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Weibern. Anfang Oktober fuh-
ren Fahrzeuge des DRK Kreis-
verbandes Ahrweiler und ein-
zelner DRK- Ortsvereine bela-
den mit Hilfsgütern zum zwei-
ten Mal in diesem Jahr in die
Ukraine. Der Transportkolonne
gehörten zwei LKW‘s, davon
einer mit PKW-Tandemanhän-
ger, ein Kleintransporter mit
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Plane und Spriegel und PKW-
Tandemanhänger sowie ein
Mannschaftstransportwagen
mit Anhänger an. Das Ladegut
bestand aus Pflegebetten, Ro-
latoren, Rollstühlen, Badewan-
nenliftern, Toilettenstühlen, ei-
nem Röntgengerät, Bettwä-
sche, Kleidung sowie Kinder-
spielsachen und Plüschtieren.

Diese wurden dem ukraini-
schen Roten Kreuz in Luts’k,
im Bezirk Wolhynien, etwa
1.630 km entfernt, übergeben.
Das dortige Rote Kreuz über-
nimmt die Verteilung in deren
Einrichtungen sowie Kranken-
und Pflegeheime. Die Fahrt-
route verläuft über Limburg,
Gießen, Eisenach, Dresden,

Görlitz. Durch Polen führt sie
über Breslau, Kattowitz, Kra-
kau bis nach Rzeszow. Von
dort geht es auf Landstraßen
über Lublin, Chelm an die uk-
rainische Grenze. Die Route
führt dann weiter über Kovel
nach Luts’k. Meistens wird das
Team an der ukrainischen
Grenze von Mitarbeitern des

Roten Kreuzes empfangen
und durch die Ukraine beglei-
tet. Wegen der Sprachbarrie-
ren wird ein Dolmetscher zur
Verfügung gestellt. Es ist nicht
nur die ukrainische Sprache,
die niemand aus dem Team
beherrscht, sondern hinzu
kommt, dass etwa 20 km hin-
ter der Grenze alle Straßen-
schilder kyrillisch beschriftet
sind. Wenn man sich öfter an
diesen Transporten beteiligt,
kommt man einigermaßen zu-
recht. Wegen der langen Weg-
strecke und Abwicklung der
Formalitäten und Modalitäten
dauert ein solcher Transport
etwa sieben bis acht Tage.
Transporte dieser Art sind
nicht nur eine Herausforde-
rung an das DRK, das die
Kraftstoffkosten, Zollgebühren
und sonstige Transportkosten
zu tragen hat, sondern auch
an die Transportmannschaft,
bestehend aus Mitgliedern der
DRK-Ortsvereine und anderer
gemeinnütziger Organisatio-
nen, die sich ehrenamtlich da-
ran beteiligen. D.h. sie opfern
ihren Urlaub und tragen selbst
die Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten. Bei dem jet-
zigen Transport unterstützte
die Mannschaft der Großhan-
del Selgros in Neuwied mit ei-
ner Spende aus dem Erlös ei-
nes Flohmarktes im August
dieses Jahres. Während des
Aufenthalts am Zielort werden
die Teilnehmer überwiegend
vom dortigen Roten Kreuz be-
treut.
So stehen Besichtigungen in
deren Einrichtungen, Vorfüh-
rungen von einst gespendeten
Anlagen und Fahrzeugen auf
dem Programm. Meistens ist
auch der Besuch einer kultu-
rellen Veranstaltung Pro-
grammbestandteil. Bei Ge-
sprächen mit Verantwortlichen
von Einrichtungen wird gleich-
zeitig weiterer Bedarf ange-
meldet, der zu Hause abge-
fragt und wenn möglich orga-
nisiert wird. Ehe man sich um-
sieht, steht schon die Heim-
fahrt bevor. Mit vielen neu ge-
wonnenen Eindrücken fährt
man nach Hause mit dem Hin-
tergedanken, nach Möglichkeit
sich noch einmal an einem der
nächsten Transporte zu betei-
ligen. Die Hilfsgütertransporte
werden verantwortlich von
Werner Borchert, Rotkreuzbe-
auftragter des DRK Kreisver-
bands Ahrweiler, gleichzeitig
für die Auslandhilfe zuständig
und von Bernd Schricker, stell-
vertretender Vorsitzender des
Kreisverbandes und Vorsitzen-
der des Ortsvereins Weibern
organisiert und durchgeführt.

Frühe Weihnachten!
Denken Sie schon jetzt an Ihre Weihnachtsgrüße. 
Festliche Karten gibt es kostenlos in den EVM-Kundenzentren.

www.evm.de

Wir machen’s Ihnen bequem.

Energieversorgung Mittelrhein GmbH  Ludwig-Erhard-Straße 8  56073 Koblenz  kostenfreie Rufnummer: 0800 5890173  www.evm.de

Jedes Jahr dasselbe: Plötzlich ist Weihnachten und es gibt noch so viel zu erledigen… Holen Sie sich lieber 
gleich Ihr kostenloses Weihnachtskartenset der EVM mit drei verschiedenen Motiven. Sie bekommen sie vom 
01.11. bis 16.12. in unseren Kundenzentren, solange der Vorrat reicht. Schauen Sie doch einfach vorbei 
und nutzen Sie die Gelegenheit, uns zu fragen, was Sie schon immer über Energie wissen wollten – zum 
Beispiel wie Sie Ihren Verbrauch senken können. Wir freuen uns auf Sie.

P
ersönlich erstellt für:   B

esucher


	Wochenzeitung vom: Mittwoch, 26. Oktober 2011
	Seite: 14
	Hilfsgüter unterwegs in die Ukraine 


