Pressemitteilung
Wir packen‘s an bringt Duschen und Toiletten für Ukraine-Geflüchtete
nach Moldau
Berlin, 11.04.2022
•

6 Sanitärcontainer von Brandenburger Verein nach Moldau

•

Diese Woche Installation an Grenzübergang Moldau-Ukraine

•

Vereins-Vorstand koordiniert vor Ort in Moldau

Die Brandenburger Hilfsorganisation Wir packen's an bringt sechs Sanitärcontainer im Wert von 65.000 €
nach Moldau, damit Geflüchtete aus der Ukraine eine angemessene hygienische Versorgung bekommen.
Die ersten beiden Container werden bereits diese Woche direkt am Grenzübergang Palanca, an der Grenze
zur Ukraine, installiert, wo die hygienische Situation besonders rudimentär ist. Vier weitere Container
gehen in Unterkünfte für Geflüchtete, wo bisher ausreichende sanitäre Einrichtungen fehlen.
Axel Grafmanns, Geschäftsführender Vorstand des Vereins, ist selbst in der Republik Moldau vor Ort und
koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Krisenstab der moldawischen Regierung und lokalen
zivilgesellschaftlichen Akteuren. „Hier ist eine zivilgesellschaftliche und humanitäre Intervention notwendig.
Die Republik Moldau hat nur begrenzte Möglichkeiten zur humanitären Versorgung Während die deutsche
Regierung noch redet, handeln wir“, erläutert Grafmanns.
Vor drei Wochen fuhr Axel Grafmanns bereits den ersten Hilfstransport des Vereins nach Moldau, um
schnell zu helfen und sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Die Republik Moldau ist
eines der ärmsten Länder Europas. Mit nur zwei Millionen Einwohner:innen hat das kleine Land bisher
bereits 400.000 Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen. Grafmanns schildert eindrücklich: „Als
wir die Unterkünfte für Geflüchtete besuchten fiel uns auf, dass Duschen und Toiletten fehlten. Besonders
schlimm war die Situation am Grenzübergang Palanca, wo lediglich ein Loch für die Notdurft der Menschen
zur Verfügung steht. Ein Abgeordneter des moldawischen Parlaments, der sich um eine Unterkunft für
Flüchtende kümmerte, fragte uns: ‚Könnt ihr helfen?‘. Und natürlich war unsere Antwort: Ja! Können wir!“
Durch die finanzielle Unterstützung der Initiative Leavenoonebehind und des Europaabgeordneten Erik
Marquardt (Grüne) war es dem Verein möglich, in kürzester Zeit die benötigte Hilfe zu bereitzustellen.
Der Brandenburger Verein hat bisher bereits drei Hilfstransporte mit Hilfsgütern im Wert von jeweils
20.000 € nach Moldau geschickt. An Bord waren Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel, Decken und
Kleidung, die für die Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine dringend benötigt werden. „Wir hatten
einen Termin mit einer Mitarbeiterin der Premierministerin. Sie ist Mitglied des Krisenstabs. Sie erklärt, wie
schwierig es ist, in einem armen Land Geflüchtete zu versorgen, wenn es auch der eigenen Bevölkerung an
allem fehlt. Natürlich funktioniert das nicht reibungslos und es fehlt an allem, auch an Know-how. Doch
dieses kleine Land leistet eine Menge im Moment. Wenn Odessa ähnlich wie Kyjiw attackiert wird, rechnen
sie mit einer weiteren Millionen Geflüchteten in Moldau. ‚Aber wir nehmen jede:n auf!‘, wird uns gesagt. Ich
bin beeindruckt von dem großen Engagement und dem vielen guten Willen, der mir hier begegnet“, betont
Grafmanns.
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

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

Für Interviewanfragen von vor Ort oder weitere Informationen kontaktieren Sie:

Axel Grafmanns (Geschäftsführender Vorstand)
+373 – 62083825
axel.grafmanns@wir-packens-an.info
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