Erdbebenhilfe Kroatien
Gleich zu Beginn nochmals ein herzliches DANKE an alle die uns so tatkräftig bei den Hilfslieferungen
unterstützt haben. Besonderen Dank auch an Igor, der nach der ersten Fahrt sogleich eine zweite
Busladung nach Kroatien geliefert hat.

Nachdem wir kurzfristig am Mittwochnachmittag einen Spendenaufruf bei unserem Verein gepostet
haben, wurde es richtig ernst. Zahlreiche Anfragen, sowohl telefonisch als auch per WhatsApp trafen bei
uns ein. Schon am nächsten Tag begannen wir die Spenden einzusammeln und auf verschiedenen
Transportmöglichkeiten zu verteilen. Währenddessen wurde auch in unserem Verein ordentlich
gesammelt. Fast unglaublich was sich in unserem Paddelheim angesammelt hat. Zum Glück ist Igor auf
uns aufmerksam geworden, der zusammen mit seiner Frau Tijana seinen Bus vollgeladen hat. Den Rest
habe ich zu einer weiteren Transportmöglichkeit verliefert.
Am nächsten Tag haben wir im Paddelheim noch unser Auto bis zur Decke vollgeladen und sind Richtung
Kroatien aufgebrochen. Gerald hat sich bereit erklärt im Paddelheim auf weitere angekündigte Hilfsgüter
zu warten.
Mit zwei vollgeladenen PKW´s sind wir am Abend in Sisak eingetroffen.
Am nächsten Tag wurden als erstes die Fahrer des Hilfskonvois aus Schwaz mit Essen versorgt.

Inzwischen sollte Igor wieder in Tirol angekommen sein. Er und sein Sohn waren es, die mit Hilfe
Mirjanas Bruder Neno und seiner Lebensgefährtin Mira, unsere Spenden in entlegenen Gebieten verteilt
haben.

Und gleich nach der ersten Fahrt hat er noch weitere Spenden unseres Vereins abgeholt und ins
Krisengebiet gebracht.

Wir haben dann im Laufe des Tages natürlich auch bei unseren Leuten nach dem Rechten geschaut.
Außer zum Teil verheerender Sachschäden sind zum Glück alle unverletzt und wurden von uns versorgt.
Einige von ihnen helfen uns, die Waren, die nicht sofort verteilt werden konnten, in nächster Zeit zu
Bedürftigen zu bringen.
Besonders gefreut hat uns eine Nachricht einer Bekannten aus der Steiermark. Ein Hilfskonvoi aus der
Steiermark hat sich auf den Weg gemacht um in die Kleinstadt Glina Hilfe zu bringen. Dieser Ort ist durch
die alte Bausubstanz und die dortige Armut auch stark betroffen.

Wir haben dann am Sonntag die Heimreise angetreten und sind wohlbehalten zu Hause angekommen.

Und nochmals ein großes Dankeschön an alle die uns unterstützt haben!

