
Humanitäre Hilfe
für Familien in

Rumänien 
Bericht zur Hilfsfahrt nach Arad

26. bis 28. September 2018

Unterstützung für Menschen in Not



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.

oder

2. Überweisung: Am besten, weil für Umino völlig gebührenfrei, ist eine klassische Banküberweisung an
die IBAN: DE08 5005 0201 1244 0478 89

Danke!

Übrigens: Spenden an Umino können in Deutschland von der Steuer abgesetzt werden. Einen vereinfachten
Spendennachweis für Beträge bis 200 € gibt es hier (PDF): https://goo.gl/P4Ezno Für Beträge über 200 € geben
Sie uns bitte Ihre genaue Anschrift, wenn Sie eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt benötigen.
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https://www.paypal.me/SupportUmino
https://goo.gl/P4Ezno


23. Umino-Hilfsfahrt – zum fünften Mal nach Rumänien
Seit einem Jahr verbinden wir unsere Hilfsfahrten auf den Balkan immer wieder auch mit einer Lieferung huma-
nitärer Güter nach Rumänien.  So haben wir beispielsweise Flüchtlingshelfer in Timi oara getroffen und mitș
Schlafsäcken versorgt.

In der Nähe von Arad haben wir Melanie und Valentin kennen gelernt. Sie haben sich dort kürzlich mit ihrer
Familie  niedergelassen,  um sich,  angetrieben  von  großer  Nächstenliebe,  voll  und  ganz der  Unterstützung
benachteiligter Menschen zu widmen. Ihnen haben wir einen ganzen Transporter voll mit gespendeter neuer
oder guter gebrauchter Kleidung und Schuhe gebracht.

Nie ist der Zweck unserer Fahrten alleine der Transport von Sachen. Dieses Mal nutzten wir den Aufenthalt, um
mit unserer mobilen Kochausrüstung ein warmes Essen für verarmte Bewohner eines benachbarten Dorfes
auszugeben. Melanie und Valentin erwägen, regelmäßig Essensausgaben zu veranstalten. Darum hatten wir
unseren Verpflegungsanhänger  mit  dabei.  Der Einsatz  unseres mobilen Equipments,  das wir  eigentlich  für
große Schadenslagen bei uns daheim bereit halten, sollte ein Test und eine Demonstration sein und für Melanie
und Valentin Ideen und Anregungen zur Umsetzung Ihres Projekts geben.

Fahrtkosten
Auf der Fahrt haben wir mit dem Umobil und dem Anhänger 1.804 km zurück gelegt. Darin sind die Vorberei -
tungsfahrten in Deutschland zum Einsammeln der Hilfsgüter etc. noch nicht enthalten. Wir haben 173 Liter Die-
sel getankt. Wir achten darauf, möglichst in den Ländern zu tanken, wo der Treibstoff am billigsten ist. Auch fah-
ren wir gezielt die preisgünstigeren Tankstellen an. So beliefen sich die Treibstoffkosten für diese Fahrt auf
222,40 €.

Die unvermeidlichen Mautgebühren in Österreich, Ungarn und Rumänien betrugen 35,48 €.

Weil wir jegliche Übernachtungs- und Reisenebenkosten privat selbst bezahlen oder ohne Kosten im Fahrzeug
schlafen, muss der Verein außer Sprit und Maut keine Kosten tragen.

Danke
Vermutlich bedingt durch die dichte Folge dieser Hilfsfahrt nach Rumänien auf die unmittelbar voran gegangene
Hilfsfahrt  nach  Bosnien,  erhielten  wir  dieses Mal  nicht  viele  speziell  dieser  Fahrt  gewidmete  Spenden zur
Deckung der unmittelbar damit verbundenen Kosten. Zum Glück konnten wir alle angefallenen Kosten noch aus
Reserven des Vereins decken.

Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Sachspendern, mit deren Hilfe wir die anschließend detailliert aufge-
listete Ladung zusammengestellt haben. Melanie und Valentin haben die Sachen mit großer Dankbarkeit ange-
nommen und sie können damit vielen Menschen helfen und Freude bereiten, die sich solche Artikel des tägli-
chen Bedarfs oft nicht leisten können.

Wir informieren laufend, 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.
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Ladung
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Illustration der Hilfsfahrt durch Facebook-Einträge

Umino
Gepostet von Stefan von Ortenburg · 
25. September um 17:16 · 

♫ on a waggon bound for Romania...

Die letzten Vorbereitungen für unsere morgige Fahrt zu Mela und Valentin. Auch wenn wir stets wichtige, hilfrei-
che Sachen bringen, geht es bei unseren Fahrten nie alleine um den Transport. Dieses Mal haben wir unsere
mobile Kochausrüstung dabei. Wir werden an einem Praxisbeispiel für bedürftige Menschen eine warme Mahl -
zeit herstellen und dabei unsere Technik und Methode testen und präsentieren. Wer weiß, vielleicht können wir
Ideen und Anregungen für eine regelmäßige Anwendung vor Ort geben?

Ansonsten bringen wir 700 kg Kleidung mit, entweder Neuware oder hochwertige, gut sortierte und verpackte
Second-Hand-Ware.

Besonders freuen wir uns auf ein (Wieder-)sehen mit der Familie von Melanie und Valentin, deren großartige
Hilfsarbeit wir mit unserem Besuch unterstützen wollen.
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https://www.facebook.com/mela.hubner?__tn__=K-R&eid=ARD7xz14Ra1tiNgu0IclKDHh8JfhK0jTiEEkXxQYEg0YT1mPNnyWuuxhZSmxfSPT47ehe2SRmm-_V6e7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDuBaRLmizn2aX76pz4CZpFQXvGNsLJxubJSIE4gbM1JTcBvnIPo5cZ5bHvcDSVh_pDg-lwb4Cn9ial6Q7yfWxeP3PZzrrrmAXPhBR8T7Wtrcf-vnCVptoemQ0xIbFHvO7NMxEifJqOhzqElA9IlfrfHuBgHxGKR3VCd-kyowtUJEh9cxvoRQ
https://www.facebook.com/umino.org/photos/a.809518762486532/1613191865452547/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDuBaRLmizn2aX76pz4CZpFQXvGNsLJxubJSIE4gbM1JTcBvnIPo5cZ5bHvcDSVh_pDg-lwb4Cn9ial6Q7yfWxeP3PZzrrrmAXPhBR8T7Wtrcf-vnCVptoemQ0xIbFHvO7NMxEifJqOhzqElA9IlfrfHuBgHxGKR3VCd-kyowtUJEh9cxvoRQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__xts__%5B0%5D=68.ARDuBaRLmizn2aX76pz4CZpFQXvGNsLJxubJSIE4gbM1JTcBvnIPo5cZ5bHvcDSVh_pDg-lwb4Cn9ial6Q7yfWxeP3PZzrrrmAXPhBR8T7Wtrcf-vnCVptoemQ0xIbFHvO7NMxEifJqOhzqElA9IlfrfHuBgHxGKR3VCd-kyowtUJEh9cxvoRQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARBJ4GUJ5QxsHH8fF560maz7ZkJHTJq9UMvaj2TW6IPlfkKEHCO0LtqdQzSSva1atBy1puzI-ewjU8vk&hc_ref=ARR6_8RWd3Xi-A2BglGwxYazzZ5e4EyMj6cUvCgM4n4QQoxnfy2UfsibvM9I7i1Mfpw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDuBaRLmizn2aX76pz4CZpFQXvGNsLJxubJSIE4gbM1JTcBvnIPo5cZ5bHvcDSVh_pDg-lwb4Cn9ial6Q7yfWxeP3PZzrrrmAXPhBR8T7Wtrcf-vnCVptoemQ0xIbFHvO7NMxEifJqOhzqElA9IlfrfHuBgHxGKR3VCd-kyowtUJEh9cxvoRQ


Umino
27. September um 08:26 · 
Guten Morgen aus #Rumänien. Wir sitzen beim Frühstück mit Mela und Valentin und wir alle grüßen euch alle
herzlich!

Gestern Abend haben wir die mitgebrachten Sachen abgeladen. Für heute freuen wir uns auf einen interessan-
ten und produktiven Tag. Wir werden berichten. Stefan und Brigitte.
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARDl8_8r1ULhSVQ9nflWoE9VEaAV9B-b7WN5GrN6t39BLcB0wiA55ArY11q5axCk1LYVesfW8Dl8I2lk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKd57Xzz8zlMq-M0Nu9UV_oV7cRJn4srAMAD8mNrUEsmfQtAZz84-nUaqLVa9bL-BOTmlqrxYXknXSPSq_Z32BAiCU407Uf_M_CqF_NSnqtO-lxqT1X8ZtZrCxO6g1QqWKTuxSWmI0XvAcf7qAu6ZalFTWaLEwBJw2shBuSJW_IPW_YDpeMQ
https://www.facebook.com/mela.hubner?__tn__=K-R&eid=ARAM-m5TZ8rMXg_IjWZiCnDQ3TdXmvvEvKlXWdVwUXgg_KygxK7mumq9dYtEU0MLT4cTaHjkzcoiohM_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKd57Xzz8zlMq-M0Nu9UV_oV7cRJn4srAMAD8mNrUEsmfQtAZz84-nUaqLVa9bL-BOTmlqrxYXknXSPSq_Z32BAiCU407Uf_M_CqF_NSnqtO-lxqT1X8ZtZrCxO6g1QqWKTuxSWmI0XvAcf7qAu6ZalFTWaLEwBJw2shBuSJW_IPW_YDpeMQ
https://www.facebook.com/hashtag/rum%C3%A4nien?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCKd57Xzz8zlMq-M0Nu9UV_oV7cRJn4srAMAD8mNrUEsmfQtAZz84-nUaqLVa9bL-BOTmlqrxYXknXSPSq_Z32BAiCU407Uf_M_CqF_NSnqtO-lxqT1X8ZtZrCxO6g1QqWKTuxSWmI0XvAcf7qAu6ZalFTWaLEwBJw2shBuSJW_IPW_YDpeMQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1614878345283899?__xts__%5B0%5D=68.ARCKd57Xzz8zlMq-M0Nu9UV_oV7cRJn4srAMAD8mNrUEsmfQtAZz84-nUaqLVa9bL-BOTmlqrxYXknXSPSq_Z32BAiCU407Uf_M_CqF_NSnqtO-lxqT1X8ZtZrCxO6g1QqWKTuxSWmI0XvAcf7qAu6ZalFTWaLEwBJw2shBuSJW_IPW_YDpeMQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__tn__=kC-R&eid=ARAb3Ga_8KDI_IGS0mMMP8mCkIovUr4hlZ8qnHmMFreGubzln14qDsVckVmTcKoyr7JlB2BGu0w6UivS&hc_ref=ARTaJe3As3E1XukYaR-jlnzNhcNBpvXRJUhjs7_jl1qubCjXMJpWD_CsP6Q3GHfiZsQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKd57Xzz8zlMq-M0Nu9UV_oV7cRJn4srAMAD8mNrUEsmfQtAZz84-nUaqLVa9bL-BOTmlqrxYXknXSPSq_Z32BAiCU407Uf_M_CqF_NSnqtO-lxqT1X8ZtZrCxO6g1QqWKTuxSWmI0XvAcf7qAu6ZalFTWaLEwBJw2shBuSJW_IPW_YDpeMQ


Umino
30. September um 19:47 · 
Eine warme Mahlzeit. Was für uns eine tägliche Selbstverständlichkeit ist, ist für andere Menschen ein beson-
deres Ereignis. Kinder, die hungrig zur Schule gehen und oft den ganzen Tag kein vernünftiges Essen erhalten.
Mela und Valentin wollen dagegen etwas tun und verarmten Familien in Rumänien nicht nur mit Kleidung, son -
dern auch mit der Ausgabe von gekochtem Essen helfen. Dabei wird nicht nur der Hunger gestillt. Beim Essen
kommt man mit den Menschen in Kontakt, sie öffnen sich, fassen Vertrauen und fühlen sich wertgeschätzt.

Wir bei Umino verfügen über eine mobile Kochausrüstung (eigentlich für Katastropheneinsätze und ähnliches)
und haben ein sehr einfaches, standardisiertes Verfahren für die Verpflegung mehrerer Personen entwickelt.
Damit haben wir für einen Tag in der Nähe von Mela und Valentin in einem Dorf gekocht und ihnen unsere
Methode demonstriert. Vielleicht kommt für sie eine ähnliche Ausrüstung in Frage oder wir können Ideen und
Anregungen geben. Auch für uns war der Einsatz eine besondere Erfahrung.

Auf einem mit Flaschengas betriebenen Hockerkocher bringen wir 22 Liter frisches Wasser zum Kochen. Dann
geben wir einen Eimer #Food50 und 500g Nudeln dazu. Nach 10 Minuten Kochzeit nehmen wir den Topf vom
Feuer und wärmen in einem zweiten Topf Wiener Würstchen. 

Food 50 ist ein speziell entwickeltes Fertiggericht für Situationen, wo man ohne großen Aufwand für eine Warm-
verpflegung sorgen muss. Aus einem Eimer entsteht ein schmackhafter und nahrhafter Gemüse-Nudel-Eintopf
für 50 und mehr Personen. Die Kosten pro Portion betragen unter 70 Cent.

Für Groß und Klein war unser Auftritt auf einer Wiese am Rande ihrer Behausungen eine aufregende Veranstal-
tung. Freude und Dankbarkeit wurden uns entgegen gebracht. Und es hat den Leuten gut geschmeckt, was wir
am besten daran erkennen, dass viele um eine zweite Portion baten.

Bemerkenswert fanden wir auch, dass die Menschen sehr diszipliniert die Einwegschüsseln nach Gebrauch in
den bereit gestellten Müllsack gegeben haben. Hier mussten wir am Ende den Müll nicht in der Umgebung ein-
sammeln, wie es andernorts leider schon mal vorkommt.

Stefan und Brigitte
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https://www.facebook.com/stefan.vonortenburg?__tn__=K-R&eid=ARAhfqLuPU7CPzKW3x9z5P4earMvjenQCAXv3fx75fCf9YeA4TDxZV9zzg39gNxpPUa_nl875hMVzJ1d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8QyUXcJW5DsM2N9kQcThG7EyYk25STqZnOkdi0h_2SIvtM2YmBk_XN5yLe7F49tSqZX9EynMVdf7xO6L7d8wLZKZcGDpft7OfPjGiyy3bbYTP0UXvQnr3MkXKiezdWmgK3UIvVOC1uYey5lt5ynusdzcr9ZmCQKIplIH2eI2DV8NjeTvEew
https://www.facebook.com/hashtag/food50?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8QyUXcJW5DsM2N9kQcThG7EyYk25STqZnOkdi0h_2SIvtM2YmBk_XN5yLe7F49tSqZX9EynMVdf7xO6L7d8wLZKZcGDpft7OfPjGiyy3bbYTP0UXvQnr3MkXKiezdWmgK3UIvVOC1uYey5lt5ynusdzcr9ZmCQKIplIH2eI2DV8NjeTvEew&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARDa9Obm9pgX8zJMOtFVMkrAoaMB0bw57608ddBMv-Kt0XxnXKViPgIe3JLSNziqWn1sCf0mtVWXjvBJO_5hPG7iSXFOW3YD8o4rYXZwwqE8P3y2Fa0aWtxJ56Po7tcbyPrEp8qV0-KCDzMDWEIU76B0r2o27WflKRosx6mtLDHUxPiEFt9oTA&__xts__%5B1%5D=68.ARA8QyUXcJW5DsM2N9kQcThG7EyYk25STqZnOkdi0h_2SIvtM2YmBk_XN5yLe7F49tSqZX9EynMVdf7xO6L7d8wLZKZcGDpft7OfPjGiyy3bbYTP0UXvQnr3MkXKiezdWmgK3UIvVOC1uYey5lt5ynusdzcr9ZmCQKIplIH2eI2DV8NjeTvEew&__tn__=K-R&eid=ARAcChza_83vL0EaikyWwfWwCimg9iXS5EevqWXNODfPxkVOQ9ou_kI0ZmDWwgtvUNEFUwbt22yFo3PM&fref=mentions
https://www.facebook.com/mela.hubner?__tn__=K-R&eid=ARDqzyJN02Q_8tPfOLU96W9w_mvCjg9MGiU4_AYahrS4LrR64imJ_B01zPNPoM4o0V6_UO-IjebcUUoA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8QyUXcJW5DsM2N9kQcThG7EyYk25STqZnOkdi0h_2SIvtM2YmBk_XN5yLe7F49tSqZX9EynMVdf7xO6L7d8wLZKZcGDpft7OfPjGiyy3bbYTP0UXvQnr3MkXKiezdWmgK3UIvVOC1uYey5lt5ynusdzcr9ZmCQKIplIH2eI2DV8NjeTvEew
https://www.facebook.com/umino.org/posts/1618138794957854?__xts__%5B0%5D=68.ARA8QyUXcJW5DsM2N9kQcThG7EyYk25STqZnOkdi0h_2SIvtM2YmBk_XN5yLe7F49tSqZX9EynMVdf7xO6L7d8wLZKZcGDpft7OfPjGiyy3bbYTP0UXvQnr3MkXKiezdWmgK3UIvVOC1uYey5lt5ynusdzcr9ZmCQKIplIH2eI2DV8NjeTvEew&__tn__=-R
https://www.facebook.com/umino.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARDa9Obm9pgX8zJMOtFVMkrAoaMB0bw57608ddBMv-Kt0XxnXKViPgIe3JLSNziqWn1sCf0mtVWXjvBJO_5hPG7iSXFOW3YD8o4rYXZwwqE8P3y2Fa0aWtxJ56Po7tcbyPrEp8qV0-KCDzMDWEIU76B0r2o27WflKRosx6mtLDHUxPiEFt9oTA&__xts__%5B1%5D=68.ARA8QyUXcJW5DsM2N9kQcThG7EyYk25STqZnOkdi0h_2SIvtM2YmBk_XN5yLe7F49tSqZX9EynMVdf7xO6L7d8wLZKZcGDpft7OfPjGiyy3bbYTP0UXvQnr3MkXKiezdWmgK3UIvVOC1uYey5lt5ynusdzcr9ZmCQKIplIH2eI2DV8NjeTvEew&__tn__=kC-R&eid=ARAW2uXSUcsOGnD7D39F1FYuE--RIkh56q-655LcBsUdk4eHU3uFezQh9sExJsF7iowxdlSwc8OYYjJB&hc_ref=ARRzBtlIYHR0-EsCVhs6KUrKXxF3y1iPi4cbnNyDCIKUoc1uVLCUt5hkQc05T3haGBI&fref=nf
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