
HERNSTEIN. Auch Spenden will 
gelernt sein. Derzeit laufen etliche 
Sach- und Geldspenden-Aktionen 
für die Ukraine. Leider werden da-
bei oft viele unbenötigte Waren 
gesammelt. Und wer gewährleis-
tet, dass auch alles bei den Betrof-
fenen ankommt? 

Flamme des Friedens
Eine Menschenfreundin, die in 
solchen Angelegenheiten seit 
Jahrzehnten weltweite Erfahrun-
gen hat, ist Herta Margarete Habs-
burg-Lothringen. Sie bewohnt mit 
ihrem Mann Sandor das Schloss 
Alkersdorf und hat vor über 20 
Jahren die gemeinnützige Organi-

sation 'Flame of Peace' - 'Flamme 
des Friedens' - gegründet. Eine 
partei- und religionsunabhängige 
Initiative zur Förderung von Frie-
den, Freundschaft und Freiheit.

Hilfe seit Jahrzehnten
Schon lange vor dem Krieg haben 
die 'Alkersdorfer Habsburger', wie 
sie in der Region liebevoll genannt 
werden, Freundschaft stiftende 

Hilfsaktionen in der Ukraine im 
Grenzgebiet zu Slowakei, Ungarn 
und Rumänien gesetzt. „Bis zu 
sechs mal im Jahr haben wir mit 
'Flamme des Friedens'  ärmliche 
Regionen besucht“, erzählt Herta 
Margarete Habsburg-Lothringen. 
„Es gibt dort deutschsprachige 
Gemeinden,  die auf die Monar-
chie zurückzuführen sind. Wir 
kümmern uns dort um oft nicht 

leistbaren Zugang zu Schul- und 
Ausbildung, medizinische Versor-
gung, öffentlichen Trinkwasser-
anschluss und vieles mehr.“

Gemeinde ist stolz
Hernsteins Bürgermeisterin Mi-
chaela Schneidhofer: „Wir sind na-
türlich stolz, derartige Wohltätig-
keits-Profis in unserer Gemeinde 
zu haben und unterstützen sehr 

gerne eine gemeinsame Hilfsak-
tion.“ „Bei einer Spendenaktion 
wurden mithilfe der örtlichen 
Feuerwehren fünf Paletten Sach-
spenden und die ansehnliche 
Summe von 12.000 Euro gesam-
melt. Die gehen in den nächsten 
Tagen in Richtung Ukraine“, er-
gänzt Ortsvize Hubert Karl. 

Zielorientiert spenden
Flame of Peace-Präsidentin Herta 
Margarete Habsburg Lothringen, 
die weltweit mit allen Botschaften 
vernetzt ist: „Ich bekomme von 
Botschaftern, Rettungsdiensten 
und Militär Listen mit Dingen, an 
denen dringend Bedarf besteht. 
Die Waren werden von unserer 

NGO direkt in die bedürftigen 
Einrichtungen in der Ukraine ge-
bracht und von Rettungsdiensten 
und Polizei übernommen.“

Zum Frieden ermutigen
Das äußere Zeichen von 'Flamme 
des Friedens' ist eine hölzerne 
Flamme, die Kraft, Mut und Stär-
ke symbolisiert, auf einem Sockel 
aus Stein, der für Beständigkeit 
steht. Dieses Symbol wird an Per-
sonen und Organisationen verlie-
hen, die sich 'in Gedanken, Wor-
ten und Handeln' für den Frieden 
verdient machten. Michael Häupl 
zählt ebenso dazu wie Prinz Albert 
von Monaco, Alois Mock oder Po-
lens Ex-Präsident Lech Walesa.

Habsburg und die       Gemeinde helfen

Die örtlichen Feuerwehren und die Gemeinde sammelten fünf Paletten zielge-
richteter Waren. Weitere Sammelaktionen sind angedacht. Fotos (2): Manfred Wlasak

Eine große Menge Hilfs-
güter wurden in Hern-
stein gesammelt. Die 
kommen garantiert an 
ihren Bestimmungsort.

Herta Margarete Habsburg-Lothrin-
gen, Präsidentin Flame of Peace

von manfred wlasak

Haben auch Sie schon für 
die Menschen in der Ukra-

ine gespendet? meinbezirk.at/
triestingtal
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