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Wir packen’s an: Wintersammelaktion 2022 startet – Wir 
packen’s an schickt wieder Trucks nach Griechenland und 
Bosnien-Herzegowina 
Während der Krieg in der Ukraine anhält und die europäischen Länder 
ukrainische Flüchtende relativ unkompliziert versorgen und aufnehmen, 
werden andere Menschen, die vor Krieg und Elend flüchten müssen, vergessen. Wir packen’s an 
steht in Kontakt mit einer Vielzahl von Hilfsorganisationen an den EU-Außengrenzen, die auf 
Grund nachlassender Spendenbereitschaft vor dem Aus stehen. Deshalb ruft der Verein zur 
diesjährigen Wintersammelaktion auf, um auch nicht-ukrainische Geflüchtete zu unterstützen.  

„Natürlich sind wir auch weiterhin für ukrainische Geflüchtete aktiv, beispielsweise an der polnisch-
ukrainischen Grenze oder in Moldau. Jedoch erreichen uns wöchentlich mehrere Notrufe aus 
anderen europäischen Ländern. Lokale Hilfsorganisationen schildern uns, dass sie keine Hilfsgüter 
mehr für flüchtende Menschen zur Verfügung haben, weil alle nur noch auf die Ukraine fokussiert 
sind“ erklärt die Vereinsvorsitzende Miriam Tödter die Situation. „Konkret bedeutet das, dass 
Geflüchtete in Griechenland oder in Bosnien-Herzegowina weder etwas zu essen noch etwas 
anzuziehen haben. Uns erreichen Bilder aus Griechenland, wo minderjährige, unbegleitete 
Flüchtende ein Handtuch um ihre Hüfte gewickelt haben, weil es nicht einmal Hosen für sie gibt.“ 
so Tödter weiter 

Bereits ab 5. September können bei Sammelstellen in Berlin und in Brandenburg Second Hand 
Kleidung und andere Hilfsgüter abgegeben werden, ab Ende September wird im Logistikzentrum in 
Biesenthal wieder fleißig gepackt und sortiert. Anvisiert ist ein Starten der Trucks nach 
Griechenland und Bosnien-Herzegowina Ende Oktober, so dass die Hilfsgüter vor Beginn der kalten 
Jahreszeit vor Ort eintreffen können. 

 „Wir hoffen wieder auf die Unterstützung aus der Region, wie schon die vergangenen Jahre“, so der 
Ehrenvorsitzende Andreas Steinert. „Nur dadurch, dass einzelne Menschen, Schulklassen und 
ganze Abteilungen von Firmen zum Packen und Sortieren kommen, schaffen wir es überhaupt jedes 
Jahr, die logistische Mammutaufgabe zu bewerkstelligen. Ich bin ganz sicher, die 
Zivilgesellschaften von Brandenburg und Berlin lassen die geflüchteten Menschen an den EU-
Außengrenzen nicht hängen“ sagt Steinert zur anstehenden Aktion.  

Miriam Tödter ergänzt und formuliert die Kritik des Vereins an der derzeitigen Politik: „Der Horror 
an den EU-Außengrenzen ist nach wie vor akut. Menschen sterben, wie vor wenigen Tagen ein 5-
jähriges Mädchen in Griechenland am Grenzfluss zur Türkei. Es ist gut, dass ukrainischen 
Menschen geholfen wird. Wir wünschen uns aber die gleiche Unterstützung für alle Menschen die 
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fliehen und keine Selektion nach Herkunft. Es ist traurig, dass nur die Zivilgesellschaft dafür 
einsteht.“  

Alle Infos zur Aktion: https://wir-packens-an.info/sammelaktion/ 

Fotos Wir packen's an: https://www.flickr.com/photos/194913085@N07/albums 

Für Interviewanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie: 

Miriam Tödter (Vorstand & Pressesprecherin) 

+49 176 41976826 

presse@wir-packens-an.info 
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