CVJM Rumämienhilfe unterstützt Hilfsaktion für die Ukraine
Benjamin Schaser, unsere Kontaktperson vom CVJM in Rumänien, war in den letzten Tagen
an den Grenzübergängen bei Tulcea und Siret.
Dabei konnte er sehen, dass an den Grenzstationen von rumänischer Seite sehr viel (vor
allem ehrenamtliche) Hilfe angeboten wird. Ständig kommen Autos an, laden Hilfsgüter und
Lebensmittel ab und nehmen Flüchtlinge zum nächsten Bahnhof oder Flughafen mit. Die
allermeisten Flüchtlinge wollen nicht in Rumänien bleiben. Sie werden weitervermittelt und
reisen in andere Länder weiter.
Darum sehen er und seine Mitarbeiter den größten Bedarf darin, Hilfe direkt in die
Ukraine zu bringen.
Es wurden bereits Kontakte in die Ukraine geknüpft, so dass Hilfsgüter in die Ukraine zu den
Menschen gebracht werden können. Hilfsgüter werden in Rumänien gesammelt und an die
Grenze bei Siret gebracht, wo sie von ukrainischen Christen mit LKWs zur Verteilung in der
Ukraine abgeholt werden. Gleichzeitig werden die Fahrzeuge mit Benzin versorgt, da dies in
der Ukraine nicht mehr zu bekommen ist.
Es wurde bereits eine Hilfsaktion unter dem Titel Sattmacher und Saubermacher in die
Wege geleitet. Dabei werden zum einen Kisten mit Lebensmitteln und zum anderen Kisten
mit Hygieneartikeln gepackt und an die Grenze gebracht, um dort in die Ukraine
weitergeleitet zu werden.
Für uns macht es keinen Sinn, hier in Deutschland Kisten zu packen, um diese nach
Rumänien zu bringen. Darum haben wir beschlossen, unsere Partner in Rumänien mit
Geldspenden zu unterstützen. Damit können vor Ort Kisten gepackt und die Kosten für
den Transport bezahlt werden.
Wir bitten daher um finanzielle Unterstützung.
Unter dem Stichwort Ukraine können sie Spenden und somit die Aktion unterstützen.
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Alles was gespendet wird geht sofort an den CVJM Rumänien weiter, der dann dort die
nötigen Hilfsgüter besorgt.
Über den folgenden Blog können Sie sich über die Hilfsaktion auf dem Laufenden
halten. www.ke-nothilfe.blogspot.com
Hier werden aktuelle Berichte und Informationen rund um die Hilfsaktionen in der Ukraine
veröffentlicht.
Wir danken im Voraus für Ihre Unterstützung.
Team Rumänienhilfe CVJM Graben-Neudorf

