
Das Projekt Armenküche 
 
Allgemeines: 
 
Die Armenküche im bosnischen Teil von Mostar ist eine karitative Einrichtung, die unter der Regie 
des dortigen Roten Kreuzes arbeitet. Sie wurde 1995 im Nordosten der Stadt in einer ehemaligen 
Kaserne der JVA installiert, wo außerdem inzwischen verschiedene Fakultäten der moslemischen 
Universität und die für die moslemische Seite zuständige Feuerwehr untergebracht sind. Im 
kroatischen Teil der Stadt wurde darüber hinaus eine Austeilküche eingerichtet, die von der 
Armenküche versorgt wird. Klingi! 
 
 
Das seinerzeit als Startkapital im Großraum Köln mit Hilfe der 
regionalen Presse aufgebrachte Geld für die Einrichtung reichte für 
De- u. Remontage, den Transport der Küche und eine 
Anschubfinanzierung. Beide Einrichtungen wurden in der Folgezeit 
von verschiedenen nationalen und internationalen karitativen 
Organisationen (Swiss House, World Food Progam, DRK, BRK u. 
Malteser Hilfsdienst) unterstützt. Nachdem sich mehrere Träger der 
Einrichtung nach und nach auch anderen Aufgabenfeldern in Ex-
Jugoslawien zuwandten und sich damit die Mittel beträchtlich reduzierten, kam es zur Übernahme 
des Hilfsprogramms durch Soldaten der Bundeswehr.  
 
 
Die Hilfsaktion deutscher Soldaten und privater Spender aus 
Deutschland für die Küche in Mostar wurde 1997 vom damaligen 
katholischen Militärpfarrer Siegfried May u. dem Korvettenkapitän 
Bernd Briel ins Leben gerufen und wird seither ehrenamtlich von 
wechselnden Projektoffizieren des jeweiligen deutschen SFOR- 
Kontingentes weitergeführt. Seit Beginn des Kosovo-Krieges 1999 
lebt die Armenküche nur noch von Spendenaufkommen der 
deutschen SFQR-Soldaten, deren Sozialeinrichtungen auf der 
Militärbasis in Mostar und gelegentlichen Sachspenden der ebenfalls deutschen Organisation 
”Lachen helfen” in Sarajevo. Diese hilft mit Reis, Mehl, Zucker und Konserven in grö8eren Mengen.  
 
Das monatliche durchschnittliche Aufkommen an Geldspenden von ca. 3.250.-DM und die 
Sachspenden von ca. 2,5 to reichen zur Zeit nur noch zur täglichen Versorgung von etwa 750 
früher 1200) Sozialfällen, deren mtl. Familieneinkommen weniger als 25.-DM beträgt Die 
Bed,6rftigkeit wird durch das Sozial t der Stadt Mostar im Ein- zelfa11 festgestellt und mitte1s 
Bezugsmarken überwacht. 
 
 
Verwendung der Spendengelder:  
Von den Spendengeldern werden monatlich Milchprodukte in der Molkerei MOVITA im Wert von 
250.-DM, und wöchentlich auf dem örtlichen Markt Fleisch, Gemüse, Obst, Öl und Gewürze im Wert 
von 750.-DM eingekauft und der Küche zur Verfügung gestellt. Die Bestellungen bei der Molkerei 
sowie die Einkäufe der Lebensmittel auf dem Markt und deren Anlieferung werden durch den 
Projektoffizier abgewickelt und überwacht. 
 
 
Finanzierung der Küche: 
Das Rote Kreuz in Mostar ist zuständig für die Organisation der Armenküche und übernimmt die 
notwendigen Kosten für arbeitsmedizinische und allgemeine gesundheitliche Maßnahmen für das 
angestellte Personal. Außerdem stellt das Rote Kreuz das Fahrzeug für den Transport der 
Lebensmittel zur Küche und der zubereiteten Kost in die Austeilküche in der Altstadt. 
Die Gemeinde selbst bezahlt die Gehälter für das Personal (vier Küchenhilfskräfte 100.-DM, eine 
Köchin 150.-DM, eine Küchenleiterin 300.-DM monatlich) sowie die Betriebskosten für Strom und 
Wasser. 
 
 
 
 

  

  



Perspektiven: 
Die gegenwärtige Kassenlage stellt bei gleichbleibendem Bedarf den Betrieb für die jeweils weiteren 
zwei Monate sicher. Diese Finanzdecke ist äußerst knapp bemessen und vor allem weitgehend von 
den freiwilligen Geld- u. Sachspenden der deutschen SFOR- Soldaten abhängig. Der deutsche 
Anteil SCOR, vertreten durch den Dienstältesten Deutschen Offizier (DDO, derzeit Oberst i. G, 
Meurer), ist deshalb ständig darum bemüht, weitere Spender, Träger und Patenschaften für die 
Finanzierung dieses Projektes zu gewinnen. 
 
 
Hilfe durch Selbsthilfe: 
Im zweiten Halbjahr 2000 wurde durch das deutsche Kontingent eine gebrauchte Ausstattung für 
eine neuere und leistungsfähigere Küche die aus den Beständen einer Truppenküche in Koblenz 
stammt, in Mostar eingebaut, Planungen für den weiteren Ausbau der jetzigen Räumlichkeiten mit 
einem erweiterten Sozialraum zum Essen sowie dem Einbau unerlässlicher einfacher 
Sanitäreinrichtungen durch einheimisches Personal werden gegenwärtig geprüft. 


