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•

Mittwoch Hilfstransport nach Bialystok

•

Hilfsgüter für 12.000 €

•

Vorstand Axel Grafmanns vor Ort

Am morgigen Mittwoch, 27.10.2021 bringt der Verein Wir packen's an aus Berlin-Brandenburg seinen
ersten Hilfstransport in das polnische Grenzgebiet. Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft
aus ganz Deutschland werden wasserdichte Schuhe, Rettungsdecken, Winterschlafsäcke, Iso-Matten,
Winterjacken, Energienahrung und weitere dringend benötigte Hilfsgüter nach Bialystok gebracht und
von dort an die zahlreichen kleinen Initiativen und engagierten Freiwilligen weiterverteilt, die in der
"Grupa Granica" organisiert sind. Der Geschäftsführende Vorstand des Vereins Axel Grafmanns, ExGeschäftsführer von Sea-Watch, wird gemeinsam mit einer freiwilligen Fahrerin den Transport selbst
nach Bialystok fahren, um zu gewährleisten, dass die Spenden genau da ankommen, wo sie gebraucht
werden.
Dabei wird er sich selbst auch einen Eindruck von der Lage vor Ort verschaffen. "Dann kommen die
Sachen endlich bei den vielen hungernden, dehydrierten und unterkühlten Menschen im Grenzgebiet an,
die sie so dringend benötigen," freut sich Axel Grafmanns, und betont "Doch das ist natürlich keine
Lösung! Die schutzsuchenden Menschen müssen so schnell wie möglich aus dieser unmenschlichen
Situation befreit werden, damit sie ihr gesetzlich verankertes Recht auszuüben können, einen Asylantrag
zu stellen."
Der LKW wird heute Nachmittag am Lager der Hilfsorganisation in Biesenthal beladen und planmäßig am
Mittwoch Abend in Bialystok erwartet. Die Hilfsgüter für den Transport wurden in enger Abstimmung mit
Vertreter:innen der Grupa Granica zusammengestellt, um die tatsächlichen Bedarfe vor Ort so gut wie
möglich zu erfüllen. Der Verein nimmt weiterhin Geldspenden entgegen, um die Hilfsaktion zu
finanzieren.

Für Interviewanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie:
Axel Grafmanns (Geschäftsführender Vorstand)
+49 160 1896271
axel.grafmanns@wir-packens-an.info
-> Wenn Sie die den Transport begleiten oder vor Ort treffen möchten, dann kontaktieren Sie bitte
ebenfalls Herrn Grafmanns.
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