
Spenden gut angekommen 
 
MOSTAR/KEMPTEN - Eine umfangreiche Kleiderspende des Lions- Clubs Kempten- Buchenberg und 
des Lions- Clubs Babenhausen sowie knapp 3000 kg Schmelzkäse der Firma Hochland AG sind 
beim Dienstältesten Deutschen Offizier (DDO) der Multinationalen Division SE in Mostar (Bosnien- 
Herzegowina), Herrn Oberst Walter Ewertz, gut angekommen. Sie wurden durch Herrn Oberst i. G. 
Peter Webersik, derzeit Director of Staff im Hauptquartier der Stabilization Force (SFOR) in 
Sarajevo, vermittelt. Durch seine früheren Aufenthalte in dieser Region kennt er die Bedürftigkeit 
der Menschen in den Flüchtlingslagern und besonders der Kinder in den Waisenhäusern in Mostar 
und Sarajevo. 
 
Der Transport der 85 großen Kleiderkisten erfolgte mit Genehmigung des 
Bundesverteidigungsministeriums mit Flugzeugen der BW von Landsberg nach Sarajevo und die 
Lieferung der 3000 kg Schmelzkäse über das Heeresunterstützungskommando in Koblenz mit einer 
zivilen Vertragsfirma von der Firma Hochland AG in Heimenkirch direkt nach Sarajevo und von dort 
weiter nach Mostar. Die Sendung war von dem Geschäftsführer der Firma, Herrn Michael Schott, 
vermittelt worden. 
 
Groß war die Freude bei den Beschenkten überall in der Region. Die Verteilung erfolgte nach einem 
exakt festgelegten Plan gezielt so, daß möglichst viele Teile der verschiedenen Volksgruppen im 
Großraum Mostar und Sarajevo von dieser Spende profitieren konnten. Die Übergabe wurde mit 
den Leitern der verschiedenen Einrichtungen abgesprochen und so organisiert, daß die Kleider, 
Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Kindersachen und Spielzeug sowie die hochwertigen 
Nahrungsmittel auch nachweislich bei den Bedürftigen ankommen. Französische und spanische 
CIMIC- Teams begleiteten die Übergaben im Rahmen der multinationalen Zusammenarbeit. 
 
Eine Schar von Kindern umringte das Ausladen und Deponieren der Kartons im Flüchtlingslager 
Salakovac, zehn Kilometer nördlich von Mostar. In diesem von dem Roten Kreuz der UN 
überwachtem Lager geht es wahrlich multiethnisch zu. Hier leben etwa 220 Flüchtlinge aus Zentral-
Bosnien, Vertriebene aus der serbischen Republik, aus Mazedonien, dem Kosovo und aus 
Montenegro. Die 85 Kinder gehen gemeinsam in die örtliche Schule in Potoci. 
Nach erstellten Spendenlisten wurden die Gegenstände für die jeweiligen Familien 
zusammengestellt und gegen Unterschrift ausgegeben. Die Soldaten der Stabskompanie des 
deutschen Anteils im HQ waren angetan von der Disziplin und Ordnung in diesem Lager und 
natürlich vor allem von den glänzenden Augen hinter den Fensterscheiben der Blocks und von der 
Freude der Kinder. 
Freude allenthalben auch im Altenheim Mostar- Stari Grad. Zwei Betreuungsoffiziere übergaben 
dort der Heimleiterin 60 Kartons der Käsespende der FA Hochland AG und Bettwäsche. Zu diesem 
Altenheim, das einen gut organisierten und sauberen Eindruck macht, bestehen seit Jahren 
Verbindungen der deutschen Soldaten. 94 Menschen wohnen hier in ganz bescheidenen 
Verhältnissen. 
 
60 Kartons der Käsespende sowie ein größerer Teil der Kleiderspende aus Kempten und 
Babenhausen wurden auch jeweils dem Kriegswaisenhaus in Mostar und Sarajevo übergeben. Die 
zusammen 82 Kinder werden dort in Gruppen von zehn bis zwölf durch bosnische, kroatische und 
serbische Erzieher, von denen einige auch italienische Nonnen sind, betreut; die meisten der Kinder 
gehen schon zur Schule, die ersten haben gerade mit einer Berufsausbildung begonnen. Den 
deutschen Soldaten wurde auch hier herzlichst gedankt. Vor allem die Kinderbekleidung wird 
dringend in diesen von der Witwe des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Sadat gestifteten 
Häusern gebraucht, da staatliche oder städtische Unterstützung nur in sehr begrenztem Umfang 
geleistet werden kann. "Die Kinder werden nie vergessen, daß deutsche Familien und Soldaten sie 
unterstützt haben und sie wissen, was SFOR bedeutet", hieß es beim Abschied. Als besonderer 
Dank wurde ein Bild mit der "Stari- Most"- Brücke in Mostar überreicht.  
 
Den weitaus größten Teil der drei Tonnen- Käselieferung der Firma Hochland erhielt natürlich die 
seit Jahren im erheblichen Umfang durch die deutschen Kontingente unterstützte "Armenküche 
MOSTAR". In zwei Ausgabestellen werden täglich über 700 warme Mahlzeiten an die Ärmsten, 
zumeist alte Menschen, ausgegeben. Jeden Montag kaufen die beauftragten deutschen Soldaten 
auf dem Großmarkt für zirka  700.- DM Grundnahrungsmittel ein und liefern diese an die durch die 
Bundeswehr eingerichtete Küche in der ehemaligen Tito- Kasene. Gerade wurden zusätzlich direkt 
bei verschiedenen Bauern ein günstiger Kauf von einer Tonne Kartoffeln getätigt. Aus Freude und 
Dankbarkeit wurde erneut für die großzügige Geldzuwendung von 6600.- DM des LC Kempten- 
Buchenberg und insbesondere für die Käselieferung gedankt. 



Über 600 Menschen leben seit mehr als sieben Jahren in einem Flüchtlingslager in Capljina, einem 
sehr einfachen, aber ebenfalls gut organisierten Lager. Mehrere Organisationen aus Deutschland 
helfen mit dem Nötigsten. Die deutschen Soldaten wurden bei der Erkundung und Absprache mit 
der Lagerleiterin besonders herzlich willkommen geheißen. Zunächst wurden auch hier 60 Kartons 
des gespendeten Hochland- Käses an die Lagerküche und Kartons mit Kleidern, Schuhwerk, 
Handtüchern und Bettwäsche übergeben. Die Blicke in die zwar sauberen, aber teilweise 
verrotteten und funktionsuntüchtigen Sanitäreinrichtungen reichten aus, um sich zu einer weiteren 
"technischen Spende" zu entschließen. Der Erlös einer spontanen Sammelaktion wurde zum Kauf 
von Wasserhähnen, Dichtungen, Wasserrohren und Schläuchen genutzt. Noch vor dem Ende dieses 
Einsatzkontingentes werden die Anlagen wieder funktionieren und eine große Erleichterung für die 
teilweise kranken, bettlägerigen und teils psychisch verwirrten Menschen bedeuten. 
 
Neben den erwähnten Einrichtungen wurden noch andere Hilfsprojekte mit Bekleidung und 
Nahrungsmitteln unterstützt. So zum Beispiel die internationale Initiative "Gardening Project" in 
Sarajevo, die 32 Familien mit 151 Familienmitgliedern, davon 87 Kinder, auf einem gepachteten 
Grundstück pro Person 50 qm Grund zur Verfügung stellt, um Gemüse für sich selbst anzubauen. 
Alle Familien haben nur ein sehr geringes Monatseinkommen, manchmal weniger als 151.- DM. Das 
z. B. von März bis November letzten Jahres produzierte Gemüse von umgerechnet 1100.-DM pro 
Familie für den Eigenbedarf oder für die Nächstenhilfe war deshalb eine wertvolle Unterstützung 
dieser sich aus Bosniaken, Kroaten und Serben zusammengesetzten Gruppierung, die heute eine 
kleine Gemeinde darstellt. 
 
Zum Abschluß dieses in wesentlichen Teilen von Herrn Oberst Walter Ewertz skizzierten Artikels, 
bleibt festzuhalten, daß auch die Maßnahmen der "Humanitären Hilfe" immer wieder erneut ein 
wichtiger Bestandteil des Einsatzes der deutschen Soldaten darstellt. "Sie tragen zur Gewißheit bei, 
daß jeder neben seiner militärischen Aufgabenerfüllung einen Beitrag zur Menschlichkeit und zur 
Hoffnung in diesem Land geleistet hat".  
Ein ganz besonderer Dank gebührt den zahlreichen Spendern der beiden Lions- Clubs Kempten- 
Buchenberg und Babenhausen, der Firma Hochland sowie den zahlreichen unterstützenden Händen 
bei der Vorbereitung und Durchführung dieser besonderen Activity. 


