mann kam zu Fuß aus Bihać. Die kroatische 
Polizei nahm ihm alles weg, Geld, Telefon, Schuhe. Er
fand enge, zerrissene Schuhe, die alle nass waren. 
Und mit ihm kam dieser kleine Cuko, er folgte ihm den
ganzen Weg. Er sagte uns, dass er kein Wasser trin-
ken und nichts essen wollte, um etwas zu trinken. Er 
bat mich, ihn zu füttern, damit er keinen Hunger habe, 
und er bat sich nicht einmal, etwas zu essen.
Er will nach Sarajevo, er will zurück nach Pakistan.
Auf dem Tisch siehst du, was er von Dingen hatte, 
Wasser und in einer Tüte etwas Brot."
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/3393577080728172
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD610xAB7vHbKm6HM-PhR_S36ctl9GYeh54bVWFV_-kB00yT4fwCvauPnOgp4KalKAQbO98tzD8IqJu&hc_ref=ARRG2Kf_R2ejKaXZza2IUHQkUV3tGOHabYpEu1rnj0GcrFZASJiV0iYUM9LZfSGK5jo&fref=nf


Sanella Lepirica
22. September · 
Stefan von Ortenburg ist daaaa 😊😊 
Und hat wieder gantz viel mitgebracht!

Umino ist hier: Velečevo Checkpoint.
Gepostet von Stefan von Ortenburg · 26. September · Kljuc, Bosnien und Herzegowina · 

34. Hilfsfahrt. Ziel: #Bosnien. Tag 2 – Ankunft

Ziemlich genau 24 Stunden dauerte Stefans Anreise dieses Mal, auch wenn die reine Fahrzeit laut Routenpla-
ner nur halb so lange ist. Die Zeit beinhaltet fünf Stunden warten auf den Corona-Test, eine erzwungene Zwi -
schenübernachtung, um zur korrekten Tageszeit beim Zoll zu sein, sowie vier Stunden warten beim Zoll. Für die
erleichterte Freude, die unsere Lieferung bei den Empfängern auslöst, machen wir es wirklich gerne.

Das Team der Helferinnen und Helfer ist etwas gewachsen und die Bedingungen, unter denen sie den Ankom-
menden bald im dritten Winter Hilfe leisten, haben sich deutlich verbessert. Freilich ist alles immer noch ein
nicht akzeptabler Zustand.

Zwischen 1.500 und 2.000 Personen pro Monat werden hier betreut. Manche versuchen, Ihre Reise recht bald
fortzusetzen, meist indem sie sich inoffiziell auf einen 100 km weiten Fußmarsch aufmachen. Andere bleiben
über Nacht oder wenige Tage. Darunter immer wieder auch Familien mit Kindern. Personen vom Neugebore -
nen bis zum Greis. Mehrheitlich natürlich Single-Männer im Erwachsenen- oder Heranwachsenden-Alter.

Sie erhalten Erste Hilfe, Nahrung, notwendige Kleidung und einen primitiven Platz zum Schlafen in der Hütte
oder in einem improvisierten Zelt, wenn der Platz ausreicht. Es gibt eine Kaltwasserdusche im Freien mit wenig
Privatsphäre und zwei mobile Toiletten, die deutlich mehr Sorge bräuchten, um wirklich benutzbar zu sein. Vie-
les würde man eindeutig für eine behördliche Aufgabe halten. Aber die einfachen Helfer vor Ort sind völlig auf
sich alleine gestellt.

Von der großen Hilfsorganisation bereit gestellte Esspakete enthalten nur trockene bzw. konservierte Nahrung,
wovon man sich nicht auf Dauer ernähren kann. Mit Hilfe selbst organisierter Spenden sorgen die Helfer für
Lebensmittel, die die Migranten selbstständig auf dem Feuer zu einer gekochten Mahlzeit verarbeiten. Für das
Nachtlager werden Decken ausgegeben. Wir erkennen immer wieder Exemplare die wir in unserem Waschsta-
del hatten.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARAE9r7Dwds24uFJv79GaRd-EHjPUf92rTq0NvJgUPGQ2j4YxaBxTqoFZVOf6JoLGmLQhu-ntyS0rcyY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw
https://www.facebook.com/hashtag/bosnien?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pages/Kljuc/110314112330700?__tn__=-R&eid=ARBPBt6H11sP-Hmen8h6XeVGhFtnt-aO9DchB7JI-VKG4HsDTLdPONrDI7XDVypCA4J4y0kmPId8Dfi_&__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw
https://www.facebook.com/umino.org/posts/3062615557176830?__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pages/Vele%C4%8Devo-Checkpoint/103316364433540?__tn__=kC-R&eid=ARCb8u_9FFtFTh4kO9uQDoO-VxsHQQjN3brPWl7Emma3T-cxtwHeLmTIO75v2w0o3wk8eEzTsx_6vzup&hc_ref=ARROkr0H5ZAdskuFshY_GiD34ONIuhY__moZzJvxJiz0RnNQMLjnBMNR9S2JpULMpa0&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDSCxduRGMGNF0IfwZAo1OBmV4i2ilg55FGx7X9j0pM4_05VyP3JICYRSJzmc9RHvoiYx06EXqMzOtz&hc_ref=ARROkr0H5ZAdskuFshY_GiD34ONIuhY__moZzJvxJiz0RnNQMLjnBMNR9S2JpULMpa0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARD4XY3naO16lSxbvcEqfhpkT6tyhHBM_r_bxWHEwPPypoq_xyJC5U9wLgWlgxmEs_BGNrFd2N-MawgThBciyCL-CbZl5yDkuh2ZeaeXELEz2_-93WNe8St5FGOh-ZrxPKdrCOAv9JIEmLpcg4Hw5MX-_YtzUQGrNyZX-G6bCRZm_IdN2yIpvND4-ELCtW3NOmOjnBpA8cFrSiedyk6nADCr-jtQUmygJhEr_VdlS4QOIxzzMDnqfA-roLYnttWH3Inl1_kRxjbvWzKiAmldU-G1sDQqIS2HdsjQnTxxhR04tDXzXN8L1GNTBc2UcNCpSKza5xXY5IGZVU9nXsJAxurLhw
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCTqXn6wHKyeAgxmb2oeYN55bARW8ZxUHq5Z4KAdMcHwYbINlr_Kg5nkxpr1HZ-1WiUV4De-Sp3WM3j&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3560691873982017&set=a.742693779115188&type=3
https://www.facebook.com/sanela.lepirica?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDTyF-HRRR-zdig2iDA_C6E7RdyRwcepkOHKWA1I4Jd83pZ3uayvigNROPWuERVgjeFkhrIVE29PJZV&hc_ref=ARQsnUPM6zJZUmUcnIyeZGL7AdWtlxdFUZFH6sQ3yo-QY_JdOF6-q0DxTTXnFUIc8cg&fref=nf
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Stefan ist hier: Velečevo Checkpoint.
Kljuc, Bosnien und Herzegowina · 

...dann war da noch der Junge aus Afghanistan.
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https://www.facebook.com/pages/Kljuc/110314112330700?__tn__=-R&eid=ARBEEihNdvOtP4or3U7d_uHiXeEKy6hXDPoKueDhvtyK0-ZUW9w-dfVMs9_NYf0xmtjVj7pbVV9OHzMW&__xts__%5B0%5D=68.ARB2uap-jZKeCNnVrNAYrAO_Brk3dBVrn-A2B_2OryL0ltS4kND0hYuJft5pP9WmBN4lelSMcQF_KvFcvo10VS5gjpeOlpj6qCU6DiC9xIC_GrwztXZRW-JF2BxY8p1hDwapB35k0PbPjBBLjnv3SdnhMXDVkSqQ53deJ2TPZ2gLvSshGhY4hro-VMOfhFbYS0kW06O_FMG6-CpVSoQX08375TMjUhlubD7aNKS8GZi1h8jzB4lYnfX5QWgeaO14gYv_L2rQhJ9DzdRO-urCv6s8uHnP6HBW_w
https://www.facebook.com/pages/Vele%C4%8Devo-Checkpoint/103316364433540?__tn__=kC-R&eid=ARDypbeTPYlMVWdp9eg_rqR7LiRPhm1B5n1lYRTKgsn5OnaepbVahtTxJF_OhIYdf4Sv39zhM4B6jxyG&hc_ref=ARS2IGCvuiBEvj5GgFoJR7W-Czsf7iGYgJkkvaojEDYh_vxGClBieJgZ6qWESdAxoMc&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARB2uap-jZKeCNnVrNAYrAO_Brk3dBVrn-A2B_2OryL0ltS4kND0hYuJft5pP9WmBN4lelSMcQF_KvFcvo10VS5gjpeOlpj6qCU6DiC9xIC_GrwztXZRW-JF2BxY8p1hDwapB35k0PbPjBBLjnv3SdnhMXDVkSqQ53deJ2TPZ2gLvSshGhY4hro-VMOfhFbYS0kW06O_FMG6-CpVSoQX08375TMjUhlubD7aNKS8GZi1h8jzB4lYnfX5QWgeaO14gYv_L2rQhJ9DzdRO-urCv6s8uHnP6HBW_w
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=lC-R&eid=ARA3KTqHRQbXuJDyp9VV2uPcUYaHFc5Si4b_9mi6XKnd66SzBtnAXq4WxSnc-0vOUiLYeDRBkEvBOkEm&hc_ref=ARS2IGCvuiBEvj5GgFoJR7W-Czsf7iGYgJkkvaojEDYh_vxGClBieJgZ6qWESdAxoMc&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARB2uap-jZKeCNnVrNAYrAO_Brk3dBVrn-A2B_2OryL0ltS4kND0hYuJft5pP9WmBN4lelSMcQF_KvFcvo10VS5gjpeOlpj6qCU6DiC9xIC_GrwztXZRW-JF2BxY8p1hDwapB35k0PbPjBBLjnv3SdnhMXDVkSqQ53deJ2TPZ2gLvSshGhY4hro-VMOfhFbYS0kW06O_FMG6-CpVSoQX08375TMjUhlubD7aNKS8GZi1h8jzB4lYnfX5QWgeaO14gYv_L2rQhJ9DzdRO-urCv6s8uHnP6HBW_w


Umino
Es war einmal eine Isomatte vom britischen Militär. Wir erwarben diese gebraucht zusammen mit 499 weiteren
Exemplaren für 0,70 € pro Stück. 160 Stück brachte Stefan im August 2019 über die Alpen bis nach Ključ. Dort
diente die Matte als Schlafunterlage für zahlreiche Menschen, die gezwungen waren, am Straßenrand zu über -
nachten. Bevor sie endlich ausdiente, hat ein Migrant einen Teil des Exemplars dieser vorläufig letzten Verwen-
dung zugeführt: Maßgeschneiderte Einlegesohlen für den 100-km-Marsch nach Bihać.
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https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBJSUWcX7geNzmXW4vijt8twi2kgoI4ksubQx7NZVCaQ4toCPoYECh0LLkkFi9DQJTiP97DrXDPXi4R&hc_ref=ARTGU4SIKBxZGOnGcOndJBUKmM8h49jbM-1qiukDMmQHqvIqvOne0x8YW07LSa1aqhU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBxbF08WJBzeGokk2vzekWvjo1djVFouSd7mpNgI__z3XPsEaGNz6dmofbqZpxSmd53t1zD4vQPX3FND5OVg0XD4MzeMTsGn_lZvqkCjZ__DPlMdTSKW4rNn9cmtUrnjKpy6JKw5jpOklDtMsZfi-1ezqFGR-blwXmzxc-tbDJvhEHxOwmNFTGlBB3XcpX5MvWyebARruUbV8rtChnEY2LRnlYjhpZ__jQz5QKvqW_H3jc_FiolvdcMzO2DwnZPPDaOAIzlyL4dYmuSvOQDtpcfbTC5KylBaRB2Xcj8OS3wGW-gdzU9QcsZoSvnOyPkbmlb5geU-_-vvcWoYhBwWdA-bg


https://www.facebook.com/notes/umino/umino-stiftet-anh%C3%A4nger-f%C3%BCr-helfer-in-
bosnien/3411830122236201/ 
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