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Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
In

meiner

Funktion

Landesgeschäftsführer
Österreichischen

als
des

Schwarzen

Kreuzes in der Steiermark erlaube
ich mir aus Anlass des 100jährigen Bestandsjubiläums des
ÖSK Ihnen, sehr geehrter Herr
Bürgermeister, unsere Broschüre,
die wir zu diesem besonderen
Jubiläum herausgebracht haben,

Soldatenfriedhof St. Michael
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als kleines vorweihnachtliches Geschenk zu übermitteln.
Unser größtes Problem ist der mangelnde Bekanntheitsgrad und damit das mangelnde Wissen
um die Aufgabenstellung des ÖSK in der Bevölkerung. Wäre unter anderem bekannt, dass sich
alleine in der Steiermark an die 200 Kriegsgräberanlagen befinden – österreichweit sind es rund
1000 -, zu deren Erhaltung und Pflege Österreich sowohl durch den 1919 abgeschlossenen
Friedensvertrag von St. Germain als auch durch den Staatsvertrag von 1955 verpflichtet ist,
könnte man unter dem Motto „Nur wenn du weißt, dass du für eine gute Sache spendest,
spendest du gerne!“ mit mehr „Verständnis“ für unsere Allerheiligensammlung rechnen.
Ebenso bedarf es großer Anstrengungen und Geldmittel, die rund 240 Soldatenfriedhöfe im
Ausland, auf denen österreich-ungarische Soldaten, Bürger unserer Gemeinden, begraben
liegen, zu restituieren, zu erhalten und zu pflegen, usw. usw.! Leider haben eben viele
Mitbürger von alledem keine Ahnung, was wir bei der Allerheiligensammlung oft auch zu
spüren bekommen! So z.B. am 1. November, an dem ich wie alle Jahre auch heuer wieder am
St. Peter Friedhof in Graz für das ÖSK gesammelt habe! Neben vielen netten Kommentaren
muss man sich auch sehr unangenehme Bemerkungen wie z.B. „I spend nix für’n Kriag!“
anhören. Man braucht da oft auch eine dicke Haut!
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Mit dieser Broschüre sende ich Ihnen eine Informationsquelle, die alles Wissenswerte über das
ÖSK enthält, und bitte Sie, bei jeder sich bietenden Möglichkeit diese Informationen
weiterzugeben!
„Erinnern statt vergessen – Arbeit für den Frieden“ ist der Leitspruch des ÖSK! Sowohl
die Kriegerdenkmäler in allen unseren Heimatorten, als noch viel mehr die Kriegsgräberanlagen
(200 alleine in der Steiermark) sind Mahnmale, an denen wir nicht achtlos vorbeigehen dürfen,
sondern die uns daran erinnern sollen, von welch fürchterlichen Katastrophen unsere Heimat
im vorigen Jahrhundert heimgesucht wurde! Ihr gepflegtes Erscheinungsbild muss aufrütteln,
zum Nachdenken anregen und vor allem der jüngeren Generation vermitteln, dass alles getan
werden muss, damit unseren Kindern und Enkeln derartige Katastrophen erspart bleiben!
Öffentliche Würdenträger:innen wie Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, können dazu einen
wichtigen Beitrag leisten!
So darf ich Ihnen abschließend gesegnete, fröhliche und möglichst unbeschwerte Weihnachten
und ein freudenreiches, glückliches und erfolgreiches neues Jahr wünschen, in dem es uns
gelingen möge, diese bösartige Pandemie endlich in den Griff zu bekommen.
Mit herzlichen Grüßen

Oberst i.R. Dieter Allesch
Landesgeschäftsführer

