
Dear Refugees:  Welcome to Croatia!  

 

DIE ERFORDERLICH INFORMATIONEN FÜR DIE MIGRANTEN IN KROATIEN 

 

1.Wen sie zu Fuß gehen inerhalb Kroatien wir bitten euch vorsichtig zu sein, es giebt noch immer Mienen in unseren Gebieten. Bitte halten sie sich an 

die Markierten Wege und Eisenbahnen. 

 

2. Wen sie nach Kamp Opatovac kommen müssen sie erstmal dürch das Anmeldungs Process gehen. Weil in der selben zeit mehrere tausende Leute 

kommen kann dieser Process ein paar Stunden dauern,und sie mussen in der Zeit vor 

den Kamp eingang warten. Wir wissen dass das Wetter schlecht ist, aber die 

Organisationen an den Gebiet machen alles was sie können damit es ihnen warm bleibt. 

3. Der Registrations Process beinhaltet die Annahme aller Personlichen Daten und das 

Fotographieren. Es ist möglich das sie durch das Registrations Process NICHT gehen 

mussen 

 

4. In dem Kamp werden sie was zum Essen kriegen, Wasser und Medizinische hilfe wen 

sie nötig ist. Im Kamp giebt es auch Betten, Decken und ähniche sachen. Manchmal 

kommen in das Kamp mehrere Leute als die eigentlich da rein passen, deswegen bitten 

wir wen sie was brauchen das sie Freiwilligen Helfer kontektieren. 

 

5. Die Polizei Versucht das jede preson das Kamp inerhalb 36 Stunden verlässt. Es 

wurde angekündigt das jede Person die in das Kamp kommt ein Armband kriegt mit der 

Uhrzeit wen sie gekommen ist, so das es nicht mehr passiert das die Personen die später 

gekommen sind früher gehen mussen. Wen sie in die Busse reingehen wir bitten euch 

vorsichtig zu sein weil es giebt viele Kinder. 

 

6.Der Transport zu der Ungarischen Grenze ist organisiert für jeden. Manchmal ist alles 

überfühlt aber wir bitten euch Gedult zu haben. ALLE werden seinen Platz in den Abfahrt 

Buss oder Zug kriegen. 

 

7.Nach unseren Informationen die Ungarischen Dienste Transportieren die Leute in das 

Empfangszentrum für Migranten und Danach werden sie gelassen das sie nach 

Österreich gehen. Nach den Informationen die wir haben, alle die nach Österreich wollten sind auch da hingekommen, und danach sind sie in das 

gewünschteEU Land gekommen. 

 

Für mehr Informationen bitte Kontaktiren sie unsere Freiwillige hLfer die auf dam Gebiet sind, und im Notfall bitte rufen sie 112 an. 

 

WIR BITTEN EUCH GEDULD ZU HABEN, DIE KROATICHEN DIENSTE MACHEN DAS BESTE WAS SIE KONNEN UND BEMUHEN SICH DAMIT 

IHRE REISE SICHER IST UND DAS SIE SO SCHNELL WIE MÖGLICH VORBEI IST. 

 

Wir Wünchen euch eune Gute Reise! 

 

Online Informationen: www.facebook.com - page Dear refugees: Welcome to Croatia und welcome.cms.hr 

 
 

 

 

http://www.facebook.com/?__mref=message_bubble

