
Hilferuf	  aus	  der	  Ost-‐Slowakei!	  

	  

Der	  Bürgermeister	  von	  Sútor	  war	  jetzt	  bei	  mir	  und	  hat	  mich	  gebeten,	  	  
dass	  ich	  mich	  an	  euch	  mit	  der	  Bitte	  um	  Hilfe	  für	  seine	  Einwohner	  wende.	  
Wie	  ihr	  wisst,	  sind	  Familien	  in	  Sutor	  voriges	  Jahr	  im	  November	  in	  die	  	  
neuen	  Sozialwohnungen	  umgezogen.	  Dabei	  waren	  auch	  Leute	  aus	  dem	  	  
verwüsteten	  Wohnblock	  am	  Rande	  des	  Dorfes.	  Sie	  haben	  ihre	  alten	  Möbel	  in	  	  
die	  neuen	  Wohnungen	  mitgenommen.	  In	  diese	  Möbel	  haben	  sich	  Kakerlaken	  	  
eingenistet,	  diese	  haben	  sie	  in	  die	  neuen	  Wohnungen	  verschleppt.	  Die	  	  
Kakerlaken	  haben	  sich	  im	  Laufe	  von	  ein	  paar	  Monaten	  in	  alle	  	  
Sozialwohnungen	  vermehrt	  und	  ausgebereitet.	  Der	  Bürgermeister	  musste	  	  
bei	  der	  Bekämpfung	  von	  Kakerlaken	  eine	  offizielle	  Stelle	  um	  Hilfe	  	  
bitten.	  Die	  Wohnungen	  wurden	  deratisiert.	  Bei	  der	  Ungezieferbekämpfung	  	  
mussten	  alle	  alten	  und	  neuen	  Möbel	  vernichtet	  -‐	  verbrannt	  werden.	  Die	  	  
Leute	  sind	  in	  leeren	  Wohnungen,	  ohne	  Möbel	  geblieben.	  Sie	  brauchen	  	  
jetzt	  Küchenmöbel,	  Wohnzimmermöbel,	  Schlafzimmermöbel,	  Matrazen,	  	  
Bettzeug,	  Betten,	  Schränke,	  Tische,	  Stühle.	  
Die	  Lage	  in	  Sutor	  sei	  sehr	  schlimm,	  hat	  er	  mit	  gesagt.	  
Die	  Bekämpfung	  von	  Ungeziefer	  hat	  die	  Gemeinde	  325,.-‐-‐	  EURO	  gekostet,	  	  
denn	  die	  Einwohner	  in	  24	  Sozialwohnungen	  konnten	  diese	  Summe	  nicht	  	  
bezahlen.	  Er	  hat	  das	  Geld	  für	  den	  Brunnen	  für	  die	  Deratisierung	  von	  	  
Wohnungen	  aufgewendet.	  
Der	  Brunnen	  wurde	  von	  einer	  Firma	  ausgehoben,	  aber	  er	  braucht	  auch	  eine	  	  
Pumpe	  und	  Rohre.	  Er	  möchte	  gern	  die	  Restsumme	  für	  den	  Brunnen	  von	  euch	  	  
haben,	  damit	  er	  die	  Installationsarbeiten	  und	  das	  Material	  bezahlen	  kann.	  
Der	  Bürgermeister	  von	  Sutor	  bittet	  sehr	  dringend	  um	  eure	  Hilfe,	  um	  	  
Möbelspenden	  und	  um	  das	  Geld	  für	  den	  Brunnen.	  Könntet	  ihr	  in	  kurzer	  	  
Zeit	  LKWs	  nur	  mit	  Möbeln	  schicken?	  
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