
Wir packen's an e.V. - Nothilfe für Geflüchtete                               
www.facebook.com/nothilfebb  | www.wir-packens-an.info | info@wir-packens-an.info | +49 176 34116152 
Frankfurter Str. 24  | 16259 Bad Freienwalde |  Vorstand: Andreas Steinert | Miriam Tödter | Axel Grafmanns  
 

Pressemitteilung 

1.000 Paar Winterschuhe für das Lager Lipa (Bihać) 

Berlin 10.01.2021 

Die Berlin-Brandenburger Hilfsorganisation Wir packen's an e.V.  leistet direkte 
Winterhilfe für Geflüchtete in Velika Kladuša und im Lager Lipa bei Bihać in Bosnien. 
Im Lager Lipa, das kurz vor Weihnachten vollständig abbrannte, leben 1.000 Menschen 
noch immer ohne regelmäßiges warmes Essen, ohne sanitäre Anlagen und ohne 
angemessene Kleidung im Schnee. Wir packen's an kauft für 7.500 € Winterschuhe für 
alle und verteilt diese Anfang der Woche. 
 
Das Krisenteam der Berlin-Brandenburger Hilfsorganisation ist seit Mittwoch im unermüdlichen 
Hilfseinsatz in Bosnien. Am Samstag waren sie im Lager Lipa, um die erste Verteilung von warmen 
Essen seit Tagen zu unterstützen.Der geschäftsführende Vorstand Axel Grafmanns packte gemeinsam 
mit dem österreichischen Musiker Kid Pex alias Petar „Pero“ Rosandić, dem Gründer ihrer 
Partnerorganisation "SOS Balkanroute" selbst mit an, um die notleidenden Menschen möglichst 
schnell zu versorgen Die österreichischen Hilfsorganisation hatte die Essenlieferung finanziert, die 
Verteilung wurde vom bosnischen Roten Kreuz organisiert und von deutschen Medien begleitet. 
 
Als ich die unbeschreibliche Not der Menschen in der Essensschlange sah, die barfuß und vor Kälte 
zitternd auf die erste warme Mahlzeit seit langem warteten, war für mich klar: Hier müssen wir aktiv 
werden und schnell und direkt helfen," schildert Grafmanns die Lage in Lipa. Sofort orderte er 1.000 
Paar Winterschuhe für 7.500 €, um die akute Not zu lindern. "In den nächsten Tagen werden minus 8 
Grad erwartet. Stellen Sie sich vor, bei diesen Temperaturen barfuß im Schnee zu laufen. Und das 
mitten in Europa," empört sich Grafmanns. "Da müssen wir als Zivilgesellschaft tätig werden, wenn 
die europäischen Staaten und Institutionen so jämmerlich versagen." 
 
Gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation "SOS Balkanroute" und der italienischen NGO "IPSIA", die 
beide schon seit längerem die Menschen im Lager Lipa unterstützen, wird Wir packen's an bereits 
Anfang der Woche die sehnlichst erwarteten Schuhe an die Menschen im Lager verteilen. Pero 
Rosandić sagt dazu: "Wir sind hier seit 1 1/2 Jahren aktiv, und es freut uns besonders, dass Wir 
packen's an hier 1.000 Paar Schuhe einkaufen wird, die die Menschen wirklich dringend benötigen." 
 
Gleichzeitig sind Mitglieder von Wir packen's an auch in Velika Kladuša aktiv. Dort leben 1.600 
Geflüchtete unter katastrophalen Bedingungen in einem völlig überfüllten Lager, in verfallenen 
Häusern und in den Wäldern in Kälte und Schlamm, die meisten ohne jegliche Versorgung. Wir 
packen's an kaufte vor Ort warme Kleidung, Kochtöpfe und andere Hilfsgüter für über 5.000 € und 
verteilte sie gemeinsam mit ihrer österreichischen Partnerorganisation an die notleidenden Familien. 
Für weitere 3.500 € werden Lebensmittel gekauft und verteilt, die die Menschen für die nächsten 
Wochen vor dem Hunger bewahren. Diese schnelle und direkte Nothilfe vor Ort ist Dank der 
Spendenaktion des preisgekrönten Anti-Fake-News Blogs "Volksverpetzer" möglich, die Wir packen's 
an sagenhafte 240.000 € Spendengelder Anfang Januar bescherte. 
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