Abschlussbericht über unsere erste Hilfsfahrt nach Polen, um ukrainischen
Flüchtlingen zu helfen / Zeitraum vom 10.-13.03.2022
Erst vor gut zwei Wochen haben wir beschlossen,
wieder tätig zu werden. Priorität war das Sammeln von
Sachspenden nach einer klar definierten Liste zu
beginnen, genauso wie das Sammeln von Geld. Denn
bei den Benzinpreisen ist Benzingeld tatsächlich ein
großer Faktor geworden.
Insgesamt kamen dank eurer überwältigenden
Spendenbereitschaft sechs Transporter und ein Kombi
mit Sachspenden zusammen, ca. 5 Tonnen Hilfsgüter.
Dazu gestoßen ist noch Andrea Rudnick, die ganz
allein und aus eigenem Antrieb in Aachen das
Sammeln von Gütern begonnen hatte und deren
Sprinter bald aus allen Nähten platzte. Auf der Suche
nach einer Organisation fand sie uns und wir nahmen
sie und ihren Begleiter Jörg Heintze sehr gerne mit.
Danke euch, it was a pleasure having you.
Ebenso schloss sich uns Andreas Hähnel aus
Pfaffenhofen an, der auch inzwischen
Vereinsmitglied wurde. Auch er hatte begonnen,
allein zu sammeln und war auf der Suche nach
Unterstützung (naja, und so ganz allein zu fahren
macht ja auch keinen Spaß :))
Es ging in die kleine Gemeinde Wieliszew nördlich von Warschau, dort sind ca. 800 Frauen,
Kinder und ältere Menschen in vier Sporthallen und privat untergebracht.
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Pawel Kownacki, der Bürgermeister, den wir in einem
einstündigen Gespräch am Freitagmorgen nach
unserer Ankunft kennenlernen konnten, hat uns sehr
offen und transparent über die Situation und die
Hilfsmaßnahmen informiert, die vor Ort stattfinden.
Es gibt so gut wie keine Hilfe vom Staat, es wird alles aus
Eigeninitiative vor Ort geleistet. Sprich: die gesamte
Gemeindeverwaltung hat sich dazu entschlossen,
massiv zu helfen und tut das auch.
Beim
Gespräch
dabei
war
auch
die
Gemeindevorsteherin Agnieszka, die wir in den
nächsten Stunden im Umgang mit den
Geflüchteten in den Unterkünften erleben
konnten.
Vor Ort waren auch die wunderbare Viola, eine
Polin aus München und ihr Freund Adam, sowie
Bartol und Pjotr, die einen Teil der Hilfsgüter in die
Ukraine transportieren und diesen Trip teilweise
zwei bis drei Mal an einem Tag machen.
Um auch hier ein Gefühl für die unglaubliche
Leistung zu bekommen: Bartol hat für uns im
Fahrzeug einer polnischen Hilfsorganisation am
Samstag sieben Personen (zwei Mütter mit ihren
insgesamt fünf Kindern) sicher nach Buchdorf
gebracht und innerhalb von 24 Stunden 2300 km
gemacht. Unfassbar.

Insgesamt war mein persönlicher Eindruck,
dass alles für die relativ kurze Zeit und nicht
vorhandene Vorbereitung sehr strukturiert
und effizient läuft. Genau das, was wir
gesucht haben. Denn wir wollten keine
weitere Energie damit verschwenden,
weiter zu suchen, wo Hilfe Sinn macht,
sondern gut vernetzt und effizient in den
bereits vorhandenen Strukturen helfen.
Das war die Hoffnung und sie hat sich voll
erfüllt: hierher - in die Gemeinde Wieliszew werden wir in den kommenden Wochen
immer wieder Konvois bringen und den
Menschen vor Ort sowie auch den
Menschen in der Ukraine helfen.
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Kein Gramm eurer gespendeten Hilfsgüter
wurde weggeworfen. Alles wurde in das sehr gut
strukturierte Warenhaus gebracht, dass in einer
Turnhalle improvisiert untergebracht ist.
Von euren gespendeten Hilfsgütern wird ein Teil
direkt weiter in den ukrainischen Ort
Mukatschewe, circa 50 km hinter der
slowakischen Grenze, geliefert.
Dort sammeln sich die Flüchtlinge, die die
Ukraine noch nicht verlassen wollen oder
konnten. Jeden Tag kommen dort neue
Flüchtlinge an. Lebensmittel werden hier in
einem Internat, einer Kirche und bei einem
Privatmann verteilt.
Damit ihr euch einen Eindruck machen
könnt, wie es dort abläuft: der Privatmann
hat - zusätzlich zu seinen eigenen drei
Kindern - acht unbegleitet geflohene Kinder
aufgenommen. Jeden Tag bereitet er
Mahlzeiten für circa 200 Flüchtlinge zu.
Braucht er Hilfe? Natürlich braucht er Hilfe.
Die Lebensmittel dafür kann er vor Ort nicht
kaufen, da es schlichtweg nichts mehr zu
kaufen gibt. Nicht nur Lebensmittel, auch
Windeln,
Hygieneartikel,
Schlafsäcke,
warme Decken usw. kann er nicht heran
bekommen. Und genauso geht es auch den
offiziellen Stellen in dieser ukrainischen Kleinstadt. Ihr könnt euch sicher sein, dass auch hier
nichts von euren Hilfsgütern weggeworfen wurde.
Am Samstag ging es dann auf die Rückreise. Ein
positiver Corona-Fall in unserem Team zwang uns
dazu, unsere Pläne zu ändern. Ein per Facebook-Post
gesuchter Fahrer (Jens, noch mal vielen Dank)
übernahm eines unserer Fahrzeuge in München und
fuhr es nachts nach Stuttgart weiter. Nach insgesamt
mehr als 2500 km fanden so unsere zehn Schützlinge
(zwei Erwachsene, acht so wundervolle Kinder) ein
neues Zuhause.
Und was für ein Zuhause. Informationen zu den
Unterkünften und Momentaufnahmen findet ihr im
Facebook- & oder Instagramverlauf von Flüchtlingen
helfen e.V.
Facebook: @fluechtlingenhelfenev
Instagram: @fluechtlingen_helfen
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Konzentrieren wir uns zuerst auf das Positive: Ihr habt geholfen, 5 Tonnen Hilfsmaterial dort
zur Verfügung zu stellen, wo es wirklich gebraucht wird. Das verspreche ich euch.
Und für insgesamt 20 Menschen haben wir mit
eurer Hilfe ein sicheres Zuhause in Deutschland
gefunden, in dem sie so lange leben können, wie
es notwendig ist oder sie es wollen. Die
zehnköpfige Familie hat gestern schon sehr klar
gesagt, dass sie hierbleiben wollen und ihre Kinder
hier aufwachsen sollen. In Sicherheit, mit uns
gemeinsam in Deutschland.
Aber: Wir müssen weiterhin helfen. Ihr müsst
weiterhin helfen. In diesem Konflikt, angesichts
dieser humanitären Katastrophe gibt es keine
Neutralität. Kann es keine Neutralität geben.
Passiv zuzuschauen, nichts zu tun bedeutet
Menschen, die aus einem Krieg fliehen, der ihnen
aufgezwungen wurde, im Stich zu lassen. Unter
unsäglichen Bedingungen im Stich zu lassen.
Und täuscht euch nicht, selbst wenn sie hier sind,
die Bedingungen sind manchmal weiterhin
unsäglich.
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