
Arbeit für den Frieden 
 

Raiffeisen Landesbank Steiermark, BLZ 38 000, Kontonummer 562 5819 · IBAN: AT94 3800 0000 0562 5819 · BIC: RZSTAT2G 

 

Landesgeschäftsstelle Steiermark 
A-8010 Graz | Leonhardstr. 82a 

ZVR-Zahl: 561036799 

DVR 0984736 

Tel. (0316) 32 16 01 

E-Mail: landesstelle.stmk@osk.at 
Homepage:  www.sk-steiermark.at 

www.osk.at

 
 

Graz, im September 2021 
 
Sehr geehrter Herr Obmann, lieber Kamerad! 

 

Ich hoffe, dass Du, lieber Herr Obmann, die Pandemie, die uns leider Gottes noch immer fest im 

Griff hat, bisher gesund überstanden hast, es Dir persönlich gut geht und Du in Deinem 

Verantwortungsbereich viel Positives bewegen konntest! 

 

Bis zur Allerheiligensammlung sind es nur mehr einige Wochen und so wende ich mich, wie schon 

in den Vorjahren, mit diesem speziellen Brief an meine geschätzten Kameraden in den 

Ortsverbänden. 

 

Im heurigen Jahr konnten wir von der ÖSK Landesgeschäftsstelle Steiermark trotz Corona zwei 

Großsanierungsprojekte auf den Soldatenfriedhöfen St. Michael i.O. und St. Kathrein am 

Hauenstein erfolgreich in Angriff nehmen. Wir hoffen, dass die Renovierungsarbeiten großteils bis 

Allerheiligen fertiggestellt werden können! Die Gesamtkosten werden ca. € 150.000,-  ausmachen! 

Für Restituierungsarbeiten auf Soldatenfriedhöfen im Ausland haben wir heuer € 20.000,- 

überwiesen. Kleinere Reparaturarbeiten auf Soldatenfriedhöfen und Kriegsgräberanlagen fallen 

natürlich laufend zusätzlich an. So könnt ihr also eure Kameraden darüber informieren, dass wir die 

Sammelgelder sehr verantwortungsvoll für die Kriegsgräberfürsorge im In- und Ausland einsetzen.  

 

Nun zur Allerheiligensammlung! Wir hoffen, dass uns nicht wieder Corona einen Strich durch die 

Rechnung macht und wir doch wieder von den zuständigen Kommandanten Rekruten zur 

Verfügung gestellt bekommen. Mit diesen können wir aber nur einen kleinen Teil der Sammelorte 

vor unseren Friedhöfen abdecken.  

 

Ihr, liebe Kameraden – und dafür sind wir sehr, sehr dankbar - aber helft uns bei der Sammlung fast 

flächendeckend in der ganzen Steiermark! Und so ersuche ich Euch herzlich, Euch auch heuer 

wieder für die Friedhofsammlung bestmöglich zu engagieren! 

Ohne Eure Hilfe und Unterstützung können wir unsere umfangreichen Aufgaben im In- und Ausland 

(1.067 Kriegsgräberanlagen in Österreich und mehr als 250 im Ausland) nicht wahrnehmen und 

diese Mahnmäler für „Nie wieder Krieg“ nicht pflegen und erhalten. 
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Ich hoffe sehr, dass die Pandemie bis Ende Oktober bei uns nicht wieder zu einschneidenden, 

einschränkenden Verhaltensmaßregeln führt und wir ohne größere Einschränkungen sammeln 

werden können!  

 

Einige würdige Gedenkveranstaltungen zu den Jubiläen, die Veranstaltungen des ÖKB zu 

besonderen Anlässen und die Medienberichte haben auch wieder dazu beigetragen, dass das 

Verständnis der Mitmenschen für die Arbeit des Schwarzen Kreuzes vertieft werden konnte. Dieser 

Umstand wird uns bei der Allerheiligensammlung hoffentlich zugutekommen.  

 

In diesem Zusammenhang darf ich Euch auch wieder eindringlich bitten, dafür zu sorgen, dass die 

Anlagen, die sich in Eurem Bereich befinden, bestmöglich gepflegt und erhalten werden. 

Soldatenfriedhöfe und Gedenkstätten müssen positiv ins Auge springen, denn nur so können sie 

ihre mahnende Wirkung erzielen! Wenn unsere Hilfe bzw. finanzielle Unterstützung bei 

Renovierungsarbeiten/Verschönerungsmaßnahmen erforderlich ist, bitte ich, mich umgehend zu 

informieren, wo immer nötig, helfen wir natürlich gerne.  

 

Wir bitten Euch herzlich darum, den beigefügten Bestellschein auszufüllen - auch wenn Ihr „heuer 

kein Bedarf“ oder „(heuer) keine Sammlung (mehr)“ zu melden habt – und verlässlich und 

rechtzeitig an unsere Landesgeschäftsstelle zurück zu schicken. 

Obwohl mir einige Obmänner aufgezeigt haben, dass das Anbringen der Plakate Probleme 

verursacht, bitte ich trotzdem, diese, wenn irgendwie möglich, ein bis zwei Wochen vor 

Allerheiligen aufzuhängen bzw. aufzustellen. Meiner Meinung nach ist es einfach sehr wichtig, dass 

den Spendern anschaulich dargestellt wird, wofür ihre Spenden verwendet werden.  

 

Abschließend danke ich Euch, liebe Obmänner, und allen Kameraden, die uns bei den Bemühungen, 

unseren gefallenen Vorfahren ein ehrendes Gedenken zu bewahren, geholfen haben, sehr, sehr 

herzlich. Ich bitte nochmals auch zukünftig um beste Zusammenarbeit und volle Unterstützung. 

 
Ich wünsche beste Gesundheit und weiterhin alles Gute, 

mit kameradschaftlichen Grüßen, in Treue fest 

 
Oberst i.R. Dieter Allesch 
Landesgeschäftsführer 
 
 
Beilagen 

 
 

 


