
Auch heuer beteiligen wir uns wieder  
an den Haus-, Straßen- und Friedhofs-
sammlungen des Volks bundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.

Krieg und Frieden, diese Worte haben seit dem durch 
nichts zu rechtfertigenden und völkerrechtswidrigen 
Angriff Russlands am 24. Februar auf die Ukraine ein 
ganz anderes Gewicht bekommen. Was wir uns alle 
nicht hatten vorstellen können, ist bittere Realität.  
77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine tief - 
 greifende Erschütterung der Friedensordnung, eine 
Zeitenwende. Tausende von Toten und Verwundeten – 
Soldaten, Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Menschen. 
Unterschiedslos. Zerstörte Städte, Millionen Menschen 
auf der Flucht. Wir fragen uns: Hat man denn nichts aus 
den leidvollen Erfahrungen der Vergangenheit gelernt? 
Und es führt uns auch vor Augen, wie wichtig die Arbeit 
des Volksbundes für uns alle ist.  

Sie, die Soldatinnen und Soldaten, zivilen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Bundeswehr setzen sich seit 
Jahren für diese Arbeit ein. Sie haben im vergangenen 
Herbst trotz angespannter Corona-Lage ganz wesentlich 
dazu beigetragen, dass in Bayern mit rund 1,682 Mio. 
Euro rund 40 Prozent des bundesweiten Sammlungs-
ergebnisses erzielt wurde.  

Auch heute können immer noch Schicksale von Ver-
missten geklärt, Gefallene würdig bestattet und ihre 
Angehörigen verständigt werden. So wurden in den 
vergangenen 30 Jahren in Ost- und Südosteuropa durch 
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den Umbettungsdienst des Volksbundes über 978.000 
Tote geborgen.

Seit nunmehr genau 65 Jahren unterstützt die Bundes-
wehr, getragen durch Sie alle, den Volksbund in vorbild-
licher Weise in seiner Gedenk- und Friedensarbeit.

Sie wissen wie ich, dass dieses Engagement, wie auch der  
Bau und die Pflege angemessener Ruhestätten für die Kriegs-
toten der beiden Weltkriege, hohen persönlichen Einsatz, 
aber auch große finanzielle Anstrengungen erfordert. Wir 
wollen uns tatkräftig dafür einsetzen, dass diese Mittel auch 
künftig zur Verfügung stehen.

Deshalb meine herzliche Bitte: Unterstützen Sie die wertvol-
le humanitäre Arbeit des Volksbundes und seine internatio-
nalen Bemühungen um Völkerverständigung,  indem Sie 
sich gemeinsam mit mir wieder aktiv an der Haus-, Straßen- 
und Friedhofssammlung beteiligen – auch und gerade unter 
den Bedingungen der wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Krieges und der Corona-Pandemie, von denen auch der 
Volksbund betroffen ist und deshalb besonders auf unsere 
bewährte Unterstützung angewiesen ist.

Gemeinsam für den Frieden.

München, im September 2022 

Der Kommandeur im Landeskommando BAYERN 

Thomas Hambach, Brigadegeneral

Liebe Angehörige der  
Bundeswehr in Bayern!

Sammeltermine in Bayern
Haus-, Straßen- und Friedhofssammlung:
14. Oktober bis 1. November 2022 (Kernzeitraum) – 
 davon abweichende Sammlungstage sind möglich 

Gedenkkerzenverkauf:
1. Oktober mit 31. Dezember 2022 (Kernzeitraum)


