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// Bericht zur Hilfsfahrt in die Ukraine 
 

 

 

Ein persönlicher Erfahrungsbericht unseres Mitarbeiters im Innendienst          

E. Nagelberg vom 23.03.2022  

Meine Frau Nadija stammt gebürtig aus der Ukraine und lebt seit vielen Jahren Deutschland. Ihre El-

tern und ihr Bruder leben noch immer in Uzhgorod, einer Stadt im Dreiländereck zwischen der Ukra-

ine, der Slowakei und Ungarn. Direkt nach dem Überfall der Russischen Föderation am 24. Februar 

auf die Ukraine wussten wir, wir müssen helfen. Schnell wurde die Idee, eine Sammelaktion zu star-

ten, in die Tat umgesetzt. Ein Aufruf bei Facebook und WhatsApp wurde gestartet. Sehr schnell ka-

men die ersten Hilfsgüter, welche wir in unserer Garage täglich sortieren und stapelten. Das Hilfsan-

gebot war so groß, dass unsere Garage schnell zu klein wurde. Wohin mit so vielen Gütern? Unsere 

ursprüngliche Idee war es die Waren an große Hilfsorganisationen zu geben. Aufgrund der gesammel-

ten Massen kam aber die Idee auf, selbst die Güter an die Grenze zu fahren und von dort Geflüchtete 

mit nach Deutschland zu bringen. Schnell hatten wir erst 3 Fahrzeuge und kurz danach sogar 5 Fahr-

zeuge (alles Kleinbusse für max. 9 Personen) zusammen.  

Hierbei auch an meine Firma PACO ein Dankeschön, welche ein Fahrzeug davon stellen 

konnte. Die Fahrer hierfür waren schnell gefunden. Freiwillige gab es viele, denn jeder wollte helfen. 

Los ging es am Freitag den 04. März nach Vyšné Nemecké an die slowakische Grenze. Mit an Bord, 

jede Menge dringend benötigte Hilfsgüter für die Ukraine. Haltbare Nahrungsmittel, wie Nudeln, Reis 

etc. Babynahrung, Windeln etc. und vor allem auch Medizin. Schmerzmittel, Infusionen, Verbands-

zeug, all das wird dringend gebraucht. Von fleißigen Helfern in den letzten Tagen sauber verpackt und 

in Deutsch und Ukrainisch beschriftet. Das hilft ungemein und erleichtert den Helfern vor Ort die Ver-

teilung!  

Unsere Fahrt ging über Chemnitz, wo wir sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt von net-

ten Menschen mit Kaffee und Brötchen versorgt wurden. Weiter ging es durch Polen und dann runter 

in die Slowakei, wo wir zum Grenzübergang Vyšné Nemecké gefahren sind. Dort sind wir am Samstag 

gegen 12:30 angekommen und haben uns in die lange Schlange der Hilfstransporte eingereiht. Die 

Hilfsbereitschaft ist echt groß, die ganze Fahrt über haben wir Autos, Kleintransporter und sogar voll 

beladene Busse gesehen, die deutlich als Hilfstransporte zu erkennen waren. Das dies nicht einfach 

ist das alles zu koordinieren, haben auch wir feststellen müssen. Das Lager direkt an der Grenze war 

nachmittags überfüllt und es passte nichts mehr rein. Unsere medizinischen Produkte hatten wir be-

reits an Helfer weitergegeben, die bis in die Ukraine fahren wollten um die Produkte dort direkt zu ver-

teilen.  

Wir haben unsere Hilfsgüter dann in einem Zentrallager abgegeben, wo die Güter auf Lkw‘s verteilt 

und in die Ukraine gefahren werden. Besser ist es, solche Hilfsmittel direkt in einem „Warehouse“ ab-

zuladen und die Grenze für den Transport von Flüchtlingen freizuhalten. Eines unserer learnings aus 

der Fahrt.  

Während ein Teil unserer Truppe die Hilfsgüter ausgeladen hat, hat sich ein anderer Teil um Flücht-

linge gekümmert die wir dann auch mit nach Deutschland genommen haben. Mit einigen standen Hel-

fer bereits seit Tagen in Kontakt, weil Familien oder Verwandte schon in Deutschland leben und diese 

aufnehmen. Andere haben sich uns blindlings anvertraut, da sie niemanden außerhalb der Ukraine 

haben. Insgesamt konnten wir 29 Menschen mit nach Deutschland nehmen. Teilweise von Familien 

und Angehörigen in die Arme geschlossen und teilweise vernünftig in Wächtersbach untergebracht. 

Und auch das ist wichtig, wenn man helfen will. All das muss vorher sauber koordiniert und abge-

stimmt sein!  
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Ich weiß nicht mehr wie oft ich am Samstag einfach nur hätte heulen können, all diese Menschen, 

überwiegend Frauen und Kinder. Die Gesichter haben deutlich erkennen lassen, was sie die letzten 

Tage haben erleben müssen. Diese Menschen hatten und haben aktuell nichts mehr. Teilweise nur 1 

kleine Tasche für mehrere Personen, einfach unvorstellbar. Kein Essen, keine Kleidung, kein Spiel-

zeug, einfach nichts! Aber eins eint all diese stolzen Menschen, sie wollen so schnell wie möglich zu-

rück in ihre Heimat! In eine Heimat in denen sie in den letzten Tagen einfach unvorstellbares erlebt 

haben. Eine Familie war seit über einer Woche auf der Flucht, bis sie es endlich zur Grenze geschafft 

haben. Eine andere Familie hat südlich von Kiew tagelang im Keller gelebt. Beim ersten Anblick des 

Tageslichts sind direkt in ihrer Nähe Bomben explodiert, Bomben die nicht gezielt auf militärische Ein-

richtungen abgefeuert wurden. Es sind Bomben die vom russischen Militär wahllos auf die Ukraine ab-

gefeuert werden, ihrem Brudervolk! Danach kommen die sogenannten Befreier und plündern, auch 

das wurde uns von Menschen berichtet! Die meisten waren viele Stunden in völlig überfüllten Zügen 

unterwegs. Eine Fahrt mit dem Auto, viel zu gefährlich. Fahrzeuge werden teilweise wahllos angegrif-

fen. Somit bleibt nur der Zug, offensichtlich wurden aber auch schon Züge beschossen. Das alles zu 

hören, von Menschen die einem direkt gegenüberstehen, kleine Kinder neben sich…  

Es zerreißt einem das Herz. Und deshalb kann ich nicht einmal ansatzweise sagen das unsere Fahrt 

hart oder anstrengend war!  

 

Ich weiß, für die meisten ist es zu viel Text um alles zu lesen. Das ist ok, aber mir hat es geholfen die 

Eindrücke zu verarbeiten. Und wenn ich auch nur einen erreiche, der sich auch in 4 Wochen noch auf 

den Weg macht, dann waren es die Zeilen umso mehr wert. 

Ohne all die gesammelten Spenden wäre die Tour nur halb so erfolgreich gewesen, viele Menschen 

haben benötigte Güter gespendet. Danke dafür! Ich möchte an der Stelle besonders meiner Frau Na-

dija und meinen Mitstreitern DANKE sagen. Ohne Euch alle wäre die Tour so nicht möglich gewesen. 

Plus die vielen Helfer im Hintergrund, die den Menschen eine gute Ankunft bei uns im Main-Kinzig-

Kreis gegeben haben. Die Unternehmen die Busse zur Verfügung gestellt haben. Die vielen Geld-

spenden für den Sprit. Und und und…  DANKE  

 

Damit war es nicht getan, wir bleiben weiter dran und unterstützen weiterhin.  

Wer uns unterstützen möchte kann dies gern tun. Jeder Betrag hilft uns. Damit können wir die enor-

men Kosten für Sprit abdecken. 

DE85 5006 9146 0000 09191 10 an Bürger für Bürger e. V.  mit dem Stichwort: Ukrainehilfe 

Bitte zusätzlich eine Mail an: ukrainehilfe.636xx@gmail.com Dann können wir gern eine Spendenquit-

tung ausstellen. 

Weitere Fahrten mit Hilfsgütern hin und Geflüchteten zurück fanden statt. Am Wochenende 25. März 

werden wir eine besonders große Hilfsaktion starten. Drückt die Daumen, dass alles klappt. Hier noch 

ein paar Eindrücke in Form von Bildern. 
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