Kommentar von P.Nemitz | 14.04.2010

Ich Wünsche allen Kameraden im Einsatz : Alles und Nichts; Alles Soldatenglück der Erde und Nichts was
euch verzweifeln lässt!!!
Meine Hochachtung!

Kommentar von Chriss | 14.04.2010

Grüsse an alle Kameraden und Kameradinnen im Einsatz. Ich hoffe ihr kommt alle gut nach Hause und
hier mal was für euch. Ich wünsche euch, euren Familien und Freunden Kraft die Zeit im Einsatz und
Zuhause zu überstehen.
http://www.youtube.com/watch?v=rc4eWAjToF8
http://www.youtube.com/watch?v=_sVQMMB84p4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FU_G-s2i5cc
Sum Cuique Chriss

Kommentar von Sarazehne | 13.04.2010

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
als Soldatenfrau bin ich immer in Gedanken bei euch. Mein Mann war in Kunduz und muss bald wieder
hin. Jeder hat seine eigene Art mit dem Auslandseinsatz umzugehen. Ich kann nur jedem Angehörigen
raten sich sich mit der Familienbetreuung zusammen zu tun. Mir hat es geholfen.
Alles Liebe Sarazehne

Kommentar von Stefan | 13.04.2010

ich hoffe das es bald soweit sein wird, dass das ganze was ihr da unten leistet auch in der bevölkerung so
anerkannt wird !
ob man nun einverstanden ist mit dem KRIEG da unten oder nicht, gehört es sich, dass man hinter seinen
soldaten steht die da unten tag täglich ihr leben riskieren !
und was wollen unsere tollen politiker machen, wenn wir alle da unten rausholen und dann die ganze welt
uns feiglinge nennt ?
ihr macht euren job da unten gut !
tragt stolz die deutsche uniform und zeigt was ihr könnt !!!
ich werde immer hinter euch stehen !!!
stefan

Kommentar von Heinz Alfred Geitmann | 13.04.2010

Bin ein Soldat der 3. oder 4. Generation ! 1964 bis 1966
Trotzdem möchte ich Euch alle herzlich grüßen. Meine Solidarität ist bei Euch! Ihr macht Eure Sache gut.
Ich habe Hochachtung vor Euch!
!!! D A N K E !!!!
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