
  

 

UKRAINE 

 

Liebe AWVer, Freunde und Unterstützer, 

die entsetzlichen Bilder aus der Ukraine lassen uns alle im Vereinsvorstand momentan nicht unbe-
rührt, daher haben wir uns entschlossen gemeinsam als Verein etwas zu unternehmen. Der Krieg in 
der Ukraine führt mehr und mehr zu einer humanitären Katastrophe, die in Deutschland auf eine 
hohe Spendenbereitschaft trifft.  

Wir, als Vereinsvorstand, möchten daher auch unsere Mitglieder aufrufen, gemeinsam für die Men-
schen zu spenden und haben uns entschieden, uns einer Aktion namens "Gemeinsam Gutes tun" im 
Kreis Stormarn mit direktem Kontakt zum Grenzgebiet anzuschließen. Mir persönlich wurde berich-
tet, dass hierüber bereits in den vergangenen Wochen die ersten Kleinlaster an die Grenze zur Ukra-
ine geschickt wurden und es bereits fünf Stunden später Rückmeldungen zu den gelieferten Kartons 
aus einem Bunker in Kiew gab.  

Die Konvois starten wöchentlich, mit medizinischen Artikeln, Babymilchpulver, Hygieneartikeln 
u.v.m., für die Frontkämpfer/innen und die Zivilbevölkerung in Richtung Warschau (in Warschau ist 
laut der Kontakte vor Ort nichts mehr zu bekommen). 

Somit würden auch die von uns gesammelten Hilfsgüter zeitnah und zielgerichtet ankommen - das 
finden wir großartig! 

Wir werden ab dieser Woche (bis keine Spenden mehr benötigt werden) vor der Schwimmhalle in 
Barmbek Eure Spenden entgegennehmen: 

jeden Donnerstag (Start 17.03.) von 16:30-20:00 Uhr 
(gerne auch in schon beschrifteten Kartons) 
Adresse der Schwimmhalle in Barmbek: Bartholomäusstraße 95, 22083 Hamburg 

Informationen zur Aktion findet Ihr weiter auf der Seite https://www.gemeinsam-gutes-tun.com 

und könnt auch mit kleinen Geldspenden (für Sprit und Transport) unterstützen auf https://www.gof-
undme.com/f/gemeinsam-gutes-tun-soforthilfe-fr-die-ukraine?utm_source=customer&utm_me-
dium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 

  

 

 

https://www.gemeinsam-gutes-tun.com/
https://www.gofundme.com/f/gemeinsam-gutes-tun-soforthilfe-fr-die-ukraine?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
https://www.gofundme.com/f/gemeinsam-gutes-tun-soforthilfe-fr-die-ukraine?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
https://www.gofundme.com/f/gemeinsam-gutes-tun-soforthilfe-fr-die-ukraine?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1


 

Was benötigt wird (Stand 14.03.2022): 

•         Babymilchpulver „Pre“, „1“ und „2“ 
•         Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene 
•         Nahrungsmittel - gern Essen, in das man nur heißes Wasser geben muss wie 5 Minuten-Ter-

rine, Tütensuppen - das ist viel leichter zu transportieren. 
• Aber auch alle anderen Dauernahrungsmittel und Süßes für die Kinder und Süßschnäbel. Ner-

vennahrung! 
•         Warme Decken und Schlafsäcke 
und gern Umzugskartons oder große, stabile Kartons für den Transport 
 
MEDIZINISCHE ARTIKEL 
•         Aktuelle Liste unter: https://www.gemeinsam-gutes-tun.com/was-wir-brauchen 
  
TECHNISCH 
•         Gebrauchte Smartphones (mit Internetzugang) 
•         Scheinwerfer 
•         Motorola-Funkgeräte 
•         Solarenergiebänke 

Bitte KEINE KLEIDUNG! 

WICHTIG: Spendenbescheinigungen können nicht ausgestellt werden. 

  

Meldet Euch gerne bei Fragen und Anregungen bei mir unter jugendleitung@awv09.de. 

Wir freuen uns auf Eure Spenden und halten Euch auf dem Laufenden.  

  

Viele Grüße und vielen Dank für Eure Unterstützung! 

Finn Fürstenwerth 

im Namen des Vorstands des AWV09 
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