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Unterstützung für Menschen in Not



Umino
10. Januar um 23:24 · 

Wir starten mit den Vorbereitungen für die nächste Fahrt. Morgen geht´s nach #München, voraussichtlich am 
Freitag nach #Subotica mit Stopps in #Budapest und #Szeged.

Wenn´s klappt berichten wie hier wieder mit Worten und Bildern. 

Wir stellen inzwischen mal wieder die Spardose auf:
Spenden per PayPal: https://www.paypal.me/SupportUmino/
Überweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89

(abgebildete Karte: http://www.openstreetmap.org/copyright)
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https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.paypal.me/SupportUmino/
https://www.facebook.com/hashtag/szeged?source=feed_text&story_id=1025214840916922
https://www.facebook.com/hashtag/budapest?source=feed_text&story_id=1025214840916922
https://www.facebook.com/hashtag/subotica?source=feed_text&story_id=1025214840916922
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%BCnchen?source=feed_text&story_id=1025214840916922
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532.1073741828.806914222746986/1025214840916922/?type=3


Umino
12. Januar um 19:03 · 

Wir haben heute den ganzen Tag gepackt. 
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https://www.facebook.com/umino.org/posts/1026652490773157
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Umino 
13. Januar um 19:00 · 
Der erste Teil der Mission ist erfüllt. Stefan hat seine Ladung bei International Relations for Peace abgegeben. 
Die Sachen wurden anschließend gleich ins sichere Lager gebracht, bleiben aber da nicht lange, sondern 

werden in Kürze verteilt. Es soll auch bald ein Testkochen und -essen "Food 50 for the Homeless" geben. 

Stefan
13. Januar um 23:33 · 

Danke übrigens an Auto Tischler GmbH in Ortenburg, dafür dass sie den Transporter so kurzfristig wieder flott 
gemacht haben, ohne das die aktuelle Hilfsfahrt nicht möglich geworden wäre.
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https://www.facebook.com/AutoTischlerGmbh/
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1206869256065643
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=nf
https://www.facebook.com/IRPeace.org/
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1027382390700167
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Umino
Nur kurz, weil wir wirklich stark beschäftigt sind. Später mehr Text.
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https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Umino 
14. Januar um 23:32 · 
Menschen und Begegnungen

Mit eigenen Augen und im direkten Gespräch mit den Betroffenen die Situation der Geflüchteten erfassen. · 
Authentische Berichte über gezielte Misshandlung von Flüchtlingen, die nach ihrem heimlichen Grenzübertritt in
Ungarn gefasst und wieder zurückgeschickt wurden. Folter ist das einzig wahre Wort dafür. · Abstimmung mit 
den langfristig vor Ort tätigen Freiwilligen. · Konferenz der vernetzten Helfergruppen unter anderen mit Leuten 
von Fresh Response, NorthStar, 3 Musketiere Reutlingen e.V. - Hilfe für Flüchtlinge, Volunteers for Humanity 
und Umino.

Lest im geteilten Beitrag die Worte und schaut die Bilder von Sabine und Markus, mit denen Stefan heute 
unterwegs war.

3 Musketiere Reutlingen e.V. - Hilfe für Flüchtlinge 
14. Januar um 22:38 · 
All Ihr Lieben Menschen, 

gleich vorweg: Heute kann ich nicht anders, als einen langen "Artikel" zu schreiben. Zu vieles haben wir erlebt 
und gesehen. Daher MUSS vieles berichtet werden! Ich hoffe, ihr haltet bis zum Ende durch! 

Unser erster Tag an der ungarisch/serbischen Grenze geht vorüber. 
Wir sind durchgefroren, erschöpft und erschlagen. 
In den letzten 12 Monaten haben wir vieles gesehen, erlebt und gefühlt. Wir haben noch nie Unterschiede 
zwischen Armut und Armut gemacht und es widerstrebt mir zutiefst, Elend mit Elend zu vergleichen! 
Doch heute war irgendwie alles anders. 
Nicht nur, weil wir heute eine Menge über die politische Situation hier oder die Willkür der Polizei lernen durften,
sondern weil wir hier die tiefen Abgründe der humanitären Schande Europas kennenlernen mussten.
Die Menschen, die sich hier in den Wäldern oder verlassenen Gebäuden verstecken, existieren offiziell 
überhaupt nicht. Folglich erfahren sie auch keinerlei Unterstützung. Diese Menschen hier werden täglich von 
der Angst geplagt, erwischt, gefangen, geschlagen, gefoltert, ausgewiesen oder deportiert zu werden. 
Ja, es gibt sie auch hier. Die offiziellen Camps. Doch unter welchen Bedingungen soll hier "gelebt" werden? 
Diese Camps gleichen viel mehr einem Gefängnis und sind zudem hoffnungslos überfüllt. Zwar prangern am 
Eingang groß die Logos diverser Hilfsorganisationen aber sehen tut man sie hier nicht! Menschen, welche nicht 
in diesen Camps leben, sind nicht registriert und somit auch nicht existent. Zwar lässt die ungarische Polizei, an
den beiden Grenzübergängen, registrierte Geflüchtete über die Grenze, jedoch maximal 100 pro Woche. Verteilt
auf 2 Übergänge, an 5 Tagen die Woche, macht das 10 pro Tag. Nur aber wenn sie bereits registriert wurden. 
Alle anderen halten sich hier versteckt und versuchen täglich Ihr Glück, über die "grüne" Grenze nach Ungarn 
und weiter nach Zentraleuropa zu kommen. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen! Die ungarischen Grenzer 
haben eine beinahe unüberwindbare "Pufferzone" errichtet. Hier wird von einer eigens dafür angeheuerten 
"Security" regelrecht Jagd auf die Geflüchteten gemacht. 
Alles was Dan und seine Leute hier versuchen aufzubauen, wird innerhalb kurzer Zeit von der Polizei zerstört. 
Erst vor 2 Tagen wurde ein Camp mit etwa 200 Menschen komplett dem Erdboden gleichgemacht und die 
Menschen in den Süden deportiert. 
Die Menschen hier haben uns ihre Geschichten erzählt und ihr berichtetes anhand ihrer Wunden untermauert. 
Ich kann nicht anders, als das Vorgehen der Schlägertrupps als Folter zu bezeichnen. Werden die Geflüchteten 
geschnappt, werden sie ihrer Kleidung beraubt und ihre wenigen Habseligkeiten werden zerstört. Dann müssen 
sie sich unbekleidet für 2 Stunden in den Schnee setzen und es wird Ihnen kaltes Wasser über ihre Köpfe 
geschüttet. Einer hat uns erzählt, wie ihm alle 15-20min eine Waffe an den Kopf und dann in die Luft 
geschossen wurde. Sie werden mit Stöcken geschlagen oder Hunde werden auf sie gehetzt. Sie erzählten uns 
ihre Geschichten, zeigten uns ihre Biss- und Platzwunden, gebrochene Nase, ihre Hämatome und ihre 
Erfrierungen. 
Fast alles junge Männer zwischen 15 & 30 Jahren. Ich glaube ich habe noch nie Menschen in so einer 
schrecklichen Konstitution gesehen. Ihre Kleidung ist schmutzig und abgenutzt. Spuren vom täglichen 
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https://www.facebook.com/3Musketiere/posts/1235747266517953
https://www.facebook.com/3Musketiere/
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg
https://www.facebook.com/umino.org/
https://www.facebook.com/volunteersforhumanity.ch/
https://www.facebook.com/3Musketiere/
https://www.facebook.com/NorthStarSerbia/
https://www.facebook.com/freshresponseserbia/
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1028272790611127
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Überlebenskampf zeichnen sich auf ihrer Kleidung und in ihren Augen ab! Trotzdem haben die meisten noch 
immer Ihr freundliches Lächeln und ihre Hoffnung nicht verloren!
An einem Ort, den sie "Bricks Factory" nennen, leben etwa 80 Geflüchtete in einem verlassenen 
Fabrikgebäude. Als wir einen großen Raum betraten, kauerten etliche, gesichterlose Männer am Boden. Im Eck
brannte ein kleines Feuer. Ein junges Paar aus der Gegend verteilt eine heiße Suppe. Es ist bitterkalt! In einem 
weiteren, kleineren Raum mit diffusem Licht, steht ein kleiner Ofen. Aber warm ist es auch hier nicht. Rauch 
liegt beißend in der Luft. Auf dem Boden liegen einige der Männer, in schmutzige Decken eingehüllt, eng 
aneinander auf schäbigen, alten Matratzen. 
Wir haben hier dann mit den Geflüchteten gesprochen und den nötigsten Bedarf eruiert. Einige wurden erst 
gestern an der Grenze geschnappt und ihrer Kleidung und Habseligkeiten beraubt. Viele hatten keine warme 
Jacke oder Schuhe. Von Mütze, Handschuhe oder Schal ganz zu schweigen. Wir haben anschließend die 
Sachen besorgt und kamen 2 Std später wieder dorthin zurück um warme Sachen und Decken zu verteilen.
An einem anderen, sogenannten "Secret Point" haben wir den Geflüchteten, die sich in den Wäldern versteckt 
halten, Lebensmittel und Wasser verteilt. Wir wissen nicht, wo genau sie sich aufhalten! Doch an ihrer 
verdreckten Kleidung konnten wir es vielleicht erahnen. Vorstellen können wir es uns aber nicht! Manche trugen
2-3 Hosen übereinander um gegen die Kälte anzukämpfen. Ihre Häupter waren in Tücher gewickelt. Ihre Hände
und Gesichter schmutzig! 
Der geheime Treffpunkt war verabredet. Kurz nach unserer Ankunft tauchten sie plötzlich aus allen Richtungen 
auf. Die meisten redeten nicht viel. Sie nahmen ihre Pakete mit sich und so, wie sie auftauchten, so 
verschwanden sie auch wieder. 
Anschließend wieder im Auto, redete keiner ein Wort! 

Meine Gedanken sind bei diesen Menschen. Hoffentlich überstehen sie die Nacht!
Was können wir noch tun? 

Morgen werden wir einen weiteren "Secret Point" anfahren und noch mehr warme Sachen in die "Bricks 
Factory" bringen. 

Danke fürs Lesen! 

Schlaft beruhigt!

Eure Musketiere Sabine und Markus
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Umino
14. Januar um 23:27 · 
...und hier die Beschreibung von Volunteers for Humanity, die heute dabei waren.

Volunteers for Humanity 
14. Januar um 23:04 · 
Wahnsinnig viel Eindrücke, schwervalles zusammenzufassen:
- Morgenmeeting mit Fresh Response und 2 weiterenen tollen Hilfsvereinen aus D (Umino, 3 Musketiere)
- was Dan Song von Fresh Response erzählt, lässt alle schaudern:
Unregistrierte Flüchtlinge (Männer aus Afganistan/ Pakistan) haben keinen Einlass in offizielle Camps. Nur 
Syrer haben diesen. Deshalb versuchen sie in Wälder und verlassenen Gebäuden Unterschlupf zu finden, bei 
Minustemperaturen mit Schneefall ohne Aufwärmmöglichkeit oder laufend Wasser. So abgekapselt erhalten sie 
keinerlei Hilfe von offizieller Seite. Da springt fresh response ein, sonst hätten diese Menschen KEIN Essen, 
KEINE Decken/Schlafsäcke etc. Obwohl Serbien Geld bekommt für ALLE diese Menschen zu sorgen, wollen 
sie diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Flüchtlinge fragen um Eintritt iniffizielle Camps, sie werdenweggeschickt, 
weil voll oder falsche Nationalität. Hilfe von freiwilligen Helfern ist eigentlich in Serbien untersagt, wird aber zum 
Glück manchmal geduldet, je nach Ort und Schichtleiter!
- jeder Versuch über die Ungarische Grenze zu kommen wird verhindert, mit Gewalt und Folter von der Polizei. 
Die Flüchtlinge berichten immer wieder die gleiche Prozedur: hinter der Grenze (egal ob 2km oder 20km in 
Ungarn drin) werden sie gefangen genommen, ziehen sie aus (bei -17 Grad) schlagen sie mit Stöcken, 
schubsen sie wie Spielbälle zw einer Reihe mit Hunden und der anderen Reihe von schlagenden Polizisten hin 
und her, dann übergiessen sie sie mit kaltem Wasser nachdem sie 2h im Schnee sitzen müssen, verbrennen 
zum Teil ihre Hände mit glühenden Holzstücken, halten ihnen die Pistole an die Schläfen und schiessen in die 
Luft, nehmen ihnen alle Kleider, Decken und Schuhe weg und verbrennen diese, zerstören ihre Handys, 
machen sich lustig über sie und 
pushen sie zurück über die Grenze nach Serbien......
- dann bekommt fresh response Notfall SMSen mit Bitten um Kleider und Schuhen welche oft auch in der Nacht
verteilt werden, damit sie nicht erfrieren. 
- MSF arbeitet unglaublich toll und wir können jederzeit sehr viele gute Wolldecken haben. 
- Kleider und vor allem Schuhe als Spenden lassen die Serben nicht rein!!
- Fresh response arbeitet mit mehreren lokalen Helfervereinen zusammen und ermöglicht somit den 
verschiedenen Verstecken oder Transitzonen pro Tag eine Mahlzeit. Gekocht werden darf nur von Locals zb!
- vor 2 Tagen wurden 200 Flüchtlinge gewaltsam nach Presevo zurückgebracht, alle Zelte wurden dabri zerstört.
Die die davonrennen konnten, leben jetzt nur noch mehr in Angst. 

Wir treffen die Menschen in heruntergekommenen Abbruchgebäuden, sie sind alle so dankbar für das wenige 
was wir bringen (Essen und Trinken), es entstehen sofort Gespräche, einige Männer sind (noch) am Lächeln, 
andere haben keinen Ausdruck mehr im Gesicht. Jede Kuh lebt bei uns im Stall besser als diese freundlichen 
Männer. 
Sie fragen nach Schuhen, Jacken, keiner hat einen Schlafsack für diese Nacht, alles wurde ihnen genommen, 
sie fragen nach Schmerzmittel wegen den vielen Schlägen, Bisswunden oder Frostbeulen.
Sie bieten uns von ihrem wenigen Essen an, wollen dass wir zu ihnen an das kleine Feuer sitzen - an ihren 
wärmenden Platz. 

"Dann sagt einer: Danke Miss ihr gebt uns so viel
Ich: wir geben euch ja nur das was ihr zum Überleben braucht
Er: aber mehr brauchen wir nicht, das bedeutet uns alles."

Wie demütig sie sind und wie ich mich schäme. Alle sind ruhig, freundlich und achtsam zueinander. Sie bieten 
uns ein Hustenbonbon an, dass sie von unserem deutschen Freund bekamen: "you have to take it, its all we 
have"!

Sie zeigen uns ihre Schlafstelle: Dreck, Decken, Rauch und es ist bitterkalt und stockdunkel.
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https://www.facebook.com/volunteersforhumanity.ch/posts/1812182799054791
https://www.facebook.com/volunteersforhumanity.ch/
https://www.facebook.com/volunteersforhumanity.ch/
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1028270200611386
https://www.facebook.com/umino.org/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Wieder zurück in der Stadt packen wir für alle 70 Männer einen Sack mit Socken, Schal und Handschuhe. Jeder
bekommt 1-2 MSF-Decken.
Wieder zurück in dem Gebäude wird verteilt und wir nehmen noch die Schuhgrössen auf: wir wünschen eine 
sichere Nacht und sagen ihnen: morgen kommen die Schuhe und Jacken!

Morgen gehen wir viele Schuhe kaufen und hoffen sie überstehen die Nacht, entweder in dem eiskalten 
Gebäude oder bei einem weiteren Grenzübetrittversuch bei der gewaltsamen Polizei!
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Stefan
15. Januar um 09:25 · 

Gedanken bei einem Bud-Spencer-Frühstück.

So viele freundliche, herzensgute Menschen hier. Die Sonne strahlt über einer herrlichen Landschaft. Die 
erbarmungslose Politik passt einfach nicht dazu.

10 Euro kostet die Übernachtung im warmen Zimmer mit Bad und WC inklusive Frühstück. 70 Personen habe 
ich bei unseren gestrigen Besuchen in der "Brick Factory" gezählt. Na, wer von Euch Lesern rechnet schon in 
Gedanken: 10€ x 70 = ... ? Nein, es hat keinen Zweck. Wer sowas umsetzen will sieht die schwedischen 
Gardinen der Република Србија.

Also tun wir weiter "nur" das, was möglich ist, klammern uns an die Dinge, die Mut und Hoffnung machen. Dazu 
gehören das erstaunliche Durchstehvermögen sowohl der Geflüchteten, als auch der Freiwilligen vor Ort. Beide 
sind hier teils schon seit vielen Monaten und beide hatten das nie im Leben vor. Dazu gehört auch das 
Hinzustoßen weiterer Vereine aus der Schweiz und aus Deutschland mit deren Möglichkeiten.

Am Ende so eines Posts, sei es mir verziehen, wenn ich mal wieder die Spendendose für Umino aufstelle:

Spenden per PayPal: https://www.paypal.me/SupportUmino/
Überweisung IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2FSupportUmino%2F&h=ATMYA3oNF0THkWugS9T_S4zAx-5XVJlRFqhYQYbLY-okWO0yuGEzZZDa07C7lObgjGFktIw_y0nBs95nTyIGIwH47MtIBp-O34smka83jUziC5EB1Xxk-F-DqdQbeG7XRsYrBd__5Bfc_QC1vfi877XesAo&enc=AZMFH8dsHz-G1ep4u5br5IrKpzRoX8CqdZxjDtMAP6LIQ7dgKEFG7pRavGJ5ngAuOOTEAGStfNxSeiEQ2wVIZn4dS89zHIsqMuNEWlU_dgGJiCPtKlyABlcWYSnwUEtOtWdUKXpeffpPUirkZW7ZfWL22SE1KLe_U5T7mjrtJk-KMBweyqD4wNeORbNDMQeSlBW_u6Mkk-TCoVqcq0-mbhPA&s=1
https://www.facebook.com/umino.org/
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1208107505941818
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg


Stefan
15. Januar um 10:11 · 

Sockenfreundschaft.

Da war dann noch der junge Mann, den ich erstmals im Oktober in Kelebija traf. Er bat mich damals dringend 
um ein paar Socken. Ich gab ihm welche von mir aus meinem Reisegepäck. Er war voller Elan und 
Entschlossenheit, bald in Mitteleuropa anzukommen, um dort ein neues Leben anzufangen. Und es war ihm ein
Bedürfnis, sobald wie möglich etwas zurück zu geben an Deutschland und Europa, die ihn gerettet haben 
werden, wie er glaubte. Ich traf ihn wieder im November. Er war noch nicht vom Fleck gekommen, hatte aber 
den Mut noch nicht verloren. Und ich traf ihn wieder im Dezember. Die Begrüßung war herzlich, aber seine 
Energie war verschwunden. Viel Schulterzucken während des Gesprächs. Und gestern, im vierten Monat, wer 
reiht sich da nicht wieder ein in die Schlange bei der Essensausgabe? Der selbe Kerl: "Hello, my friend!" Seine 
Stimme war schwach, seine Körperhaltung geknickt, resigniert, verzweifelt. Verwahrlost, schlechte Haut, 
schlechte Zähne. Er und ich waren schwer bemüht, die Fassung zu wahren. Viel wissen wir nicht voneinander, 
aber ich glaube, ich habe unverhofft einen Freund gewonnen, und ich hoffe, dass ich ihn beim nächsten Mal 
nicht wieder sehe und zwar weil er dieser Hölle entrinnen konnte.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg/posts/1208135882605647
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?fref=nf


Umino 
15. Januar um 14:54 · 
Nach einer Essensverteilung geht der aktuelle Umino-Einsatz zu Ende. Wie immer mit Wehmut und der festen 
Absicht, konsequent weiter zu helfen. 

Vor der Abfahrt noch ein Abschiedsfoto mit Volunteers for Humanity 3 Musketiere Reutlingen e.V. - Hilfe für 
Flüchtlinge und Umino. Nicht abgebildet, aber als Träger der Hauptrolle natürlich zu erwähnen: Das fabelhafte 
Team von Fresh Response!
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https://www.facebook.com/freshresponseserbia/
https://www.facebook.com/umino.org/
https://www.facebook.com/3Musketiere/
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3 Musketiere Reutlingen e.V. - Hilfe für Flüchtlinge hat 18 neue Fotos 
hinzugefügt.
15. Januar um 21:25 · 
Liebe Freunde und Unterstützer,

was muss ein Mensch ertragen? Wie viel kann ein Mensch ertragen? 
Wir jedenfalls können uns kaum vorstellen, was die Menschen hier, so kurz vor der Grenze, ertragen müssen. 
Die Bilder in meinem Kopf und die Geschichten dieser noch so jungen Menschen, halten mich fest. Jedes 
einzelne ihrer Gesichter und der Ausdruck ihrer Augen, erzählt eine andere Geschichte.
Noch immer kann ich die Realität der Geflüchteten, eine Realität die sich vor mir abgespielt hat, die ich hören 
und fühlen durfte, einfach nicht fassen! 
Heute haben wir an etwa 120 junge Männer frisches Obst, Brot, Gemüse und Wasser verteilt. Wo genau sich 
die Geflüchteten aufhalten, wissen wir nicht. 
An einem geheimen Treffpunkt und zu verabredeter Uhrzeit warten wir. Wir fahren einige Hundert Meter, 
zwischen einer alten Fabrik und einer Bahnlinie, einen Feldweg entlang. Fast schon gespenstisch nehmen wir 
in der Ferne die ersten Gestalten war. Dann werden es immer mehr und plötzlich stehen sie vor unserem Van. 
Reibungslos stellen sich alle in einer Reihe auf. Bei der Ausgabe der Pakete fallen uns einige junge Männer auf.
Sie sind nur sehr spärlich bekleidet und tragen kaputte und viel zu kleine Schuhe. Keine Jacke. Keine Mütze, 
Schal oder Handschuhe. Wir sprechen mit ihnen. Sie wurden beim Versuch die Grenze zu passieren erwischt. 
Einer von ihnen erzählt uns, dass auch er unbekleidet im Schnee sitzen musste. Während dessen wurden seine
Kleider und seine Decke einfach verbrannt. Um ihm das Laufen zu erschweren, haben sie ihm kaltes Wasser in 
seine Schuhe geschüttet. Wie soll man in gefrorenen Schuhen laufen? Fragt er mich. Warum machen sie das 
mit uns? Sind wir keine Menschen? 
Ein anderer Junge zeigt uns seine blauen Flecken an den Armen. Während sie ihn schlugen, hat er mit Händen 
und Armen seinen Kopf zu schützen versucht. "How old are you?" - "Thirteen"!
Ein älterer Herr berichtet davon, dass die Grenzer mit ihm und anderen Geflüchteten "Ping Pong" spielen. 
Unbekleidet wurden sie zwischen 2 Linien hin und her getrieben. An der einen Linie stehen Schläger mit 
Stöcken. An der anderen Linie stehen Grenzer mit Hunden! Mir verschlägt es den Atem bei der Vorstellung. 
Nach etwa 45min konnten wir alle mit Wasser und Lebensmittel versorgen. Dann gehen sie wieder. Entfernen 
sich entlang der Bahngleise und sind dann wie vom Erdboden verschluckt.
Anschließend fahren wir weiter zur "Bricks Factory". Wir verteilen warme Kleidung und Schuhe anhand unserer 
Liste vom Vortag. Einer der jungen Männer trägt wirklich miserable Schuhe. Als er seine Jacke abholt, fragen 
wir ihn: "Do you also need good shoes?" Und er antwortet: "No. I have". Ich bewundere seine Ehrlichkeit in 
solch einer Situation. Wie leicht wäre es gewesen einfach "ja" zu sagen? Wir hätten es nicht bemerkt!
Viele der Männer sind krank. Abgesehen von den zahlreichen äußerlichen Blessuren, haben einige Husten, 
Fieber oder Durchfall. 
Wir verteilen Medizin gegen Durchfall. Geben Hustensaft und Schmerzmittel. Dann versorgen wir einige 
Wunden und geben den Menschen Wund- und Heilsalbe.
Sehr lange habe ich mich mit einem jungen Mann aus Pakistan unterhalten. Sein Name ist Mahmut. Er erzählt 
mir von seiner Familie und von seinen Träumen. Nach Italien möchte er gehen und ein neues Leben beginnen. 
Er erzählt mir aber auch, dass letzte Nacht sein Freund an der Grenze gestorben ist. Er ist erfroren als er 
unbekleidet im Schnee sitzen musste. Wir sind beide traurig und schauen uns mit Tränen in den Augen einfach 
nur an. Was sollte ich auch sagen? Dann hielt er fest meine Hand und ging. 
Kurz darauf sehe ich ihn und einige andere junge Männer aus einem kleinen Gebäude kommen. Bepackt mit 
Rucksack und Decken kommt er auf mich zu. Er schaut mich mit sorgenvollem Ausdruck an und sagt: I am 
crossing the boarder! Want to say good bye. 
Dann nimmt er mich in den Arm und drückt mich ganz fest. Lange. Bitte pass auf Dich auf. Geh im dunkeln und 
lauf schnell, antworte ich. Inshaallah sagt er.
Dann verschwindet er mit einigen seiner Freunde um die Ecke. Ich schaue ihm lange nach.

Schlaft beruhigt!

Eure Musketiere Sabine und Markus
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Umino 
18. Januar um 13:00 Uhr · 
Auch die Musketiere sind wieder zurück. Lest unbedingt ihren letzten Bericht aus der Hölle von Subotica!

Wir sind sehr froh, dass sich mit den 3 Musketiere Reutlingen e.V. - Hilfe für Flüchtlinge und mit den Volunteers 
for Humanity zwei weitere Vereine ein Bild vor Ort gemacht haben und die Arbeit von Fresh Response nun 
gewichtig unterstützen. Noch diese Woche werden der Heimatstern e.V. und Angela Kuepper mit der selben 
Absicht kommen. Ganz große Hilfe! Sehr wichtig ist auch, dass ausreichend Helfer da sind, die nach ein paar 
Tagen der Einarbeitung in die doch etwas spezielle Lage für ein paar Wochen bleiben. Zwei neue Leute aus 
Deutschland fangen gerade wieder an.

Gemeinsam mit viel Engagement kommen dringend benötigte personelle, materielle und finanzielle Ressourcen
zusammen. Begrenzt wird die Hilfe vor allem durch die Restriktionen von Behördenseite. Wie kann man 
verbieten, an hungernde Menschen eine Suppe auszugeben? Wie kann man Helfer verhaften, die frierenden 
Menschen warme Kleidung geben?

Welche Haltung zu staatlichen und offiziellen Stellen werden wohl die Geflüchteten durch diese prägenden 
Erlebnisse gewinnen? Ihre Erfahrung ist: Alles Staatliche ist gegen dich. Nur im Untergrund findest du Support 
und Freunde. Da wird jede Basis für die spätere Integration und ein gesellschaftliches Miteinander komplett 
zerstört!

3 Musketiere Reutlingen e.V.  Hilfe für Flüchtl  inge
18. Januar um 12:40 · 
Liebe Freunde der Musketiere,

inzwischen sind wir (leider) wieder wohlbehalten zurück aus Serbien. Wir sind froh und es war gut, dass wir dort
waren. Dank Euer aller Hilfe, konnten wir die Gruppe vor Ort und somit auch den notleidenden Menschen in 
ihrer unwirklichen und menschunwürdigen Situation, mit 2.500€ unter die Arme greifen. 
Während eine Gruppe am Vormittag für ca. 150 Menschen frische Lebensmittel (Zwiebel, Kartoffeln, Karotten, 
Äpfel, Orangen, Bananen und Schokolade) gepackt hat, fuhr eine andere Gruppe mit drei Geflüchteten in die 
Klinik zur Notaufnahme. Ein junger Mann hatte starke Erfrierungen an den Füßen. Der zweite starke Schmerzen
am ganzen Körper. Der dritte ein gebrochenes Nasenbein durch die Schläge der ungarischen Grenzer. Die 
Männer durften sich während der Wartezeit nicht im selben Raum aufhalten wie die anderen Patienten und 
mussten warten, bis alle anderen fertig waren! Am Ende aber waren wir froh, dass die drei dann doch von 
einem jungen und sehr netten Arzt behandelt und versorgt wurden. Im Anschluß haben wir dann für die 
Patienten noch Medikamente besorgt. 
Dann fuhren wir mit dem Van wieder zum "Secret Point" an den Bahngleisen um den Menschen die "Foodbags"
zu bringen. Wir beobachteten wieder viele Neuankömmlinge ohne jacken oder vernünftige Schuhe. Die meisten
von ihnen kamen aus Belgrad. Als ein Junge zu mir an die Ausgabe kam, fragte ich ihn:" How old are you?" - "I 
am 12 years old" sagte er! Er war ganz allein unterwegs! 
Danach dann erst mal wieder zurück in´s Warehouse um für die vielen Neuankömmlinge warme Kleidung 
einzupacken um sie anschließend in der "Bricks Factory" zu verteilen. 
Es war inzwischen dunkel geworden als wir dort ankamen. Wir waren in großer Sorge, ob wir von der Gruppe, 
die sich am Vortag auf den Weg über die Grenze gemacht hatte, wohl etwas hören würden. Jedoch gab es 
keine Informationen. Ich hoffe, dass sie es geschafft haben! 
Einige andere bestätigten uns, dass vor zwei Tagen einer der Geflüchteten Männer an der Grenze erfroren sei. 
Der tote Körper sei mit Schnee bedeckt gewesen um ihn vor Verwesung zu schützen. Traurigkeit und Besorgnis
beherrschte die Situation. 
Plötzlich fuhr ein dunkler Fiat Punto heran. Zivilpolizei! Das hatte jetzt noch gefehlt. Wir wurden verhaftet und 
sollten zur Wache mitkommen. Trotz meiner Erklärungen, wir seien eine NGO aus Deutschland, sollten wir 
mitkommen. Zum Glück im Unglück hatte eine(r) von uns seinen Ausweis im Hostel vergessen. Das verschaffte 
uns Zeit um weiter mit ihnen zu sprechen. Am Ende durften wir dann zum Glück gehen. 
Am Abend haben wir dann noch zwei kleine Camps im "Jungle" aufgesucht. Die Bedingungen, unter denen die 
jungen Männer dort leben müssen, sind unvorstellbar. Unter notdürftig befestigten Plastikplanen, saßen dort 
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sechs Geflüchtete auf einer Fläche von etwa 2x2 Meter um ein kleines Feuer herum. Sie waren gerade dabei 
eine Mahlzeit zu kochen. Sie luden uns ein, mit ihnen zu essen. Die lebensmittel, die wir am Mittag an sie 
verteilt hatten, teilten sie jetzt mit uns! Ein unbeschreiblicher Moment! 
Es gab extrem leckere kleine Kartoffelküchlein. "Do you want more?" fragte ein 19 jähriger Junge als mein Teller
leer war. Ich verneinte dankend. Dann brachte er uns noch einen Teller warmes Apfelkompott zu dem sie dann 
auch noch Tee mit uns teilten. Als wir Tee trinkend am Feuer saßen, sagte der Junge: "Tomorrow we will try to 
cross the border!" Dann Stille! 
Hoffentlich haben sie es geschafft! Inshaallah! 

Euch allen einen beruhigten Tag! 

Eure Musketiere Sabine und Markus 
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Stefan  
18. Januar  um 11:50 · 

Folter an der ungarischen Grenze

Vor ein paar Tagen habe ich aus #Subotica geschrieben und im Zusammenhang mit der Behandlung von 
Flüchtlingen an der ungarischen Grenze das Wort "Folter" benutzt. Ich greife das heute noch einmal auf und 
möchte den Vorwurf untermauern.

Im aktuellen Tagesbericht von AYS (*) ist eine entsprechende Zeugenaussage abgedruckt. Die Aussage wurde 
von verschiedenen betroffenen Personen getrennt aufgenommen und jeweils inhaltlich deckungsgleich 
bestätigt. Sie deckt sich auch mit meinen persönlichen Gesprächen mit Geflüchteten in Subotica die mir ihre 
Hundebisse, Schlagverletzungen an Kopf, Gesicht und Beinen und Erfrierungen an den Füßen gezeigt haben. 

(*) https://medium.com/@AreYouSyrious/ays-daily-news-digest-17-1-massive-negligence-of-minors-and-
serious-police-abuse-remain-silently-38c0815bdec5#.x122kbibz

At night I made an attempt to cross the Hungarian border near the Horgos 
crossing. 48 people left with me, but 9 of them got scared just before the border 
fence and decided to go back. The rest of us succeeded and managed to get 
across the border onto the Hungarian side.

We were walking through the forest about 15 kilometers north of the border when 
we heard cars coming and decided to hide. 4 marked police cars arrived. There 
were around 15 policemen with trained dogs, heat-sensors and handguns. They 
saw us in the light, rounded us up, and released dogs on us.

Then, without asking any questions first, the police officers started kicking and 
beating us. Afterwards they searched each of us, checking pockets and 
backpacks, destroying money and smartphones. Money was shred up in front of 
our faces, smartphones smashed on the ground. Policemen took out batteries and
SIM cards from each phone and destroyed them separately.

Then they collected all the warm clothing we had: jackets, gloves, hats, scarves, 
shoes and socks, leaving us only in light jumpers and trousers. Every person who 
wore more than one pair of trousers was told to take them off.

Meanwhile, one more police car came. Newly arrived officers joined the rest. They 
hit one of my friends with a stick, severely cutting his head. Then they ordered all 
of us to sit in a line, with our legs spread, hands on our knees and bowed heads, 
and started pouring the water they had found in the bags on our heads and 
clothes.

After that they ordered one man to stand up with his hands behind his back. One 
of the police officers grabbed him by his collar, threw him on the ground and put a 
gun against his head. When the victim started crying and begging for mercy the 
officer took his gun away while the other policeman put his leg on the man’s neck 
and held him down so others could kick him.

Then everyone had the dogs released on them again. When we were trying to 
back off to escape the dogs, police officers were on the other side of us, kicking us
back towards the dogs. This was repeated several times. In the meantime, some 
policemen were drinking tea in the car observing and laughing at us.
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When the ‘game’ was over they put us in police cars and drove back to the 
Serbian border. They set the air-conditioning to maximum in order to lower the 
temperature. We were brought back to the border where we were forced to read 
aloud the statement written in Urdu (there were also versions in Pashto and Farsi) 
saying that we crossed the border illegally and that we didn’t experience any 
verbal or physical violence from Hungarian side. Those who didn’t read loud 
enough were yelled at and threatened. While reading the statements, we were 
recorded by the officers.

Afterwards, at around 8 in the morning, we were passed over to the Serbian side. 
The Serbians received us and ordered us to go towards Horgos, but as we knew 
there’s no shelter in Horgos except for the unofficial camp in the transit zone, we 
decided to walk more than 20 kilometers to get back to Subotica. Only some of us 
got their wet shoes or socks back so we took off some of the remaining clothes we
had and wrapped them around our feet.

The temperature was down to -7 degrees at the time and it was snowing.
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Stefan
14. Januar um 09:28 · 

Das Thema ist in den Medien angekommen. Spät. Eigentlich zu spät. Aber immerhin. Der durch die hergestellte 
Öffentlichkeit entstandene Druck veranlasst die Offiziellen aber nicht zu menschlichen Lösungen. 

Are You Syrious? zitiert Tibor Varga, der beklagt, dass es der Regierung am Willen fehlt.

http://maglocistac.rs/varga-vlast-nezainteresovana-da-pomogne-migrantima-koji-se-nalaze-van-sistema/
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