Bericht der Hilfskolonne der CFA Wiehl vom 10. -12. März 2022
Am 10. März ist gegen 15 Uhr eine
Kolonne von vier Transportern und
einem Hänger von Oberbantenberg
in Richtung polnisch-ukrainische
Grenze aufgebrochen. In den Tagen
und Wochen davor wurden von den
Mitgliedern der CFA Wiehl und
vielen anderen großzügigen
Spendern aus dem Oberbergischen
Kreis Hilfsgüter gesammelt. In
großen Mengen kamen warme
Freiwilliger der Gemeinde lädt Waren an der
Kleidung für alle Altersgruppen,
ukrainisch-polnischen Grenze ab.
Hygieneartikel sämtlicher Art,
medizinische Güter und Lebensmittel zusammen. Die Großzügigkeit der Spender
war so überwältigend, dass wir anstelle von geplanten zwei Transportern auf vier
Transporter und einen großen Hänger aufstocken mussten. Nach etwa 20-stündiger
Fahrt sind wir am Freitagmittag an der polnisch-ukrainischen Grenze in der Nähe
Ustyluhs angekommen. Was uns dort erwartete waren hunderte von Menschen,
zum Großteil Frauen und Kinder, die mit gepackten Koffern an der Grenze
warteten, um diese zu überqueren und ihr Heimatland zu verlassen. Das Bild, das
sich bot, war eins von müden, erschöpften und dennoch hoffnungsvollen
Menschen auf dem Weg in die Sicherheit. An der Hilfsstation, welche von
mehreren lokalen Gemeinden geleitet wird, angekommen, haben wir die Hilfsgüter
mit Hilfe vieler Ehrenamtler
entladen. Wir waren
beeindruckt, wie schnell diese
Güter sortiert und dann weiter
verteilt wurden. Innerhalb
weniger Stunden war der
Großteil aller Güter nicht mehr
an der Hilfsstation, sondern
wurde mit kleinen PKW und
Bussen an die Orte und zu den
Menschen gebracht, die diese
wirklich brauchten. Nur 12
Stunden später bekamen wir
Freiwillige sammeln sortieren und packen gespendete
Nachrichten aus Kiew, dass dort
Güter im Gebäude der CFA-Gemeinde.
unsere Hilfe angekommen sei.

Die Hilfsstation liegt nur
wenige hundert Meter von der
Grenze entfernt und dient
somit als Auffang- und
Versorgungscenter für viele
Menschen, die aus der Ukraine
fliehen möchten. Immer wieder
sahen wir Autos ankommen,
aus denen Familien ausstiegen,
Frauen und Kinder ihre Koffer
ergriffen und Männer wieder
einstiegen und umdrehten.
Dies ist für sehr viele Ukrainer
die Realität dieses Krieges.

An der polnischen Grenze warten Flüchtlinge auf den
Grenzübertritt.

Ziel unserer
Unternehmung war aber nicht
nur Güter dort hinzubringen,
sondern auch Flüchtlinge mit
nach Deutschland oder Polen
zu nehmen. Insgesamt haben
Eine Gruppe ukrainischer Frauen und Flüchtlingskinder auf
wir 13 Flüchtlinge in unseren
dem Weg nach Deutschland.
Transportern mitgenommen
und an unterschiedliche Orte
in Deutschland gebracht. Die
Geschichten dieser und auch
anderer Menschen haben uns
tief bewegt. Wir hörten von
Menschen, die tagelang im
Bunker gelebt haben und sich
von einer Handvoll Keksen
Flüchtlinge, die einen weiteren Transport über die Grenze
ernährt haben. Eine weitere
benötigen.
junge Familie, welche
unbedingt aus der Ukraine fliehen wollte, erreichte einen unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiter über Facebook. Da sie kein Auto besitzen, haben wir einen Transport
aus dem Landesinneren bis zur Grenze für sie organisiert und sie dann von Ustyluh
nach Deutschland mitgenommen. Auch alle anderen Flüchtlinge konnten wir bei
Verwandten, Freunden oder einfach hilfsbereiten Menschen unterbringen.
Auffällig in dieser Unternehmung war das überwältigende Engagement und
die Hilfsbereitschaft der Menschen, denen wir begegneten. Auf dem Weg zur
Grenze sahen wir dutzende Kolonnen, ähnlich wie unsere, unterwegs um Hilfe zu
leisten. Auf der polnischen Seite des Grenzübergangs standen viele Zelte, in denen

Freiwillige der Hilfsstation nehmen Spenden entgegen und
verteilen sie.

Gespendete Kleidung und Waren, die in der Ukraine verteilt
werden.

warme Mahlzeiten, Kleidung,
Decken und alles andere, was
möglicherweise benötigt wurde,
verteilt wurden. Auch in den
umliegenden Städten gab es
Hilfszentren, in denen
temporäre Unterkünfte,
medizinische Versorgung und
Essen sowie Vermittlung für
Transport koordiniert und
angeboten wurden. Der
Großteil aller dieser
Hilfsangebote wurde von
Freiwilligen bemannt, die
oftmals von weit weg angereist
waren.
Insgesamt hinterlässt dieser
Trip bei den Teilnehmenden
auf der einen Seite Trauer und
Schmerz über das gesehene
Leid und gleichzeitig Hoffnung
im Angesicht der
Menschlichkeit,
Hilfsbereitschaft,
Großzügigkeit und Solidarität
der Menschen.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die dieses Vorhaben
auf zahlreiche Wege unterstützt haben. An alle Spender von Gütern, von Finanzen:
vielen Dank! An alle Helfer, die beim Sortieren, Verpacken und Einladen der Güter
geholfen haben: vielen Dank! An alle Fahrer, die den weiten Weg gefahren sind:
vielen Dank!
Ein besonderes Dankeschön geht des Weiteren auch an folgende Gruppen und
Einzelpersonen:
-

Kindertreff Eichen für ihre großzügige Spende und Unterstützung
Sport Hacke in Gummersbach für die Spende von hochwertiger Bekleidung
Herrn Bauer aus Bielstein für das Spenden von Medikamenten
Jo Dörfel und die Hugo-Kükkelhaus-Schule für das Bereitstellen ihres
Transporters
- Dr. Stöger in Nümbrecht für medizinische Güter

- Deutsche Post fürs Freistellen eines ihrer Mitarbeiter
- Firma Giebeler in Drolshagen für das Bereitstellen ihres Transporters
- Affen- und Vogelpark Eckenhagen fürs Spenden von Lebensmitteln und
medizinischem Material
- Karnevalsverein Bielstein für das Spenden von zahlreichen Jacken und
Mäntel
Dies war unser erster Trip, wird aber
nicht unser letzter sein. Am 24. März
wird eine weitere Kolonne sich auf
den Weg nach Ustyluh machen. Wer
für diesen Trip spenden oder uns
unterstützen möchte, kann weitere
Infos auf www.cfa.de/aktuelles
finden.

Freiwilliger der Gemeinde und lokale Helfer laden
Hilfsgüter ab.

Mit freundlichen Grüßen,
die Gemeindeleitung der CFA Wiehl

