Humanitäre Hilfe für die
Bevölkerung von Königsfeld
und Russisch Mokra
sowie
Unterstützung des Zivildieners
Florian Prochazka
bei seinem 2. Projekt
„Turnsaalsanierung“

Vorbereitungen für die Fahrt nach Königsfeld am 10. Juni 2015
Wie auch bei den vergangenen Fahrten nach Königsfeld in der Westukraine, nahmen auch
dieses Mal die Vorbereitungen viel Zeit und Ausdauer in Anspruch. Bereits im April
versuchten wir mit Inseraten in der Bezirksrundschau und in der Zeitung „Tips Freistadt“ ein
passendes Fahrzeug für unseren Hilfstransport zu finden. Daraufhin begann zwar eine Flut
von Spendenabgaben, aber zu unserem Baudauern bekamen wir keine positive Rückmeldung
betreffend einem Transportfahrzeug.
Anfang Mai machten wir uns persönlich in Königswiesen auf die Suche nach einem Kleinbus,
um unsere geplante humanitäre Hilfe auch dieses Mal durchführen zu können. Wir hatten
zwei Mal eine Zusage, aber leider wurden diese wieder zunichte gemacht.
Aufgrund unseres kurzfristig gebuchten Urlaubes von Samstag, 30. Mai bis Sonntag, 7. Juni
nach „Sharm el Sheikh“ in Ägypten mussten die Vorbereitungen bereits vorher zum Großteil
erledigt sein. So war für uns die letzte Absage am Dienstag, den 26. Mai ein großer Schock.
Da Haider Adolf schon mehrmals einen Transporter für die OÖ Landlerhilfe zur Verfügung
gestellt hat, versuchten auch wir bei der Fa. Haider unser Glück. Zu unserer großen
Erleichterung bekamen wir von Adi sofort eine positive Zusage und gleich darauf konnten wir
das Leihfahrzeug besichtigen und unseren Reiseablauf mit Adi besprechen. Adi besorgte ganz
unbürokratisch auch das Formular „Vollmacht und Benützungsbewilligung“ vom ÖAMTC,
welches für die Einreise in die Ukraine benötigt wird.
Unser großer Dank gilt daher Adi und Roswitha Haider, die uns die Fahrt in die Ukraine
eigentlich ermöglicht haben.

Auch wegen der notwendigen Kaskoversicherung mussten wir umgehend aktiv werden und so
wurde uns anlässlich eines Telefonats mit Helmut Atzlinger der Abschluss einer
Kaskoversicherung für das Leihfahrzeug über die OÖ. Landlerhilfe-Organisation für eine
Woche um den Betrag von 60,00 € angeboten. Dieses Angebot nahmen wir natürlich dankend
an, denn wir bezahlten schon einmal 260,00 € für eine derartige Versicherung.
Nachdem wir an Helmut Atzlinger die notwendigen Daten für den Abschluss der
Kaskoversicherung per E-Mail weiter gegeben hatten, bekamen wir zu unserer Freude diese
Rückmeldung:
„Weil Ihr eh immer so aktiv seid und mit sehr viel persönlichen Engagement für die Bewohner
im Theresiental arbeitet, und dabei die Landlerhilfe nie vergesst, übernehmen wir die Kosten
der Versicherung für Euch!
Wünsche Euch schon jetzt eine gute Fahrt und kommt wieder gut nach Hause.“
Daher auch an die Organisation der OÖ. Landlerhilfe unser aufrichtigen Dank für dieses
erfreuliche Entgegenkommen.

Bereits ab April waren wir auf der Suche nach verschiedenen, spezifischen Spenden und
zwar:
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Es wurde die Fa. Steinbachwolle in Schwertberg wegen einer
Wollspende kontaktiert. Zu unserer Freude erhielten wir umgehend
einen Karton mit ca. 6 kg Wolle.
Wir bedankten uns per E-Mail bei der Firmenleitung, auch im
Namen der Altersheimbewohner von Königsfeld.

Als nächstes machten wir uns auf die Suche nach einer kostengünstigen Sitzgelegenheit für
die Schülerausspeisung in der renovierten Schule in Russisch Mokra. Auch hier waren
mehrere Anfragen von Nöten, bis wir beim Gastwirt Karlinger Franz fündig wurden.
Da im Gastgarten des Gasthauses Karlinger neue Tische und Bänke aufgestellt wurden,
bekamen wir auf unsere Anfrage von Franz sogleich die Zusage, die alten nicht mehr
benötigten Biertischgarnituren in die Ukraine mitnehmen zu können. Obwohl diese im sog.
„Karlinger Stadl“ lagerten, waren wir nachlässig und hatten diese im Vorfeld nicht besichtigt.
Umso größer war unser Schock, als wir die Biertischgarnituren am Dienstag, den 9. Juni zum
Verladen abholten und das Ausmaß der Tische sahen. Diese hatten eine Breite von ca. 80 cm
und eine Länge von 2,20 m.
Da diese Übergröße von uns kaum zum Transportieren gewesen wäre und auch im
Schulausspeisungsraum diese 2 Tische und die 4 Bänke zu viel an Platz eingenommen hätten,
mussten wir uns auf die Schnelle nach 2 kleineren Garnituren umsehen.
Hier nutzten wir die letzte Chance und tauschten im Einvernehmen mit
Platzwart Steiner Kurt die alten, schmalen Garnituren aus der Bauhütte am
Sportplatz mit unseren übergroßen. In der Bauhütte fand wegen der Größe
aber nur ein Tisch Platz und so wurde der zweite außerhalb deponiert. Da
die Tische schon sehr verwittert waren, gaben wir uns nicht nur mit dem
Austausch zufrieden, sondern die Tische sollten auch mit einer Folie
überzogen werden.
Dazu machten wir uns auf zur Raiffeisenbank Mühlviertler Alm, Bankstelle Königswiesen,
und ersuchten um eine Rolle Tischtuchfolie zum Überziehen der Tische. Da bei der
Bankstelle in Königswiesen keine mehr vorrätig war, überbrachte ein Angestellter uns prompt
eine Rolle Tischtuchfolie von der Bankstelle Unterweißenbach und so wurde der Tisch in der
Bauhütte sofort mit einer Folie versehen.. Die restliche Tischtuchfolie wurde in die Ukraine
mitgenommen.

Auch dem Wunsch von Florian Prochazka - österreichischer Zivildiener in Königsfeld wollten wir unbedingt nachkommen und ihn bei seinem Projekt „Sanierung des Turnsaales in
Königsfeld“ mit der Lieferung von Lampen unterstützen. So waren wir schon seit März auf
der Suche nach brauchbaren Beleuchtungskörpern für den renovierungsbedürftigen Turnsaal.
Wir hatten auch hier bereits eine Zusage und es hieß „10 Neonlampen werden für uns
aufbewahrt“.
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Da sich aber die Suche nach einem passenden Transportfahrzeug derart schwierig gestaltete,
hat sich natürlich auch der Termin für den Transport der Lampen verzögert und so wurden
diese zu unserem Bedauern in der Zwischenzeit entsorgt.
Auch diese bedauerliche und negative Tatsache hat uns sehr bedrückt, denn wir wollten
unserer bereits getätigte Zusage an Florian gerecht werden. So mussten wir uns neuerlich auf
die Suche nach passenden Beleuchtungskörpern machen und zwar in Form einer Spende oder
eventuell durch Ankauf eines „Günstig Angebotes“. Die Firma „Elektro Pilz-Poremski“
versprach uns, sich nach einer günstigen, aber für einen Turnsaal tauglichen Beleuchtung,
umzusehen.
Zufällig kam ich mit Amtsleiter Ernst Gassner dahingehend ins Gespräch und er kam auf die
Idee, dass eventuell im leerstehenden Gasthaus Dungl passende Leuchten vorhanden wären.
Sogleich besichtigten wir die Räumlichkeiten und es wurden tatsächlich 9 passende Lampen
gefunden. Nachdem wir auch die Zusage des Bürgermeisters für die Demontage erhielten,
konnte sofort mit Furchtlehner Helmut wegen dieser Arbeit Kontakt aufgenommen werden.
Furchtlehner Helmut und unser Sohn Thorsten
versprachen, sich während unserer Abwesenheit dieser
Arbeit anzunehmen, damit bei unserer Fahrt am 10. Juni
die Lampen in die Ukraine mitgenommen werden
können. Und so war es auch, die 3 Rasterlampen und die
6 Deckenleuchten lagerten wie versprochen in unserer
Garage und benötigten nur noch eine gründliche
Reinigung.
Ein großer Dank gilt hier dem Amtsleiter für die Idee, dem Bürgermeister als Hausbesitzer für
die Zurverfügungstellung der Lampen, dem ehemaligen Arbeitskollegen Heli und natürlich
auch Thorsten für die Arbeitsleistung.

Wir haben uns bei dieser Fahrt auch vorgenommen, im
Speziellen den Kindergarten in Russisch Mokra mit
Spielsachen zu überraschen.
Hierbei unterstützte uns Brigitte Lindner, Leiterin des
Kindergartens in Königswiesen, und stellte uns nicht mehr benötigte und
bereits ausgeschiedene Spielsachen (Holzbausteine, Brio-Zug, usw.) zur
Verfügung, wofür ihr ein besonderer Dank gebührt.

Viele Freunde und Bekannte halfen mit, dass der Bevölkerung von Königsfeld und Russisch
Mokra auch durch die Übergabe von Bekleidung (das Hauptaugenmerk wurde dieses Mal auf
Kinderkleidung gelegt), Bett- und Tischwäsche, Geschirr, Haushaltsartikeln, usw. eine große
Freude bereitet werden konnte.
Allen Helfern und Gönnern gilt für ihre Unterstützung und ihre Spendenfreudigkeit ein großer
Dank!
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Die bei uns abgegebenen Kartons wurden alle durchgesehen
und die Bekleidung in Sommer- und Winterkleidung getrennt,
da aufgrund der großen Anzahl an Kleiderspenden nur die
Sommerkleidung – getrennt nach Geschlecht und Größen –
mitgenommen werden konnte.
Da jedes Kleidungsstück durch meine Hand ging, konnten im
Vorfeld bereits viele an bekannte Personen zugeordnet und in
beschriftete Kartons verpackt werden. Durch diese
Handlungsweise wurde die Verteilung vor Ort wesentlich
erleichtert.

Überraschenderweise bekamen wir auf Initiative von Heike Prandstätter auch
wieder Kleidung vom Modehaus Kolm in Unterweißenbach.
Ein herzlicher Dank an Heike sowie an die Familie Kolm für ihr Engagement.

Die Kartons wurden mehrreihig und in verschiedenen
Kellerräumen gestapelt aufbewahrt und auch in unserer Garage
waren zahlreiche Schachteln gelagert.
Ca. 100 Bananenschachteln wurden mitgenommen und ebenso
viele lagern noch im Keller und warten auf den nächsten
Hilfstransport.

Auch ein E-Herd stand auf der „Wunschliste“ und daher waren wir auch dahingehend schon
längere Zeit auf der Suche. Hier ergab sich zum Glück, dass die Küche von unserer Mutter
bzw. Schwiegermutter in nächster Zeit ausgeräumt und die Einrichtung entsorgt werden soll.
Da der E-Herd schon längere Zeit ohne Einsatz war und nicht mehr benötigt wird, konnten
wir diesen für die Ukraine vorsehen.

Auch wegen einer Terrassengarnitur waren wir auf der Suche, haben auch verschiedene
Personen deswegen angesprochen und unser Interesse dahingehend auch im ASZ deponiert.
Wir bekamen zwar von Pollak Alfred einen Tisch, aber passende Sesseln wurden bis zur
Abfahrt noch nicht gefunden. Daher wurde auch der Tisch noch nicht in die Ukraine geliefert.
Wir sind noch immer auf der Suche nach Sesseln und zusätzlich nach einer kompletten
Terrassengarnitur.

So waren alle größeren, notwendigen Vorbereitungen für die Fahrt in die Ukraine am 10. Juni
getroffen und wir konnten unseren Badeurlaub in Ägypten in Ruhe antreten.
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Haushalt und die Wäsche zu erledigen. Aber den darauffolgenden Montag nahm unsere
Ukrainefahrt voll und ganz in Anspruch, denn es waren noch viele Erledigungen und
Vorbereitungen ausständig.

So z. B. die Abholung der versprochenen Spende vom
Teigwarenerzeugung Holzmann in Königswiesen.

Eierhof & der

Kurzerhand habe ich Holzmann Leopold sen. wegen einer Spende von
Teigwaren angesprochen und ich erhielt umgehend die Zusage, die
bereitgestellte Ware vor der Ukrainefahrt abholen zu können. Wir
konnten einen Karton mit ca. 8 kg Teigwaren entgegennehmen und an
die Bevölkerung im Tereswatal verteilen.
Ein herzlicher Dank an die Familie Holzmann für ihre Spendenbereitschaft!

Mager Thomas, Vertreter der Fa. Lorenz Snack-World, bot sich an, uns
Knabbergebäck zum Verteilen in die Ukraine mitzugeben. Wir waren
überrascht, als Thomas uns einen vollen Karton mit 150 Packungen Chips
überreichte.
Es war für uns eine große Freude, eine freiwillige und von sich
herauskommende Spendenbereitschaft erleben zu dürfen. Mager Thomas
gebührt dafür ein aufrichtiger Dank, denn mit dieser Spende hat er vielen
Kindern eine große Freude bereitet.

Am Dienstag früh holten wir den Bus von der Fa.
Haider und anschließend begann das Verladen.

Beim Verladen der Biertischgarnituren bot sich Hölzl
Annemarie an, uns Fahrräder für die Ukraine
mitzugeben. Da wir schon befürchteten, dass der Platz
im Bus für die bei uns gelagerten Waren zu eng wird,
wurde mit Annemarie vereinbart, die Fahrräder bei
einer der nächsten Fahrten mitzunehmen.

Stattdessen war Annemarie bereit, noch rasch Sandspielzeug usw. für den
Kindergarten in Russisch Mokra zu besorgen. Sie und Tochter Petra übernahmen
dankbar auch die Kosten für die angekauften Spielsachen. Ein großer Dank auch
für die prompte Erledigung.
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Verladen der Kartons begonnen werden. Auch die Lampen, ein Kinderhochstuhl,
Schultaschen und die Gastgeschenke wurden verladen. Zum Schluss blieb nur mehr der Platz
für den E-Herd und für unser persönliches Gepäck frei.
Um 17.00 Uhr begann Schwager Kriechbaumer Franz den E-Herdes in der ehemaligen
Wohnung der Mutter auszubauen. Da es sich hier um einen eingebauten E-Herd handelte,
musste auch der dazugehörige Schrank mitgenommen werden. So war auch der noch freie
Platz von 60 x 60 cm im Bus erschöpft.

Schweren Herzens mussten wieder viele Schachteln
zu Hause bleiben, aber dies ist ein Grund dafür, bald
wieder eine Fahrt zu starten!
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Donnerstag, 11. Juni 2015 – 2. Tag: Freunde Besuchen
Der 2. Tag begann mit dem Frühstück um 9.00 Uhr im Lokal
„Domino“.
Jeden Tag unseres Aufenthaltes gab es das bereits gewohnte
ausgiebige Frühstück mit Knacker, Spiegeleier, Käse, Butter
und wahlweise Tee oder Kaffee.

Um ca. 9.45 Uhr fuhren wir zu Seppi und übergaben ihm
unsere
mitgebrachten
Geschenke,
darunter
sein
Gastgeschenk, auch Kartons an Bekleidung für sich und
seine Enkelkinder sowie den E-Herd.
Anschließend fuhren wir zu Florian, um ihm seine restlichen
Geschenke zu überbringen, unter anderem auch die 9
Lampen, die er für die Sanierung des Turnsaals benötigt.
Diese Lampen wurden in seiner Garage im Schulhof
deponiert.
Es freute uns sehr, dass Florian sich die Zeit während unseres Aufenthaltes so eingeteilt hatte,
dass er uns bei den Besuchen begleiten und uns unterstützend beistehen konnte.

Unser nächster Besuch galt der Familie von
Valentin Kais.
Neben dem Gastgeschenk wurden an diese
Großfamilie auch einige Kartons an Kleidung
übergeben. Da alle Kinder, außer den beiden
kleinsten Benjamin und Valentin, außer Haus
waren, konnte die Anprobe erst am Abend
stattfinden.

Bezüglich der Terrassenmöbel erklärte Valentin,
dass die desolate Sitzgruppe entsorgt werden
musste und daher wurden wir in die Wohnküche
geladen.
Für diese Terasse sind wir auf der Suche nach
einer Sitzgelegenheit, denn hier verbrachten wir
schon des Öfteren gemütliche Stunden.
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Wir verbrachten eine sehr nette Zeit bei
Valentin, denn wir konnten wieder viel Neues
und Interessanten von ihm erfahren.
Er studierte auch meinen letzten Reisebericht
vom Dezember 2014.

Maria spricht wenig deutsch und lies sich
daher auch nicht beim Backen stören.

Wir boten Maria unsere mitgebrachte
elektrische Nähmaschine an. Sie war sofort
Feuer und Flamme und Valentin bot uns die
alte mechanische Nähmaschine zum Tausch
an.
Wir waren der Meinung, Maria sollte zuerst
unsere Nähmaschine ausprobieren und
anschließend
nehmen
wir
die
alte
Nähmaschine für unser Museum mit.

Valentin, Lehrer von Beruf, hat sich bereits zu
Beginn der Ferien mit Arbeit eingedeckt.

Bei der Verabschiedung um 11.35 Uhr
erhielten wir die Einladung, am Samstag zum
Mittagessen zu kommen.
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erfahren, dass unsere Freundin nicht mehr im Altersheim wohnt, aber ihm die neue Anschrift
nicht bekannt ist.
Zum Glück konnten wir von Valentin erfahren, dass Julia bei ihrer Tochter wohnt und diese
in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ein Haus besitzt. Dankeswerter Weise erklärte Valentin
sich bereit, uns zu Julias Familie zu begleiten.
Wie Julia bei unseren Besuchen im Altersheim immer
erklärte, zählt zu ihrer großen Leidenschaft und als
Zeitvertreib auch das Stricken von Pullover für ihre
Enkelkinder.
Wegen der großzügigen Spende der Fa. Steinbachwolle
wollten wir unbedingt auch an sie einen Teil davon
weitergeben und so besuchten wir sie kurz bei ihrer
Familie, nur zwei Häuser weiter.
Sie freute sich sichtlich über unseren Besuch und über
das Geschenk.
Als Dank wurden wir sogleich eingeladen, Platz zu
nehmen. Erstens aus Zeitmangel und zweitens wegen
dem überraschend und unangemeldeten Besuch, haben
wir uns nach einem kurzen Gespräch um 11.50 Uhr
wieder verabschiedet. Wir haben aber versprochen, bei
unserem nächsten Besuch in Königsfeld uns mehr Zeit für
sie zu nehmen.

Anschließend statteten wir Elisabeth Kais,
der Mutter von Valentin, einen Besuch ab.
Auch ihr überbrachten wir ein Geschenk in
Form von Lebensmitteln, da sie trotz ihres
Alters noch immer leidenschaftlich kocht
und Kuchen backt.
Elisabeth servierte uns Tee und unterhielt
uns während unseres Aufenthaltes köstlich in
österreichischer Mundart.
Wie sie uns auch sagte, trauert sie sehr um
die Sendungen mit Hansi Hinterseer, die sie
immer im Fernsehen schaute.
Sie wusste sehr viel zu erzählen, vor allem über ihre Enkelkinder und hier vor allem über
ihren Lieblingsenkel Paul.
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Kurz vor 13.00 Uhr verabschiedeten wir uns von Elisabeth und wir machten uns auf zu Sonja
und Seppi Kais, wo wir zum Mittagessen eingeladen waren. Sonja hatte ein köstliches
Mittagsmahl zubereitet, welches wir sehr genossen. Nach ca. einer Stunde mussten wir uns
schon wieder verabschieden, da die nächste Einladung um 14.00 bei Natalya folgte.

Wir wurden von Natalya und ihrem Ehegatten
Emil sehr herzlich empfangen, obwohl ihre
Räumlichkeiten sehr begrenzt sind.
Mit den beiden Söhnen, Emil 1 ½ Jahre und
Natan 2 Wochen alt, wohnen sie gemeinsam
mit ihrer Schwiegermutter und dem Schwager
in einer 4 Zimmer Wohnung, wobei der 4köpfigen Familie nur ein Schlafraum zur
Verfügung steht.
Wir brachten ein Gastgeschenk sowie 2
Kartons mit Kinderkleidung und Stofftiere für
die Kinder mit.
Uns wurde Kaffee, Tee sowie Kuchen und dazu noch ein Mittagessen angeboten. Diese
ukrainische Spezialität konnte aber nur verkostetet werden, obwohl sie hervorragend
schmeckte.
Da es während unseres Aufenthaltes zu regnen
begann, genossen wir den gemütlichen
Nachmittag bei Natalya bis ca. 15.30 Uhr.

Darnach führte sie uns durch ihr neues
Wohnhaus. Der Neubau befindet sich in
unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung und
gegenüber dem Blockhaus, in dem wir
wohnten.
Dabei erklärte uns Natalya, dass das
Wohnhaus bis Ende Juli bezugsfertig sein
muss, da ihr Schwager im August heiratet und
dann ihren derzeitigen Schlafraum benötigt.
Wie wir sehen konnten, stehen noch mehrere größere Arbeiten an und natürlich auch die
Finanzierung dafür.
Aus diesem Grund wurde Natalya angeboten, sich von unseren mitgebrachten
Küchenutensilien brauchbares auszusuchen. Darüber war sie sehr dankbar, denn unsere
Spende an Geschirr und Küchengeräten unterstützt sie wesentlich bei der Ausstattung ihrer
neuen Küche und in der weiteren Folge auch in finanzieller Hinsicht.
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der Kartons im Bus. Die zahlreichen Schachteln wurden neu geschlichtet, damit das Verteilen
am nächsten Tag schnell und zügig von statten gehen konnte. Dabei wurden auch einzelne
Schachteln ins Blockhaus gebracht und Natalya und Marianna dort die Möglichkeit geboten,
sich Kleidung auszusuchen.
Auch dem 12-jährigen Mädchen, welches mit ihrer Mutter im Obergeschoss des Hauses von
Emils Mutter wohnt und sich oft bei Natalya als Babysitterin engagiert, angeboten, sich
passende Kleidung auszusuchen. Auch sie wurde fündig und freute sich über unser Angebot
natürlich sehr.

Kennenlernen des Österreichers Helmuth Welser
Während meines Sortierens der Kartons grüßte mich ein vorbeikommender Mann auf
österreichisch und er erklärte mir, dass er soeben angekommen ist und dass er bei Imre wohnt.
Er hatte bereits telefonischen Kontakt mit Florian und dieser erzählte ihm, dass weitere
Österreicher sich in Königsfeld aufhalten. Am Weg zur Bäckerei ist ihm unser Bus sofort
aufgefallen und daher suchte er verständlicherweise den Kontakt mit mir. Wir unterhielten
uns kurz und ich bot ihm an, sich mit uns und Florian um 18.00 Uhr im „Domino“ zu treffen.
So entstand die Bekanntschaft mit Helmuth,
der sich in Königsfeld niederlassen will und
hier eine Näherei für Jagdrucksäcke eröffnen
möchte.

Adresse:
Welser Helmuth
Tel. 0038 0974757261
h.welser@hotmail.com

Gemeinsam
verbrachten
wir
einen
gemütlichen Abend, mit Ausklang auf
unserem Zimmer um 1.30 Uhr.

-1-

Freitag, 12. Juni 2015 – 3.Tag: Fahrt nach Russisch Mokra
Frühstück um 8.00 Uhr im Lokal „Domino“.
Nach dem Frühstück trafen wir uns um 9.00
Uhr bei Seppi um den Ablauf des Tages zu
besprechen und bei dieser Gelegenheit konnte
auch an Sonja noch ein Karton mit Kleidung
übergeben werden.

Hier hat sich meine Sortierung vom Vortag
bereits bezahlt gemacht, so war z. B. die für
Sonja gekennzeichnete Schachtel sofort
gefunden.

Anschließend fuhren wir nochmals kurz zu Valentin um ev. noch vorrätige Kleidung
abzuholen. Maria erklärte uns, dass alles von ihnen nicht benötigte an bedürftige Familien in
der Nachbarschaft weitergegeben wurde. Nur die Nähmaschine hat uns Maria wieder
zurückgegeben, da sie diese nicht in Betrieb setzen konnten.

Da noch etwas Zeit bis zur Abfahrt nach
Russisch Mokra blieb, nutzten wir diese, um
im Geschäft von Lena Bonbons einzukaufen.
Wir trafen sie, bei ihrer Nähmaschine sitzend
an und daher kam uns sofort die Idee, ihr
unsere Nähmaschine anzubieten.
Sie war natürlich darüber sehr erfreut, ein
neueres Modell zu erhalten. Wir erklärten ihr,
dass die Nähmaschine eventuell zu reparieren
wäre. Sie gab uns zur Antwort, diese sicher
nähtauglich zu bekommen - wenn nicht sie,
aber Jonny, ihr Mann, schafft das sicher.
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Lena erzählte uns, dass sie früher von Beruf
Näherin war und daher nützt sie auch im
Geschäft jede freie Minute, sich an die
Nähmaschine zu setzen.

Lena ist bereits in Pension, führt mit ihrem
Gatten diesen Verkaufsladen und ist noch dazu
als Schneiderin tätig. Wir waren erstaunt über
den Fleiß, aber sie sagt, dass wegen der
geringen Pension ein Zuverdienst notwendig
ist und mit dem Einkommen als Schneiderin
wird die Miete für das Geschäftslokal bezahlt.

Lena war gerade dabei, für ihre zu Besuch weilende Enkelin einige Kleidungsstücke aus alten
Kleidern zu nähen. Sie freute sich sehr, als wir ihr einen Karton übergaben und anboten,
Kleidung für ihre 8jährige Enkelin aussuchen zu dürfen. Im Gegenzug bekamen wir die
Einladung, am Abend bei ihr zu Hause vorbeizukommen.

Um 10.00 Uhr starteten wir gemeinsam mit
Seppi die Fahrt zum Kindergarten in Russisch
Mokra. Florian begleitete uns ebenfalls, aber
er benützte für die Fahrt nach Russisch Mokra
sein eigenes Motocross-Motorrad.

Beim Kindergarten angekommen, führte uns
Seppi sogleich in die Küche und zeigte uns
hier das von uns finanzierte Waschbecken.
Seppi erzählte uns auch, dass dieses
Kindergartengebäude saniert wird und eine
Organisation aus Deutschland für die
finanzielle Unterstützung aufkommt.
Es werden die Wände mit Gipskartonplatten verkleidet und alle Fenster und Türen erneuert,
die er gemeinsam mit seinem Sohn anfertigt.
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Als wir anschließend zu den Kindern in den
Garten kamen, saßen sie alle auf einer Bank
und warteten schon auf unser Kommen.
Hier verteilten wir das Sandspielzeug an die
Kinder und übergaben die vom Kindergarten
Königswiesen gespendeten Spiele an die
Kindergärtnerinnen.

Auch Bonbons und Stofftiere wurden an die
Kinder verteilt.

Stolz präsentierten die Kinder die erhaltenen
Stofftiere und das Sandspielzeug.
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Im Anschluss wurde allen Beschäftigten des
Kindergartens die Möglichkeit geboten, sich
Kleidung auszusuchen.

Als Dank wurden uns von den Kindern Gedichte und
Lieder vorgetragen.
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Während des Aufenthaltes im Kindergarten, erreichte uns vollkommend überraschend eine
Einladung von Helmuth Welser zum Abendessen in einem renommierten Fischlokal etwas
außerhalb von Königsfeld. Wir freuten uns natürlich darüber und sagten daher sofort unser
Kommen für 19.00 Uhr zu.

Wir wollten uns gerade verabschieden, als
diese Kindergartenbeschäftigte eintraf.
Wie wir von Seppi später erfahren konnten,
ist sie für die Ausspeisung zuständig und
daher kam von ihr sogleich die Einladung,
zum Mittagessen zu bleiben.

Uns tat es leid, dass sie an der Kleiderverteilung
nicht teilhaben konnte und so gaben wir ihr vor
unserer Abfahrt die Möglichkeit, sich ein paar
Kleidungsstücke auszusuchen.
Als Gegenleistung kam von ihr die Einladung,
sie bei der Rückfahrt zu Hause zu besuchen.

Abfahrt um 12.00 Uhr mit einem guten Gefühl, den Kindern sowie auch den Beschäftigten
dieses Kindergartens mit unserem Besuch Freude bereitete zu haben.

Anschließend fuhren wir weiter bis zur
Schule und hier wurden wir von der
Schuldienerin Olga herzlich empfangen.

Von unserem Kommen wusste nur Olga
Bescheid und daher waren wir überrascht, als
auch Schulleiterin Swetlana kam, um uns zu
begrüßen.
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Wir übergaben ihnen zu aller erst die mitgebrachten
Biertischgarnituren für den Ausspeisungsraum und
anschließend konnten wir die von uns finanzierten
Restarbeiten begutachten.
Die Überdachung und auch der Zugang zur Schulküche
waren durch Mithilfe von Seppi zu unserer Zufriedenheit
erledigt.
Es fehlt nur noch die Einrichtung für die Schulküche und
dafür ist die OÖ Landlerhilfe zuständig. Erster,
versprochener Liefertermin war zu Schulbeginn des
Vorjahres, nunmehr ist das Schuljahr vorüber, aber die
Einrichtung ist immer noch nicht vorhanden.
Von Helmut Atzlinger bekamen wir im Mai als
Überstellungtermin Juni genannt, dann Juli und jetzt
konnten wir erfahren, dass es angeblich erst im Oktober zu
einem Großtransport seitens der OÖ Landlerhilfe kommen
soll.
Wir hoffen, dass dieser Termin jetzt fix ist, denn wir haben in die Schulküche Spendengelder
investiert und uns bemüht, dass die Kinder eine angenehme Schulausspeisung in einem dafür
adaptierten Raum genießen können.

Von Olga und auch von Swetlana erging an uns die Einladung, sie zu Hause zu besuchen. Wir
nahmen die Einladungen gerne an, aber nur für einen Kurzbesuch.

Wir übergaben an Olga weiters auch Reinigungsmittel für die Schule und hier im speziellen
für die WC’s, denn diese sauber zu halten, ist uns ein großes Anliegen. Daraufhin wurden wir
von Olga kurz durch die Schule geführt und hier bekamen wir von Seppi die Probleme mit
dem Wasser bzw. der WC-Spülung zu hören. Er erklärte uns die zu erledigenden Arbeiten,
um dieses Wasserproblem aus dem Weg schaffen zu können.

Zuerst fuhren wir zu Olga und übergaben ihr
bei dieser Gelegenheit die für sie vorbereiteten
Kartons mit Bekleidung für die Kinder und ein
Gastgeschenk in Form von Nahrungsmitteln.
Wir wurden von Olga zu einem Mittagessen
eingeladen und da der Tisch bereits für uns
gedeckt war, nahmen wir die Einladung trotz
Zeitdruck an. Trotz der Vielfältigkeit an
Speisen, konnte aber nur eine Kleinigkeit
genossen werden.
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Die 7-jährige Bogdana ist Pepp besonders ans Herz
gewachsen und daher wurden an Olga 10 Euro für ihre
Enkelin übergeben.

Um 13.00 Uhr fuhren wir weiter zu Swetlana und hier
wurden wir eingeladen, im Garten Platz zu nehmen.

Uns wurde Tee gereicht und bei dieser Gelegenheit mit ihr auch das Wasserproblem für die
Toilettenspülung besprochen. Seppi forderte Swetlana als Schulleiterin auf, sich dieser
Aufgabe anzunehmen und dass bei unserem nächsten Besuch dieses Problem erledigt sein
muss.
An Swetlana wurden ebenfalls einige Kleidungsstücke übergeben, über die sie sich sehr
freute. Verabschiedung um 13.40 Uhr.

Da es zeitlich noch möglich war, folgten wir
auch er Einladung der Kindergartenbeschäftigten.
Wir waren sprachlos, als wir in dieses Haus
geführt wurden.
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Es gab hier Marmor, Leder, Bleikristall usw.
zu sehen, ein Leben der Reichen und
Oligarchen in der „armen“ Ukraine.
Wir fühlten uns etwas beschämend, ihr
Kleidung angeboten zu haben. Aber die
Menschlichkeit von ihr war trotzdem zu
schätzen, denn sie ließ sich nicht anmerken,
dass sie unser Angebot nicht nötig hat.
Uns wurde Kaffee serviert und Wodka aus
Bleikristallgläser.
Bei der Verabschiedung überreichte sie uns
eine Tasche mit Schwammerl, Marmelade,
Sugo usw.

Um 14.45 Uhr brachen wir auf in Richtung
Königsfeld, denn für 15.00 Uhr waren die
Schuldienerinnen von der Schule in Königsfeld
eingeladen, an einer für sie organisierten
Verteilung
von
diversen
Spenden
teilzunehmen. Als wir im Schulhof eintrafen,
warteten „Seppis Frauen“ bereits auf uns.

Bevor es ans aussuchen ging, wurden wir zu
einer Jause eingeladen.

-10Seppi war sichtlich stolz auf „seine Frauen“,
wie er sie immer nennt.

Die Frauen freuten sich über unsere
übergebene Kleidung, das Geschirr, die
Vorhänge, die Bett- und Tischwäsche,
Taschen und Rucksäcke.

Auch diese Verteilung war für uns ein Erfolg,
denn zum Schluss war alles weg und die
Frauen waren glücklich und dankbar für
unsere Hilfe.
Seppi bedankte sich ebenfalls bei uns, dass
wir auch „seinen Frauen“ die Möglichkeit
gaben, sich an einer Spendenverteilung zu
beteiligen.

Gemeinsam mit Florian besichtigten wir auch den sanierungsbedürftigen Turnsaal, der sich
etwas entfernt von der Schule befindet.

Ab nun konnten von mir keine Fotos mehr gemacht werden, da der Akku des Fotoapparates
leer war und das Ladegerät zu Hause vergessen wurde. Es wurde zwar bereit gelegt, aber
versehentlich nicht eingepackt, sowie auch das Ladegerät meines Handy, weswegen auch mit
dem Handy nur sparsam fotografiert werden konnte. Aber ich bekam dankeswerterweise
Unterstützung von Florian und Helmuth.
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Florian hat sich vorgenommen, diesen Turnsaal während
seiner Zivildienstzeit zu sanieren. Aber er wartet immer noch
auf die Zusage der versprochenen Finanzierung der OÖ
Landlerhilfe und auf das „Ja“ zum Beginn der
Sanierungsarbeit.
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Da der Zivildienst von Florian Ende September endet, ist es schön langsam an der Zeit, mit
der Sanierung zu beginnen. 9 Lampen für diesen Turnsaal haben wir mitgebracht und hoffen,
dass Florian von Helmut Atzlinger die Zusage erhält und mit der Sanierung beginnen kann.
Nach diesem doch sehr turbulenten Tag genehmigten wir uns um ca. 17.00 Uhr ein Bier im
Domino. Hier konnten wir den Ehemann von Marianna, der uns gegenüber immer sehr
zurückhaltend und distanziert war, näher kennenlernen. Mit Hilfe der Übersetzung von
Florian konnten wir uns gemütlich unterhalten. Er freute sich sichtlich über unsere
Bekanntschaft und spendierte dafür einige Wodkas.
Um 18.00 Uhr begab ich mich vorerst allein zu Lena, denn ich wollte unbedingt ihrer
Einladung Folge leisten und unsere Zusage des Besuches einhalten. Da Lena bei der
Zubereitung des Abendmahls auch unsere Teilnahme eingerechnet hatte, war der Tisch
reichlich mit Speisen und Getränken gedeckt. Florian und Pepp kamen später nach und auch
sie konnten von den Speisen nur kosten. Da wir bereits um 19.00 Uhr mit Helmuth zum
Abendessen verabredet waren, war der Besuch bei Lena eher als Blitzbesuch zu bewerten, der
bis ca. 20.00 Uhr dauerte.
Anschließend machten wir uns gemeinsam mit Florian zu Fuß auf zum besagten Lokal in
Richtung Lopuchovo. Da Helmuth nicht mehr mit unserem Kommen rechnete, war seine
Freude umso größer, als wir eintrafen. Hier konnten wir auf Einladung von ihm Fisch und
auch eine Pizza genießen. Um 22.00 Uhr begaben wir uns noch kurz in die Disko in
Königsfeld und ließen dort den Abend ausklingen.
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Samstag, 12. Juni 2015 – 4. Tag: Besuch von Freunden
Frühstück um 9.00 Uhr wie gewohnt im „Domino“. Hier wurde uns von Marianna eine
Tasche mit Geschenken überreicht und verabschiedete sich damit von uns. Da wir am
Sonntag ohne Frühstück abreisen wollten, nahm sie diese Möglichkeit war, um mit ihrem
Sohn wegzufahren. Auch ihr Mann kam zu uns und begrüßte uns freundlischst mit „Dobryi
den“ (Guten Tag) und reichte Pepp sogar brüderlich die Hand.

Da wir Helmuth Welser bei seinem geplanten Projekt unterstützen wollten, wurde er
eingeladen, uns an diesem Tag zu begleiten. Er wurde in diesem Zusammenhang in erster
Linie deutschsprechenden Personen vorgestellt, konnte dabei auch Freunde und Bekannte von
uns kennen lernen und wir zeigten ihm auch „Besonderheiten“ von Königsfeld.

Als erstes statteten wir dem Krankenhaus
einen Besuch ab, denn wir wollten uns
überzeugen, ob die übergebene Bettwäsche
von der „Jugendherberge Karlingerhaus“ auch
in Verwendung ist.

Reifenwechsel beim Rettungsauto!

Da der Krankenhausleiter samstags nicht
anwesend ist, führte uns Seppi ohne
Voranmeldung durch das Krankenhaus und es
kann die Verwendung der übergebenen
Bettwäschegarnituren bestätigt werden!

Die Betten in den Krankenzimmern der
Frauen waren mit der grün-weiß-karierten
und die Betten der Männer mit der blauweiß-karierten Bettwäsche überzogen.
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Anschließend sorgte Seppi dafür, dass wir
auch das umgebaute Haus seines älteren
Sohnes, in unmittelbarer Nähe des
Krankenhauses
gelegen,
besichtigen
konnten.

Seine Schwiegertochter führte uns durch das
Haus und servierte uns anschließend Tee.

Sie war sehr dankbar, denn für ihre 5jährige Tochter überbrachten wir auch einen Karton
Kleidung. Wir wussten aber nicht, dass sie auch eine zweite Tochter hat und daher gaben wir
ihr die Möglichkeit, für die 11jährige selbst Kleidung auszusuchen.

Unsere Besuchertour ging weiter und zwar
zu Seppis zweiter Schwiegertochter und zum
Enkelsohn, der während unseres Besuches
im Dezember 2014 auf die Welt kam.

Für den kleinen Erdenbürger haben wir
ebenfalls Babykleidung mitgebracht. Dieser
speziell für ihn beschriftete Karton wurde
durch Opa Seppi an ihn weitergegeben.

Auch hier erhielten wir eine Einladung, aber diese verschoben wir auf den nächsten
Ukrainebesuch.
Wir waren Seppi dankbar, sich diesen Vormittag ebenfalls für uns Zeit genommen zu haben.
Da bis zum Mittagessen bei Valentin noch etwas Zeit blieb, machten Florian und wir mit
Helmuth eine kurze Besichtigungstour, bei der wir ihm das Schiliftgelände und die
Ferienanlage zeigten. Er war froh über unsere Einladung und dankbar über diesen Ausflug,
denn dadurch bekam er weitere Informationen von Königsfeld. Da Helmuth mit dem Bus
angereist war, konnte er sich eher nur im Zentrum aufhalten und sich vom Ort Königsfeld
eigentlich kein Bild machen. Um 12.00 Uhr verabschiedeten wir uns dann von Helmuth.
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gedeckt und so konnten wir sogleich ein bekömmliches Mittagessen genießen.
Im Anschluss daran gab es eine Modenschau von Valentins Kindern und auch von der
Nachbarschaft wurde uns ein Teil der ausgesuchten Kleider vorgeführt.

Es gab auch hier Einladungen und weitere Möglichkeiten, sich von der Freude über die
erhaltene Kleidung zu überzeugen.
Da wir uns kurzfristig entschlossen hatten, am Sonntag früh die Heimreise anzutreten, standen
wir etwas unter Zeitdruck, denn wir wollten auf jeden Fall noch kurz weitere Bekannte und
Freunde besuchen und ihnen die mitgebrachten Geschenke und die für sie reservierten
Kartons mit Bekleidung übergeben.
Florian nahm an den weiteren Besuchen nicht mehr teil, wir vereinbarten aber am Abend ein
Wiedersehen.
Aber trotzdem nahmen wir uns noch kurz Zeit, Valentin mit Helmuth bekannt zu machen. Da
das Vorhaben von Helmuth der Bevölkerung von Königsfeld hilfreich sein wird, war auch
Valentin sehr interessiert, darüber mehr zu erfahren. Aber auch für Helmuth waren dieser
kurze Interessensaustausch und die Bekanntmachung sicher von Vorteil, da Valentin auch im
Regierungsgebäude in Tjatschiv als Dolmetscher fungiert und anerkannt ist.
Valentins Familie war sehr dankbar über die erhaltenen Geschenke und die Kinder waren sehr
stolz auf ihre „neue“ Bekleidung. Weiters hat Valentin versprochen, uns bei der nächsten
Fahrt hinsichtlich Empfehlungsschreiben zu unterstützen.
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Anschließend ging es weiter zu Peter und
Anja Säumer, denn auch für sie hatten wir
ein
Gastgeschenk
und
Bekleidung
reserviert.
Obwohl „Heuarbeit“ am Programm stand,
nahmen sie sich Zeit für uns. Kaum hatten
wir Platz genommen, wurde uns Kaffee,
Wodka und eine kleine Jause gereicht.

Der Aufenthalt war zwar nur kurz, aber trotzdem konnte sich Helmuth hier mit Peter, der als
Vizebürgermeister bei seinem geplanten Projekt eine Vorreiterrolle spielen wird, austauschen.

Unser nächster Besuch an diesem Tag galt Vroni und ihrer Familie. Auch für ihre Enkelin
Erika sowie für Sohn Bogdan hatten wir Bekleidung mitgebracht. Auch von ihr wurden wir
eingeladen, Platz zu nehmen und sie bot uns sogleich etwas zum Essen und zum Trinken an.
Da wir nur etwas zum Trinken wünschten, erhielten wir die Einladung zum Mittagessen am
Sonntag. Diese Einladung konnten wir leider nicht annehmen, da wir bereits um 6.00 Uhr früh
die Heimreise geplant hatten, woraufhin Vroni diese an Helmuth weitergab. Er hat die
Einladung gerne angenommen und sein Kommen mit Florian zugesagt.
Bevor wir zu Seppi und Sonja gingen, verabschiedeten wir uns von Helmuth und vereinbarten
ein Treffen am Abend im Domino.
Am Weg dorthin schauten wir nochmals kurz bei der Familie von Juri vorbei, da noch ein
Karton für seine Kinder zum Vorschein kam. Die Einladung seiner Gattin mussten wir auch
dieses Mal ablehnen, aber wir versprachen, beim nächsten Besuch diese nachzuholen.

In der Wohnung von Seppi konnten wir den mitgebrachten E-Herd - bereits funktionsfähig installiert bewundern.
Er und Sonja waren ebenfalls sehr dankbar, für unsere
geleistete Hilfe.
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herzlichen Dank an uns ausrichten ließ und die Kinder sowie die Belegschaft große Freude
mit unseren gespendeten Spielsachen haben.
Er erwähnte nochmals, dass die Verteilung der Kleidung an „seine Damen“ auch ihm sehr viel
Freude bereitet hat und viele Familien dadurch unterstützt werden konnten.
Um 17.30 Uhr verabschiedeten wir uns von Seppi und Sonja, womit unsere Besuche bei
unseren Freunden und Bekannten und auch die Verabschiedungen abgeschlossen waren.

Nun gingen wir zum gemütlichen Teil über und feierten
Abschied mit Florian und Helmuth im „Domino“.

Erwähnenswert ist hier, dass unsere konsumierten Getränke im Domino während unseres
Aufenthaltes auf die Kosten von Marianna gingen. Dafür gebührt ihr ein herzlicher Dank!
Wir haben ihr als Gegenleistung einen „All Inclusive Urlaub“ in Königswiesen angeboten und
die Einladung dafür ausgesprochen. Sie hat ein Kommen, gemeinsam mit ihrem Sohn,
zugesagt.
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Sonntag, 13. Juni 2015 – 5. Tag: Heimfahrt

Abfahrt um 5.40 Uhr gemeinsam mit Florian
und Seppi, die von Tjatchiv einen Krankentransport zu besorgen hatten.

Bis in die Kreishauptstadt Tjatchiv fuhren wir
im Konvoi.

Um 7.20 Uhr konnten wir das Tereswatal verlassen und auf der H09 in Richtung Tjatchiv
weiterfahren. 10 Min. später erreichten wir die Tjatchiv und beim 2. Kreisverkehr
verabschiedeten wir uns von Seppi und Florian. Wir übergaben Florian 100 € als Taschengeld
und versprachen ihm, ihn während seiner Zivildienstzeit in Königsfeld nochmals zu besuchen.
Zwischen Vylok und Berehove hielten wir nochmals kurz zum Einkauf von Kirschen und um
9.35 Uhr für einen Tankstopp. Um 9.50 Uhr erreichten wir den ukrainischen Grenzübergang.
Hier gab es keine Probleme und wir hatten ihn in kürzester Zeit passiert.

Aber beim ungarischen Grenzübergang staute
es, denn hier wurde peinlich genau
kontrolliert. So wurden auch wir vom
ungarischen Zoll angewiesen, zu einer
Untersuchungsgrube zu fahren, damit unser
Fahrzeug auch von unten durchleuchtet
werden konnte.
Aber um 11.30 Uhr konnten wir ohne weitere
Schwierigkeiten nach Ungarn einreisen.

Wir setzten nun unsere Fahrt in Richtung Budapest fort und konnten erstmals den neuen
Autobahnanschluss befahren. Nach einer Stunde Fahrzeit legten wir für 10 Minuten eine
Pause ein.
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Um 14.20 Uhr fuhren wir auf der Stadtautobahn ins Zentrum von Budapest und bereits um
14.35 Uhr konnten wir über die Elisabethbrücke Budapest wieder verlassen.
Für eine Kaffeepause hielten wir um 14.50 Uhr an einer Autobahnraststätte und wir
genehmigten uns hier auch ein kurzes Nickerchen. Ausgeruht starteten wir die Weiterfahrt um
16.10 Uhr.
Die Grenze in Nickelsdorf wurde um 17.15 Uhr passiert und eine Viertelstunde später hielten
wir für einen Tankstopp in Neusiedl am See. Anschließend ging die Fahrt zügig weiter und
um 20.15 Uhr kamen wir wohlbehalten wieder zuhause an.

Am Montag früh wurde der Transporter
gereinigt und dankbar an die Firma Adolf
Haider wieder zurückgegeben.

Das Volltanken bei der Rückgabe hat Adi
übernommen und dafür nur 20,00 Euro
von uns verlangt. Danke!

Erwähnenswert ist vor allem auch das Entgegenkommen
der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm, Bankstelle
Königswiesen, in Vertretung von Direktor Hubert Daniel,
der sich bereit erklärt hat, die Treibstoffkosten zu
übernehmen.
Wir übergaben an Dir. Hubert Daniel die Tankrechnungen, woraufhin der Betrag von 209,63
Euro prompt an uns erstattet wurde.
Wir möchten uns für diese finanzielle Unterstützung sehr herzlich bedanken!

