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Hilfe für Bosnien
Von der Flutkatastrophe in Bosnien sind tausende Menschen betroffen. Sie mussten ihre Häuser verlassen, Tiere
und Güter zurücklassen, ihre Dörfer wurden überschwemmt, der Schaden ist unüberschaubar groß, die Zukunft der
Betroffenen ungewiss. Solche Katastrophen wecken in vielen Menschen den Helferinstinkt; so auch bei Tifa Stock,
Inhaberin des Mühlheimer Wirtshauses und gebürtig in Bosnien. Sie hat ihre Kontakte in Mühlheim und der
Umgebung genutzt, um einen Spendenaufruf zu starten. Auf diese Weise kamen in den letzten Wochen unter
anderem Kleidung, haltbare Nahrung und Getränke, Putzmittel und Hygieneartikel zusammen. Ein erster
Transporter ist mit einigen der Hilfsmittel bereits gen Bosnien aufgebrochen, wo Stocks Familie die Verteilung
derselben an die Einwohner Zavidovicis und der Nachbarstädte organisiert. „So können wir sicher gehen, dass die
Hilfe auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, betont Stock. „Ende kommender Woche wollen wir einen großen
Lastwagen nach Bosnien schicken, der die restlichen Spenden mitnimmt. Bisher fehlt uns allerdings noch das
Geld, um ihn zu finanzieren“, so Stock weiter. Der LKW, der über 20 Tonnen laden kann, kostet 1.600 €, die über
Geldspenden finanziert werden sollen. Die Stadt Mühlheim geht da mit gutem Beispiel voran und bezuschusst das
Vorhaben mit 500 €. „So viel bürgerschaftliches Engagement verdient unsere Unterstützung“, begründet
Bürgermeister Daniel Tybussek die kurzfristige Hilfe. „Um den LKW zeitnah in das Krisengebiet schicken zu
können, rufen wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, für die gute Sache zu spenden.“ Sind die fehlenden
1.100 € beisammen und der LKW abfahrbereit, hat er auch noch Kapazitäten für weitere Sachspenden.
„Besonders haltbare Nahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Mehl und Konserven, Trinkwasser und Bekleidung für
Kinder suchen wir noch dringend“, wirbt Stock für die Hilfsaktion. Wer die Aktion unterstützen will, kann die Geldund Sachspenden zwischen Dienstag und Sonntag ab 17 Uhr sowie sonntags von 11.30-14.30 Uhr bei Frau Stock
persönlich im Mühlheimer Wirtshaus (Friedensstraße 110) abgeben. Bei Fragen ist sie unter der Telefonnummer
0173 / 3049066 erreichbar.
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