Kommentar von Ingo Kerber | 21.07.2018

Liebe Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr - in der Kaserne - oder im Auslandseinsatz, viele Meilen
entfernt von zu Hause! Ich wünsche Euch Glück und Gesundheit - und, daß ihr wieder unversehrt nach
Hause zurückkehren könnt!
Familien, Frauen, Väter und Mütter und Kinder warten in der Heimat mit schwerem Herzen auf Eure
Heimkehr! Vergesst die Heimat nicht und daß wir alle in Gedanken bei Euch sind! Dieser Gruß aus der
Heimat soll Euch Kraft geben und Trost spenden!
Fw.d.R. Ingo Kerber

Kommentar von Sylvia Ernst | 05.07.2018

Ich möchte mich einfach mal an alle Soldaten,Soldatinnen und Familienangehörigen Gedanken meine
Anmerkungen und mein Respekt aussprechen...
Schön das es Menschen wie euch gibt...
Ich denke an euch

Kommentar von Mel. E. | 25.04.2018

An die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und deren Angehörige,
ich weiß zur Zeit selber wie es, ist einen Ehemann / Soldat im Einsatz zu haben und mit Kind und Hunden
allein zu sein, dem Alltag und Arbeitsleben nach zu kommen, als wenn alles in Ordnung ist, der Alltag
läuft halt weiter .
Eigentlich möchte Ich Euch nur sagen, kommt gesund nach Hause und passt dort, wo auch immer ihr
gerade stationiert seid, gut auf Euch auf, zu Hause warten, Mutter, Vater, Ehepartner und Kinder ggf. noch
Tiere auf Euch, sowie Freunde, Bekannte und die Kameraden.
Wir denken an Euch.
LG Mel.

Kommentar von Volker-Toni Englert | 15.03.2018

An alle Kameraden und Kameradinnen in den Einsatzgebieten oder am Standort,
als ehemaliger Berufssoldat habe ich;wie Ihr heute; an den ersten Auslandseinsätzen der BW
teilgenommen.
Ich weiss, wie schwer diese Einsätze sind, weit weg von Zuhause in einem fremden Land seinen Dienst zu
verrichten und viele Gefahren auf sich zu nehmen.
Ich weiß auch, wie schwer es ist, nach diesen Einsätzen Zuhause in der Familie, bei Freunden und
Bekannten und in unserer Gesellschaft wieder anzukommen.
Ich wünsche euch allen das noetige Fortune und kommt heil wieder nach Hause.
Mit einem kameradschaftlichen Gruß
Volker-Toni Englert

Kommentar von Karin | 07.01.2018

Diese Woche bekam ich Post von einem netten Menschen, der mit seinen Dank für das
Weihnachtsgeschenk, das ich ihm unbekannterweise geschickt habe! Ich fragte mich immer, wer es wohl
bekommen hat und nun weiß ich es und bin total begeistert! Danke! Es macht wirklich froh einen
Menschen, besonders einen von euch, glücklich zu machen!
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