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SCHNELLE REAKTION VON WPK UND FH!K

Hilfe für die Ukraine
Schon am Tag des russischen Ein-
marsches in die Ukraine haben WPK 
und Fh!K Hilfsmaßnahmen ein-
geleitet. Das OTD-Präsidium ruft in 
Abstimmung mit den Round Tablern 
und den Ladies von LCD und TCD alle 
Old Tabler dazu auf, unsere Hilfsnetz-
werke mit Großspenden aus dem me-
dizinischen Bereich und Geldspenden 
für den Transport und zur Ergänzung 
der Hilfsgüter zu unterstützen:
  

DAS WIRD GEBRAUCHT:
n Benötigt werden Großspenden aus dem 
 medizinischen Bereich und vor allem
n Geldspenden für den Transport und zur 
 Ergänzung der Hilfsgüter.

Unsere Netzwerke vor Ort haben die logistischen Möglichkeiten, 
schnell dort zu sein. Auch hier arbeiten wir, wie bei der Fluthilfe, 
wieder gemeinsam mit aller Kraft! Es zählt jede Minute.
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UMGEHEND HILFSKONVOI GESTARTET

KONTAKTE NACH POLEN
Es bestehen Kontakte in der Grenzregion in Polen und wir arbeiten an wei-
teren grenznahen Zielen, falls ein Weg bald nicht mehr 
zugänglich sein sollte. Von dort können die Hilfs-
güter von den Ukrainern abgeholt werden. Unser 
Netzwerk vor Ort, auch mit örtlichen Ansprech-
partnern anderer Clubs wie Rotary, ist bereits ein-
gebunden und hilft, die Grenzregionen sicher zu 
erreichen. Auch bedenken wir bereits gemeinsam 
mögliche Flüchtlingsströme aus den umkämpften 
bieten bei der Planung der Hilfsmaßnahmen.

Ansprechpartner medizinische Großspenden: 
Christopher Jöhren christopher.joehren@freundehelfenkonvoi.de

Bitte habt Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Sachspenden außer den 
oben genannten Großspenden sammeln können (bitte melden, wenn Ihr Kontakte aus 
der medizinischen Versorgung habt). 
Wir wissen nicht, wie lange wir vor Ort sein oder Güter liefern können und wie sich 
die Möglichkeiten zu helfen verändern. Die Zeit zu sammeln und sortieren ist aktuell 
zu knapp, schnelle Hilfe wird benötigt. Und natürlich müssen wir auch jederzeit die 
Sicherheit unserer Teams im Auge behalten!  Was an Bedarf herrscht und wie wir weiter 
helfen können, darüber werden die Teams vom WPK und Fh!K uns alle kontinuierlich 
informieren und wir teilen diese Infos auf allen Kanälen. Bedarfslisten werden angelegt 
und dann kommuniziert. Wir hoffen, so schnell und so gut wie möglich zu helfen, vor 
allem aber, dass diese schreckliche Situation bald ein Ende hat. Was niemand jemals 
geglaubt hat, ist nun tatsächlich eingetreten, nach 75 Jahren des Friedens in Europa, 
herrscht nun Kriegszustand in der Ukraine. 

Unsere Gedanken und Hoffnungen sind bei den Menschen in der Ukraine. 
Packen wir‘s an.

YiT Eure Robert, Johannes, Arne, Clemens, Manni
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