Pressemitteilung
Ukraine-Krieg: Hilfstransporte von Wir packen’s an rollen in die Republik
Moldau und nach Polen
Berlin, 03.03.2022
•

Hilfsgüter zur Grenze Polen-Ukraine für 20.000 €

•

4.3. Abfahrt Hilfstransport nach Moldawien

•

Botschaft Republik Moldau unterstützt Transport

Nach erfolgreicher Sondierung an der Grenze Polen-Ukraine wird der Verein Wir packen’s an auch gleich
mit gezielten Hilfsmaßnahmen aktiv: Am Mittwoch den 2.3 rollte der erste Transport im Wert von 20.000 €
an die Grenze Polen-Ukraine. Die Hilfslieferung versorgt Menschen mit Nahrung und Wärmedecken, die
von der Ukraine über die polnische Grenze in die EU fliehen. Die nächste Hilflieferung startet bereits am
morgigen Freitag 4.3, diesmal in Richtung Republik Moldau. Der Gründer und Vorsitzende des Vereins
Andreas Steinert und der geschäftsführende Vorstand Axel Grafmanns fahren selbst den Hilfstransport.

„In Polen unterstützen wird die Menschen, die tagelang in der Warteschlange vor dem Grenzübergang nach
Polen bei Minustemperaturen stehen. Die Lage in Moldawien ist eine sehr andere. Wir werden uns um die
Nahrungsversorgung der Menschen kümmern. Als sehr armes und kleines Land in Europa ist die Republik
Moldau erst Recht überlastet mit so vielen Menschen in Not“, erklärt Steinert. In den letzten Tagen sind
zehntausende Flüchtende in der Republik Moldau am Schwarzen Meer angekommen, die teilweise direkt
aus den Kriegsgebieten in der Ukraine stammen. Viele sind traumatisiert und von den Kriegshandlungen
noch sehr mitgenommen, ein kostenfreier Bahntransport wie in Polen existiert für sie nicht. Es wird
berichtet, dass zehntausende Menschen zu Fuß weiter Richtung Rumänien laufen, viele bleiben aber auch
im Land selbst.
„Es gilt erst einmal die Grundbedürfnisse abzudecken. In Polen unterstützen wir punktuell an
Grenzübergängen. In der Republik Moldau wird unser Support viel grundlegender sein. Als gelernter Koch,
der auch schon in Katastrophengebieten tätig war, weiß ich, wie eine große Anzahl an Menschen mit
Nahrung zu versorgen ist. In unserem 7,5 t LKW haben wir alles dabei, um schnell aktiv werden zu können,
von Kochstellen, kompaktem Essen bis hin zu großen Zelten, um die Nahrung unterzustellen“, so Steinert
weiter. „Den Rest kaufen wir vor Ort und unterstützen so auch die lokale Wirtschaft. Das ist nur möglich
durch die überragende Spendenbereitschaft der Menschen in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus“,
berichtet Steinert.
Die Botschaft der Republik Moldau in Deutschland unterstützt den Transport und stellte dem BerlinBrandenburger Verein ein offizielles Begleitschreiben aus. Geschäftsführender Vorstand Grafmanns zu
dem Unterfangen: „Wir hoffen mit der offiziellen Unterstützung problemfrei ins Einsatzgebiet einreisen zu
können. Auch wenn wir einiges an Nahrung an Bord haben: Einen Großteil des benötigten Essens werden wir
vor Ort kaufen. Wir rechnen mit Einkäufen in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die großen

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

Hilfsorganisation sind dort leider noch nicht tätig, so dass es notwendig ist, dass wir erstmal schnell und
unkompliziert Nothilfe leisten.“

>>> Bildmaterial zum Download finden Sie fortlaufend unter:
https://www.flickr.com/photos/194913085@N07/albums

Für Interviewanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie:
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