
Liebe Frau Schröter, liebe Eltern und liebe Schüler!  

als erstes möchte ich mich bei euch/ihnen allen herzlich bedanken für die Unterstützung 

unserer Aktion! Ihr habt das so großartig organisiert. Die Lebensmittel und die Drogerie 

Produkte wurden aufgeteilt, das heißt dass ein Teil in Polen geblieben ist, bei den 

geflüchteten Familien und ein Teil wurde in die Ukraine geschickt. 

Ich möchte euch/ihnen ein wenig erzählen wie das alles jetzt zu stande kommt:  

Es hat alles mit einem kleinen Hilferuf aus meiner Heimatstadt in Polen angefangen. Dort ist 

eine ukrainische Familie aus dem östlichen Grenzregion der Ukraine angekommen. Ich 

glaube es war zwei oder drei Tage nach dem Beginn des Krieges. Über die sozialen Medien 

konnten wir den Kontakt herstellen und wollten erstmal mit einem oder zwei PKWs ein paar 

Dinge des täglichen Bedarfs hinfahren. Direkt danach erfuhren wir dass unser Bekannter an 

der sogenannten roten Linie teilnimmt das heißt, es werden alle benötigten Sachen 

gesammelt und direkt in die Ukraine gebracht und da das alles privat organisiert ist, landen 

die Sachen nicht in irgendeinem Lager sondern bei der Bevölkerung in Ukraine, die es von 

Tag zu Tag leider immer mehr darauf angewiesen ist. Und genau da war für uns klar: wir 

müssen helfen und unterstützen. Der erste Transport der von uns organisiert worden ist 

war schon sehr groß. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist überwältigend. Wir fuhren mit 2 

Bussen und 2 großen Anhängern nach Polen. Es hat sich leider sehr schnell herausgestellt 

dass es keine einmalige Sache ist und dass es mittlerweile dazu gekommen ist dass 

Millionen Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Ältere aus ihrer geliebten Heimat 

flüchten müssten. Daraufhin haben wir beschlossen weiterzumachen, nicht aufzuhören. Der 

zweite Transport erfolgte direkt zwei Wochen danach. Darauf hin haben wir uns einen 

Überblick verschafft was, wo und wann benötigt wird, wie es verpackt werden soll bzw. wie 

es sortiert werden soll und transportfähig gemacht werden soll. Wir sind mittlerweile seit 

fast einem Monat jeden Tag am packen, sortieren, Informationen sammeln. Die Lage war 

anfangs sehr unübersichtlich und das ist sie bis jetzt in den Kriegsgebieten. Zwischendurch 

haben wir mit einer Ärztin Kontakt aufgenommen die denn ukrainischen 

Krankenschwestern hilft den so sehr benötigten medizinischen Bedarf in die Ukraine zu 

bringen. Wir haben es tatsächlich hinbekommen vier Paletten mit Krankenhausbedarf zu 

organisieren und in die Ukraine zu schicken. 

DANKE!  

Daria Seitner, Katharina Nadkanski, Katarzyna Chodorowicz und Autolakiererei Vögeli  

Und noch ein herzliches Dankeschön an Frau Brix und Frau Laick für die Organisation von 

Päckchen voller Freude.  

Ein riesen Dank an den Fahrer. Es ist keine Freude ein riesen LKW fast 1000km lang zu 

fahren. Und günstig ist es auch nicht - Danke an die Sponsoren.  

Alle Beteiligten machen es selbstverständlich unentgeltlich und investieren selbst viel Zeit 

und Geld in die Hilfsaktion. 

                                                                                                                                                                                                                     
Zugeschickt von Frau Schröter 


