
	

	
3000	km	für	humanitäre	Hilfe	
	
Vergangenes	Wochenende	war	wieder	ein	Hilfsgütertransport	 in	die	Ukraine	nach	Lwiw	aufgebrochen.	Ziel	
der	 Fahrt	 war	 ein	 Krankenhaus,	 das	 sowohl	 verletzte	 Soldaten	 als	 auch	 die	 Zivilbevölkerung	 versorgt	 und	
zudem	die	Verteilung	von	Hilfsgütern	sowie	Medikamente	an	Krankenhäuser	in	den	umkämpften	Gebieten	der	

Ukraine	koordiniert.	Insgesamt	waren	sechs	
Fahrzeuge	 mit	 jeweils	 zwei	 Fahrern	 am	
Start:	 Firmenwagen	 der	 Firma	 Testo/Tis,	
der	Firma	Färber	und	Privatwagen.	
	
Seit	der	 letzten	Fahrt	 in	die	Ukraine	 ist	die	
Firma	 Testo	 als	 Spender	 dazu	 gekommen.	
Sie	 unterstützt	 das	 Projekt	 in	 vielerlei	
Hinsicht.	 Ein	 sehr	positiver	Aspekt	 ist,	 dass	
vonseiten	 der	 Mitarbeiter	 ein	 großes	
Engagement	 in	 die	 Hilfsaktionen	
eingebracht	 wird,	 sowohl	 als	 Fahrer	 als	
auch	 in	 der	 Organisation.	 Auch	 sie	 hatten	
schon	 einige	 Fahrten	 in	 die	 Ukraine	
geleistet	 und	 so	 entstand	 die	 Idee	 die	
Aktionen	 zu	 einer	 gemeinsamen	 zu	
machen.	
	

Herr	Schumann,	Herr	Löffler,	Herr	Breitmeier	und	der	Ukrainer	Vasyl	Matviyiv	(alle	TIS)	planen	jetzt	die	Einsätze	
mit	mir	gemeinsam	und	somit	werden	die	Unternehmungen	ungleich	größer	und	effizienter.	Am	Donnerstag	
wurden	 die	 zahlreichen	 Hilfsgüter	 in	 Freiburg	 verpackt	 –	 große	 Mengen	 gekaufter	 Medikamente	 (im	
fünfstelligen	Eurobereich)	 sowie	gekaufter	Babynahrung	und	Windeln.	Hinzu	kamen	die	 vielen	Sachspenden;	
eine	 Klinik	 	im	 Elztal	 hat	 viele	Medizinprodukte	 zur	 Verfügung	 gestellt,	 das	 Angell-Gymnasium	 Lebensmittel-
pakete	gepackt	und	vieles	mehr.	Es	war	soviel,	dass	Herr	Schumann	zweimal	nach	Freiburg	kam,	um	Pakete	zu	
holen,	die	dann	in	Neustadt	in	weitere	Fahrzeuge	geladen	wurden.	
	
Viele	 Hilfsmittel	 wurden	 auch	 in	 Neustadt	 gesammelt	
bzw.	 in	 einer	 dortigen	 Apotheke	 Medikamente	 mit	
unseren	 Spendengeldern	 gekauft.	 Freitagnachmittag	
wurde	 dann	 alles	 in	 Neustadt	 für	 den	 Konvoi	 gerichtet	
und	 dann	 ging	 die	 Fahrt	 los.	 Bis	 zum	 frühen	 Samstag	
waren	 die	 Wagen	 zur	 polnisch-ukrainischen	 Grenze	
unterwegs.	 Dank	 gut	 geplanter	 Fahrerwechsel	 hat	 alles	
gut	 funktioniert,	 am	 Grenzübergang	 kam	 es	 zu	 einer	
fünfstündigen	Wartezeit,	 bis	dann	die	 letzte	Wegstrecke	
von	 60	 km	 bis	 zum	 Krankenhaus	 absolviert	 werden	
konnte.	
	
Vasyl	Matviyiv	hatte	direkt	den	Kontakt	zum	Chefarzt	des	
Krankenhauses	 hergestellt.	 So	 konnte	 schon	 im	 Vorfeld	
abgeklärt	 werden,	 welche	 Hilfsgüter	 am	 dringendsten	
gebraucht	und	sogleich	geliefert	wurden.	Gemeinsam	mit	
dem	 Krankenhauspersonal	 wurde	 ausgeladen.	 Vor	 Ort	
wurden	dann	alle	gelieferten	Dinge	sortiert	und	auch	an	weitere	Krankenhäuser	in	der	Ukraine	weitergeleitet.	
Vor	 21	 Uhr	 mussten	 alle	 Fahrzeuge	 wieder	 an	 der	 Grenze	 sein,	 da	 ab	 dann	 Ausgangssperre	 herrscht.	 Ein	
Polizeikonvoi	hat	die	badischen	Fahrzeuge	zur	Grenze	begleitet.	Am	Sonntag	kamen	die	Fahrer	wieder	zu	Hause	
an,	erschöpft	und	in	Gedanken	noch	bei	den	Erlebnissen	in	der	Ukraine.	



	

	
Herr	 Schumann	 fasst	 das	 Erlebte	 als	 	körperlich	 und	
emotional	 anstrengend	 zusammen,	 aber	 dennoch	
seien	alle	froh	zu	helfen.	Die	Not,	die	im	Land	herrscht,	
sei	 unfassbar	 groß.	 Sie	 hätten	 Schützengräben,	
Panzersperren	und	Sandsäcke	gesehen,	Dinge,	die	man	
nur	 aus	 den	 Nachrichten	 kenne	 und	 das	 wäre	 schon	
sehr	 bedrückend.	
Ein	junger	Mann	habe	gefragt,	woher	sie	kommen	und	
was	 sie	 in	 der	 Ukraine	 machen.	 Als	 es	 ihm	 erzählt	
wurde,	habe	er	vor	Rührung	und	Dankbarkeit	für	diese	
Hilfe	 geweint.	Er	 selbst	 kam	 aus	 dem	 umkämpften	
Osten	 und	 hatte	 seine	 Frau	 und	 Familie	 an	 die	
polnische	Grenze	gebracht.	
	

Auf	dem	Rückweg	konnten	auch	Menschen	aus	der	Ukraine	nach	Deutschland	mitgenommen	werden.	Diese	
Schicksale	 bewegen	 uns,	 um	 so	 wichtiger	 ist	 es	 jetzt	 weiterzumachen	 und	 weiter	 zu	 helfen!	 Ich	 bin	 sehr	
dankbar	für	diese	vielseitigen	Einsätze,	all	die	Spenden,	sowohl	von	Firmen	wie	Testo,	den	Apotheken	als	auch	
von	den	vielen	Privatleuten,	nur	so	können	Projekte	wie	dieses	gelingen.	

	
Ingrid	Wertheimer		

	


