Pressemitteilung
Böhmermann sammelt für Wir packen's an / Halbe
Million bei Spendengala „Fest & Flauschig“
Berlin, 17.12.2021
•

Jan Böhmermann sammelt Spenden für Wir packen's an

•

Spendengala „Fest & Flauschig“ erzielt über 500.000 €

•

Böhmermann berichtet über kranke Syrerin Marwa in Polen

Bei der Spendengala des preisgekrönten Podcast-Duos Jan Böhmermann und Olli Schulz am gestrigen
Donnerstag Abend wurde über eine halbe Million an Spendengeldern erzielt. Jan Böhmermann selbst
sammelte für die Hilfsorganisation "Wir packen's an" und deren Hilfseinsatz für Geflüchtete an der
polnisch-belarussischen Grenze. In der Live-Sendung stellte er den Fall der schwerkranken jungen
Syrerin Marwa vor, die in einem Krankenhaus im polnischen Grenzgebiet liegt und nicht zu ihren Eltern
nach Deutschland kommen darf.
Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Miriam Tödter ist zur Zeit selbst im polnischen Grenzgebiet
und traf dort die Eltern von Marwa. Sie hatte sich persönlich an Böhmermann gewandt, der aus ihrem
Brief in der Live-Sendung vorlas: "Ich selbst bringe am Donnerstag unseren mittlerweile 5. Hilfstransport
in das polnisch-belarussische Grenzgebiet und bin zum Zeitpunkt Eurer Weihnachtsgala im polnischen
Hajnówka, unmittelbar an der Sperrzone. Dort liegt auch die schwerkranke junge Frau Marwa auf der
Intensivstation. Ihre Eltern & Geschwister leben in Deutschland. Das Auswärtige Amt hat vor ein paar
Tagen ein humanitäres Visum für sie abgelehnt. Es wäre unglaublich hilfreich, wenn Ihr darauf
aufmerksam machen könntet." Eine Bitte, der Böhmermann gerne nachkam.
Zeitgleich mit der Spendengala traf Tödter die Eltern der jungen Frau und konnte ihnen davon erzählen.
"Randa und Majid sind unglaublich dankbar für jede Unterstützung. Sie haben verzweifelte Angst davor,
dass ihre pflegebedürftige Tochter in ein geschlossenes Abschiebegefängnis in Polen gesteckt wird,"
berichtet Tödter von dem Treffen und fährt fort:. "Marwa lag lange im Koma und ist noch sehr verwirrt.
Ihre Nieren und ihre Lunge haben zweitweise nicht funktioniert, außerdem hat sie Epilepsie. Ihre Mutter
Randa schilderte mir unter Tränen, dass ihre Tochter immer nicht einmal weiß, wie lange sie schon im
Krankenhaus ist und was vorher geschah."
Der Verein Wir packen's an unterstützt Marwa und ihre Eltern in ihrem Anliegen, die schwerkranke junge
Frau nach Deutschland zu ihrer Familie zu bringen, und schrieb zu diesem Zweck bereits einen offenen
Brief an die Außenministerin Annalena Baerbock. Deren Amt hatte letzte Woche ein humnitäres Visum
für Marwa verweigert.
Für Interviewanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie:
Miriam Tödter
+49 176 41976826
miriam.toedter@wir-packens-an.info
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