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Gifhorn, Lk. Gifhorn (D). Der Krieg gegen die U-
kraine ist seit dem Einmarsch der russischen Mi-
litärtruppen am 24.02.22 in Europa. In 41 Tagen 
wurden Städte und Dörfer zerstört, es starben 
Menschen und es wurden Menschen ermordet. 
Für viele Menschen ist durch den Krieg die Le-
bens- und Arbeitssituation zerstört und sie brau-
chen Hilfe. In Europa machen sich Menschen auf 
den Weg, um diesen Menschen in der Ukraine 
und auf der Flucht zu helfen. Tausende von Men-
schen, Familien und Firmen engagieren sich mit 
Spenden wie Geld, Sachspenden und Logistik. 

DRK-Hilfstransport für ukrainische Bevölkerung
am 01.03.22 liefen beim drk die hilfstransporte an. 
die andauernden und sich ausweitenden kampf-
handlungen in der ukraine verstärken die bereits 
bestehende humanitäre krise immer weiter. „das 
deutsche rote kreuz schickt heute einen ersten grö-
ßeren hilfstransport nach polen. das leid der ukra-
inerinnen und ukrainer ist schon jetzt unermesslich 
und nimmt tagtäglich weiter zu.

der humanitäre Bedarf steigt auch in benachbarten 
Ländern, in die die Menschen fliehen“, sagt Christian 
reuter, generalsekretär des drk. „die Fluchtbewe-
gungen aus der ukraine lassen die auswirkungen 
des bewaffneten Konflikts in der Wahrnehmung vie-
ler immer näher rücken. darüber dürfen wir bei unse-
ren humanitären anstrengungen jedoch keinesfalls 
die Menschen vergessen, die im Land bleiben.“

der hilfskonvoi des drk ins polnische lublin um-
fasst 3.280 Feldbetten, 4.680 isomatten und mehr 
als 750 hygienepakete, die jeweils für die Versor-
gung eines fünfköpfigen Haushalts für einen Monat
ausgelegt sind. die insgesamt 88 tonnen hilfsgüter 
wurden heute am drk-logistikzentrum schöne-
feld auf fünf lkw verladen. die 40-tonner werden 
zehn stunden reine Fahrtzeit auf dem landweg be-
nötigen und voraussichtlich am mittwoch lublin im 
osten polens erreichen. Bereits seit dem 28.02.22 
unterstützt dort ein nothilfeexperte des drk die 
schwestergesellschaft, das polnische rote kreuz, 
beim aufbau eines logistikdrehkreuzes. Von dort 
aus können die nothilfegüter dann sobald möglich 
sowohl an die betroffene Bevölkerung in der Ukraine 

Hilfstransporte gen Osten 

Bereitstellung der hilfsgüter beim drk
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am Freitag. stadtbrandmeister martin Buhr und sein 
stellvertreter Christian Fischer packten beim Verla-
den tatkräftig mit an.

text: s. Fischer, Foto: C. Fischer

als auch an geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer 
in polen verteilt werden.

„das deutsche rote kreuz ist fest entschlossen, in 
enger zusammenarbeit mit seinen schwesterge-
sellschaften, eine stete Versorgungslinie über po-

len aufzubauen und damit die humanitäre hilfe für 
betroffene Ukrainerinnen und Ukrainer längerfristig 
zu sichern. wir sind nach wie vor in der ukraine vor 
ort. gleichzeitig intensivieren wir unser humanitäres 
engagement mit unseren schwestergesellschaften 
in den nachbarländern, um damit sowohl die men-
schen in der ukraine als auch die menschen auf der 
Flucht in dieser schweren zeit bestmöglich zu unter-
stützen“, sagt Reuter.

Feuerwehr und Schüler sammeln
die ortsfeuerwehren der stadt stadthagen und 
schüler und eltern der igs schaumburg sammelten 
sachspenden für die ukraine. die spenden wurden 
am 11.03.22 auf das mehrzweckfahrzeug der orts-
feuerwehr stadthagen geladen und durch andre-
as heine nach hannover gebracht, wo sie dann in 
richtung ukraine gebracht werden. unter anderem 
wurden haltbare lebensmittel, warme kleidung, hy-
gieneartikel und warme schlafsäcke gesammelt. 
die schüler des 6. Jahrgangs, unter der leitung 
von Frau lopez, beluden das mehrzweckfahrzeug 

hilfsgüter werden in die gestellten sattelschlepper beladen

Transportkapazitäten werden gestellt und 
Geld gesammelt
Stuttgart. in dieser zeit des krieges setzen daimler 
truck und die mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus 
der ganzen welt eine Vielzahl starker zeichen der 
solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. als so-
fortmaßnahme hatte der Vorstand von daimler truck 
bereits eine geldspende in höhe von einer million 
euro an das kinderhilfswerk der Vereinten nationen 
(uniCeF)* bewilligt. darüber hinaus stellt daimler 
truck  kostenfrei lkw und Busse für hilfslieferungen 
sowie sachspenden und personelle unterstützung 
für gezielte unterstützungsaktionen zur Verfügung. 
ganz aktuell können Beschäftigte spenden und das 
unternehmen verdoppelt am ende den gesammel-
ten Betrag.

aber auch direkt von den mitarbeitern kommen 
spenden. die arbeitnehmervertretung (world em-
ployee Committee) von daimler truck wurde eine 
weltweite mitarbeiterspenden-aktion gestartet: die 
rund 100.000 Beschäftigten in allen regionen, in 
denen das unternehmen tätig ist, wollen ihr engage-
ment zeigen. Bei dieser aktion, die mitte april 2022 
endet, können sie über eine zentrale seite geld 
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spenden. nach ablauf des aufrufs verdoppelt daim-
ler truck den gesamtbetrag der geldsumme, die bis 
dahin gespendet wurde. 

der verdoppelte gesamtbetrag aus der mitarbeiter-
spenden-aktion geht an die uno-Flüchtlingshilfe, 
dem nationalen partner des un Flüchtlingshilfswerk 
(unhCr), um so den unmittelbar vom krieg betrof-
fenen menschen in der ukraine sowie den aufgrund 
des kriegsgeschehens Flüchtenden und Vertriebe-
nen zu helfen. neben der Verteilung von lebensmit-
teln, decken, matratzen und weiteren humanitären 
hilfsgütern hat der unhCr in den vergangenen wo-
chen u. a. die lokalen Behörden beim aufbau von 
transit- und aufnahmezentren in der ukraine sowie 
den angrenzenden nachbarländern unterstützt. mit 
dem geldbetrag aus der mitarbeiterspenden-aktion 
hilft daimler truck der organisation beim weiteren 
ausbau ihrer aktivitäten und kapazitäten in der ge-
samten region.
Jürgen hartwig, Vorstand personal der daimler 
truck ag, unterstreicht den schulterschluss von un-
ternehmen und Beschäftigten, um gemeinsam die 
menschen in der ukraine zu unterstützen: „Bei daim-
ler truck ist es uns ein großes anliegen, den men-
schen in der ukraine zu helfen. denn vielfach hat 
sich durch den Angriff auf das Land deren gesamtes 

leben von einem tag auf den anderen verändert. 
wir wissen, dass bei unseren mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern weltweit ein großes Bedürfnis herrscht, 
den Flüchtenden aus der ukraine zu helfen. in ei-
nem gemeinsamen schulterschluss von unterneh-
men und arbeitnehmervertretern starten wir deshalb 
eine globale spendenaktion, die der uno-Flücht-
lingshilfe zugutekommen wird. Wir hoffen auf eine 
große Beteiligung und freuen uns, den gesammelten 
Betrag am ende zu verdoppeln. mit dieser spende 
erweitern wir die bereits initiierten hilfsmaßnahmen 
für die Menschen in der Ukraine.“

michael Brecht, Vorsitzender des gesamtbetriebs-
rats der daimler truck ag, freut sich über die unkom-
plizierte länderübergreifende initiative: „der krieg in 
der ukraine bringt großes leid über die Bevölkerung 
und ist eine humanitäre tragödie. mit der gemeinsa-
men spendeninitiative von unternehmen, gesamt-
betriebsrat und weltweiter arbeitnehmervertretung 
haben wir die Chance, unseren Beitrag für die men-
schen in der ukraine zu leisten, und demonstrieren 
gleichzeitig die weltweite solidarität unserer mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.“ 

Arbeitsgruppe ‚Humanitäre Hilfe Ukraine‘ 
koordiniert Hilfsaktionen 
in der arbeitsgruppe ‚humanitäre hilfe ukraine‘ ko-
ordinieren mitarbeiterinnen und mitarbeiter der ver-
schiedensten Bereiche des global agierenden nutz-
fahrzeug-herstellers die hilfsaktionen; denn viele 
Freiwillige aus allen standorten, niederlassungen 
und ländergesellschaften von daimler truck welt-
weit engagieren sich in einer Vielzahl zentraler und 
lokaler hilfsprojekte, die seit dem Beginn des krie-
ges für die menschen in der ukraine auf den weg 
gebracht werden. 

die sattelzüge stehen bereit

der konvoi fährt mit fünf sattelzügen mit je 40 tonnen richtung osten

Bereitstellung von Lkw und Reisebussen 
das unternehmen stellt kostenfrei lkw und Busse 
für hilfslieferungen sowie sach- und geldspenden 
für gezielte hilfsaktionen zur Verfügung. ein Beispiel 
hierfür ist der mitte märz gestartet hilfskonvoi von 
daimler truck mit fünf actros sattelzügen: vom nutz-
fahrzeugzentrum in würzburg über neumünster und 
eisenach in richtung polen war dieser aufgebro-
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chen. die Fahrzeuge transportierten 105 paletten 
mit medizinischem material zur Versorgung der pati-
enten im krankenhaus der ukrainischen stadt lwiw 
(lemberg). die ladung umfasste wasser, desinfek-
tionsmittel, hygieneartikel, lebensmittel und medizi-
nische ausrüstung wie beispielsweise ultraschallge-
räte. nahe der ukrainischen grenze erfolgte in der 
polnischen stadt tomaszów lubelski die umladung 
der hilfsgüter auf ukrainische lkw, mit denen sie 
weiter nach lwiw transportiert wurden. der konvoi 
ist in kooperation mit der organisation „Freunde hel-
fen! Konvoi gGmbH“ durchgeführt worden, die über 
ein gut funktionierendes netzwerk in den angren-
zenden ländern verfügt. die ehrenamtlich tätigen 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der organisation 
haben bereits seit vielen Jahren vergleichbare hilfs-
konvois realisiert und konnten wertvolle erfahrungen 
einbringen.

aber auch an anderen gemeinschaftsaktionen hat 
das unternehmen mitgewirkt: unter Beteiligung 
zahlreicher unternehmen haben die logistikunter-
nehmen große-Vehne (stuttgart) und keller group 
(ditzingen) ebenfalls mitte märz einen hilfskonvoi 
mit insgesamt drei 40-tonnern in die region prze-
mysl im osten polens organisiert. daimler truck hat 
den hilfskonvoi mit zwei lkw, hilfsgüter-spenden 
und freiwilligen Fahrern unterstützt. die humanitären 
hilfsgüter und lebensmittel an Bord der lkw sind 
anschließend von der hilfsorganisation „sekh do-
BROTY CHARITABLE FOUNDATION“ abgeholt und 
in die region lwiw gebracht worden. Von dort aus 
werden sie in die besonders betroffenen Gebiete der 
ukraine verteilt.

um die menschen in der ukraine mit einer kurzfris-
tigen hilfsaktion zu unterstützen, haben sich mitar-
beiter von daimler truck aus dem stuttgarter raum 
mit dem Verein „Ukrainer in Stuttgart e.V.“ zusam-
mengeschlossen und hilfsgüter gesammelt. drei 
hilfstransporte in die polnische stadt görlitz mit den 
gespendeten sachspenden – schlafsäcke, thermo-
skannen, windeln, konserven, nudeln und vieles 
mehr – sind ab anfang märz mit einem mercedes-
Benz atego durchgeführt worden, den daimler truck 
bereitgestellt hatte. die weiterverteilung in der uk-
raine hat eine ukrainische spedition übernommen.

darüber hinaus organisieren die europäischen toch-
tergesellschaften von daimler truck und daimler 
Buses in ihren heimatländern eine Vielzahl lokaler 
hilfsaktivitäten. Viele stellen Busse für die Beförde-
rung von menschen und lkw für den transport von 
lebensmitteln, medikamenten und anderen drin-
gend benötigten hilfsgütern zur Verfügung. in den 
direkt an die ukraine angrenzenden ländern bieten 
sie häufig auch Fahrzeug-Stellplätze und Unterkünf-
te für die hilfskonvois aus deutschland an.

Daimler Buses: Reisebusse bringen flüchtende 
Menschen in Sicherheit

ebenso wichtig wie hilfsgüterlieferungen ist die Be-
förderung der flüchtenden Menschen aus der Ukra-
ine an sichere ankunftsziele ohne kriegsgefahr. so 
hat die Bussparte von daimler truck beispielsweise 
dem deutschen roten kreuz fünf reisebusse der 
marken setra und mercedes-Benz gespendet. 

außerdem hat daimler Buses mehreren Busunter-
nehmen kostenlos Vorführbusse zur Verfügung ge-
stellt. mit ihnen transportierten reisebusunterneh-
mer wie Bayer reisen, missel reisen, theos reisen 
und ruhrtalbus medizinische und andere dringend 
benötigte hilfsgüter an die ukrainischen grenzen. 
auf der rückfahrt nahmen sie die im grenzgebiet 
der slowakei und in polen ankommenden menschen 
aus der ukraine mit. Viele Frauen, kinder, senioren 
und kranke wurden von ihnen inzwischen zu siche-
ren unterkünften und landeserstaufnahmestellen in 
deutschland gebracht.

Fortsetzung der Hilfsaktionen: Zweiter Hilfskon-
voi von Daimler Truck ist startklar

Ein weiterer Hilfskonvoi befindet sich derzeit in Vorbe-
reitung. Bereits am Freitag dieser woche starten fünf 
vollbeladene actros sattelzüge nach polen. an Bord 
sind auch diesmal medizinische hilfsgüter, die zur 
Versorgung der Bevölkerung in der umkämpften stadt 
lwiw bestimmt sind. gefahren werden die lkw, die un-
ter anderem von mercedes-Benz Charterway stam-
men, von freiwilligen mitarbeitern von daimler truck.  

Feuerwehren spenden für Kriegsgebiet
Die freiwillige Feuerwehr Hohnstorf/Elbe pflegt seit 
Jahren eine Freundschaft zur Feuerwehr leba in 
polen.
in der letzten woche erreichte ortsbrandmeister 
matthias lanius ein hilfeersuchen der partnerfeuer-
wehr aus polen.
durch den krieg in der ukraine wird feuerwehrtech-
nisches material und persönliche schutzausrüstung 
in der ukraine benötigt. die Feuerwehr aus leba 
zögerte nicht, und fragte bei ortsbrandmeister lani-
us an. kreisbrandmeister torsten hensel informier-
te daraufhin alle stadt und gemeindebrandmeister 
über die anfrage aus dem nachbarland polen. meh-
rere gemeinden beteiligten sich an der spendenak-
tion wie die Feuerwehr Feuerwehr lauenburg aus 
schleswig-holstein.
da die Feuerwehr lauenburg in den letzten wochen 
ihre persönliche schutzausrüstung umstellte, konn-
ten allein aus lauenburg ca. 100 satz Jacken und 
hosen abgeholt werden.

text, Fotos: daimler truck

text, Fotos:  Felix Botenwerfer
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die samtgemeindefeuerwehr aus gellersen, ilmen-
au, ostheide und scharnebeck beteiligten sich wei-
terhin an der aktion.

am sonntag gegen 17:00 h empfangen die hohn-
storfer kameraden zwei Fahrzeuge der Feuerwehr 
leba. sebastian kluska, Feuerwehrchef aus leba 
überreichte ortsbrandmeister matthias lanius eine 
medaille für das engagement.

insgesamt wurden über 300 paar einsatzkleidun-
gen, 100 helme, 50 paar einsatzstiefel und meh-
rere wasserführende armaturen an die Feuerwehr 
aus polen übergeben. die ausrüstungsgegenstän-
de sind mittlerweile im Kriegsgebiet eingetroffen. 

Hilfsgüter für ukrainische Feuerwehren 
Heidekreis. im zuge des krieges in der ukraine 
erreichte kürzlich den Vorsitzenden des Vereins 
kinderhilfe kovel e.V., michael haacke, ein hilferuf 
aus der region wolyn (ukraine). die Feuerwehren 
benötigen dringend material um vor ort helfen zu 
können. Über den landkreis wurde diese Bitte mit 
allen städten und gemeinden im heidekreis geteilt.
„das ging alles ganz schnell. keiner der Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen hat gezögert und 
das hilfeersuchen sofort an ihre Feuerwehren wei-
tergeleitet“, berichtet Karsten Mahler, Leiter des 
Fachbereichs ordnung beim heidekreis. Von den 

Feuerwehren wurden die gerätehäuser nach ausge-
dientem und ausgemustertem material durchforstet. 
so kam schnell einiges an material aus dem ganzen 
heidekreis zusammen. gesammelt wurde dieses in 
der Feuerwehrtechnischen zentrale in schneeheide. 
am donnerstag wurde dann alles material in einen 
lkw verladen, welcher sich am Freitag auf den weg 
in die ukraine machte.

unter den gespendeten materialien fand sich ein 
weites spektrum von Feuerwehrtechnik wieder. da 
in einigen kommunen gerade die schutzkleidung 

ausgetauscht wurde, konnten zusätzlich auch viele 
garnituren an persönlicher schutzausrüstung verla-
den werden. krankentragen, Feuerlöscher oder zel-
te rundeten die lieferung ab.
„ich bin wirklich beeindruckt, welche menge an ma-
terial hier zusammengekommen ist“, zeigte sich 
michael haacke sichtlich beeindruckt. „das mate-
rial was hier aus normungsgründen oder einfach, 
weil es ausgetauscht wurde, nicht mehr verwendet 
werden kann, wird so einer guten Verwendung zu-
geführt. die einsatzkräfte vor ort benötigen es drin-
gend“, so Haacke weiter. 

text, Fotos: thomas klamet

Verladen der Feuerwehrgeräte und hilfsgüter auf dem Feuerwehrhof
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Die Beschäftigten von MAN Truck & Bus unter-
stützen die Menschen des Ukraine-Kriegs 
enorme spendenbereitschaft und vielfältige unter-
stützung über alle standorte und ländergesellschaf-
ten der man truck & Bus hinweg: Beschäftigte des 
nutzfahrzeugherstellers haben seit ausbruch des 
krieges in der ukraine auf ganz unterschiedliche art 
hilfe für die menschen in not geleistet. sie sammel-
ten hilfsgüter, organisierten transporte, spendeten 
geld und boten direkte unterstützung für die ge-
flüchtete an. Wo es möglich ist, stellt MAN Fahrzeu-
ge zur unterstützung von hilfsorganisationen bereit. 
eine große zahl an lkw, Bussen und transportern 
der werke und der Vertriebsgesellschaften sind im 
einsatz, um hilfsgüter in die krisenregion zu trans-
portieren und Flüchtlinge in sicherheit zu bringen.

„die hilfsbereitschaft unserer kolleginnen und kolle-
gen ist enorm“, sagt Fabian Heidinger, der die Hilfs-
aktionen im gesamten unternehmen koordiniert. 
„und der wille zur unterstützung ist ungebrochen. 
dass die Beschäftigten von man so tatkräftig und 
ideenreich helfen, macht uns stolz und es freut uns, 
wenn die Hilfe ankommt.“

geschlossen hat, über partner aus dem grenzgebiet 
in die ukraine gebracht und verteilt. schon der erste 
transport brachte 10.000 konserven mit lebensmit-
teln, dazu medikamente, schlafsäcke und stromge-
neratoren.

die Bereitstellung von Fahrzeugen ist ein wesent-
licher aspekt der hilfeleistungen. so stellte man 
truck & Bus France dem zivilschutz, der in Frank-
reich die spendenaktivitäten koordiniert, fünf lkw 
zur Verfügung, außerdem Sattelauflieger von wei-
teren MAN-Partnerfirmen. So konnten viele Tonnen 
hilfsgüter aus Frankreich zur polnisch-ukrainischen 
grenze gebracht werden. in polen unterstützten die 
man-Beschäftigten Journalistinnen und Journalis-
ten bei deren arbeit, indem sie ihnen einen tge-
transporter zur Verfügung stellten.

dass das zusammenwirken aus privater initiative, 
man und partnerorganisationen funktioniert, haben 
auch die Beschäftigten an den deutschen standor-
ten gezeigt: in nürnberg und münchen haben frei-

man holt hilfsgüter vom französischen zivilschutz ab.

im Verladezentrum nürnberg werden die sendungen registriert.

ganz besonders hoch ist die Bereitschaft zur un-
terstützung an den standorten und Vertriebsgesell-
schaften in den ländern, die an die ukraine angren-
zen. etwa in polen, wo die man-Beschäftigten sich 
um transport und unterbringung ukrainischer kol-
leginnen und kollegen und deren Familien, die aus 
ihrem Heimatland geflohen waren, kümmerten. Zu-
dem brachten sie dringend benötigte lebensmittel 
und hygieneartikel an die grenze.

Für die zahlreichen sachspenden aus allen ländern 
und standorten arbeiten die man-Beschäftigten oft 
mit partnerorganisationen zusammen.

so werden auch die wöchentlichen hilfstransporte 
der slowakei, denen sich auch man Österreich an-
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willige helferinnen und helfer mehr als 1.800 ge-
spendete pakete auf über 100 europaletten sortiert 
und gepackt. so brachen zunächst zwei man-lkw 
mit 34 paletten aus der man-sammelaktion nach 
Nordrumänien auf. Dort befindet sich eine Logistik-
drehscheibe der Johanniter unfallhilfe e.V., die als 
partner der man von dort die hilfslieferungen in die 
ukraine bringen. das komponentenwerk salzgitter 
stellte einen transporter vom typ tge bereit, so 
konnten die zahlreichen hilfsgüter in das grenzge-
biet gefahren werden.

Einen TGX samt Auflieger stellte MAN der Initiative 
„Brucker helfen der Ukraine“ in Fürstenfeldbruck bei 
münchen zur Verfügung. kurzerhand setzten sich 
zwei man-kollegen ehrenamtlich ans steuer und 
fuhren den mit gespendeten hilfsgütern voll bela-
denen truck nach lublin in polen. auch vom man 
servicebetrieb dortmund wurden in kooperation mit 
dem Verein „Kinder brauchen unsere Hilfe“ (KIBU) 
dringend benötigte güter gesammelt, Beschäftigte 
der niederlassung hagen fuhren viele tonnen hilfs-
güter in eigeninitiative nach krakau und übergaben 
sie dort an die örtliche Caritas. in der Vertriebsregion 
nord-ost unterstützen man-Betriebe die spenden-
aktion der spedition Bode, die auf 15 lkw hilfsgüter 
in die polnische hauptstadt fuhren. die Vertriebsre-
gion süd sammelte aus den deutschen servicebe-
trieben rund 500 Verbandskästen, die als dringend 
benötigtes Verbandsmaterial in die ukraine geliefert 
wurden.
neben den verschiedenen sachspendenaktionen 
beteiligen sich man-Beschäftigte auch an der „Be-
legschaftsspende“, zu der Konzernleitung und Mit-
bestimmung im Volkswagen konzern aufgerufen 
haben. die spenden gehen an die uno-Flüchtlings-
hilfe, dem nationalen partner des un-Flüchtlings-
hilfswerks unhCr. das unhCr arbeitet eng mit 
den Behörden in der ukraine und den nachbarlän-

aus dem zentallager in polen werden die hilfsgüter zielgenau weiter-
transportiert.

dern zusammen, um die soforthilfe zu organisieren.
“Die Situation ist weiter sehr dynamisch, es kommen 
laufend anfragen hinzu. Bei man stimmen wir uns 
mit vereinten kräften ab, damit wir die neuen aktivi-
täten zielgerichtet angehen und im sinne einer um-
fassenden unterstützung lösen können”, sagt koor-
dinator Fabian heidinger.

text, Fotos: man truck & Bus

Schutzkleidung für Feuerwehrkräfte
Frankfurt am Main. die Feuerwehr Frankfurt am 
main ist bereits seit mehreren tagen auf verschie-
dene ebenen mit den auswirkungen des krieges in
der ukraine konfrontiert. dazu gehört beispielsweise 
die unterstützung des städtischen krisenmanage-
ments bei der Unterbringung von Geflüchteten aus 
der ukraine sowie logistische unterstützung beim 
aufbau von notunterkünften. die Branddirektion 
selbst ist teil der kritischen infrastruktur. innerhalb 
der Branddirektion liegt der Focus daher verstärkt 
darauf, mögliche gefahren für die Cybersicherheit 
zu erkennen und falls erforderlich, schutzmaßnah-
men zu ergreifen. im Bereich der direkten hilfe für 
die ukraine unterstützt die Branddirektion eine initi-
ative des landes hessen, welche Feuerwehrschut-
zausrüstung an die Feuerwehren in die ukraine lie-
fert.

das land polen hat für ukrainische Feuerwehrkräfte 
nach persönlicher schutzausrüstung bei uns ange-
fragt und auch über das land hessen wurde eine 
gleichlautende anfrage an uns herangetragen. Für 
den direktionsbereichsleiter für zentrale dienste bei
der Feuerwehr Frankfurt am main, markus röck 
ist eine hilfe keine Frage. „selbstverständlich un-
terstützen sich Feuerwehren weltweit unabhängig 
politischer hintergründe schnell und gegenseitig. 
deshalb hat die Feuerwehr Frankfurt am main un-
bürokratisch sofort abkömmliche persönliche schut-
zausrüstung in Form von Feuerschutzjacken und 
-hosen, stiefeln, helmen und handschuhen zusam-
mengestellt“, sagt Röck.
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auf die abfrage des hessischen innenministeriums 
haben sich weitere Feuerwehren aus hessen ge-
meldet. die Feuerwehr Frankfurt am main hat dar-
aufhin im auftrag des landes hessen die logistische 
aufgabe übernommen und die zusammengestellten 
schutzkleidungskontingente bei den einzelnen Feu-
erwehren abgeholt und am vergangenen mittwoch 
(09.03.22) zur sammelstelle der drk-landesver-
stärkung nach Fritzlar transportiert. Von dort werden 
die ausrüstungsgegenstände in den nächsten tagen
durch einen vom deutschen roten kreuz organi-
sierten hilfsgütertransport an eine Verteilstelle nach 
polen und zu den hilfesuchenden stellen in der uk-
raine geliefert. stadträtin annette rinn, dezernentin 
für ordnung, sicherheit und Brandschutz, sagt: „ich 
bin erfreut, dass unsere Feuerwehr im rahmen ihrer 
möglichkeiten einen unterstützungsbeitrag und wirk-
same Hilfe für die Ukraine leistet“.

nach dieser auftakt folgten weitere Vorbereitungen 
für transporte für die Feuerwehren in der ukraine, 
die von den Abteilungen „Logistik“ und „Bevölke-
rungsschutz“ der Branddirektion Frankfurt organisiert 
werden. hierbei werden medizinischen hilfsgütern 
sowie schutzkleidung für die Feuerwehren in der uk-
raine nach einem hilfeersuchen aus der Frankfurter 
partnerstadt krakau zusammengestellt.
am späten Freitagabend, den 25.03.22 startete er-
neut ein transport in die rund 980 km entfernte stadt 
krakau, die im ukraine-krieg ein sehr wichtiger an-
laufpunkt für Geflüchtete und die Logistikverteilung 
darstellt.
der kontakt eines Frankfurter Feuerwehrmannes mit 
polnischen wurzeln zu verantwortlichen Feuerwehr-
angehörigen in der ukraine legte den grundstein für 
die hilfsaktion. Über ihn erreichten hilfeersuchen 
mit konkreten materialanforderungen die Feuerwehr 
Frankfurt. insbesondere der wunsch nach insbe-
sondere nach älterer und einfacher technik. aus 
Frankfurt erfolgte daraufhin ein aufruf zur abgabe 
von Feuerwehrausstattung und schutzkleidung bei 

den Feuerwehren der region. die resonanz war 
beachtlich. schläuche, armaturen, stromerzeuger, 
hydraulische rettungsgeräte und schutzausrüstung 
jeglicher art wurden abgegeben. darüber hinaus ein 
löschfahrzeug der Feuerwehr Bad nauheim. ob-
wohl die gerätschaften sowie das löschfahrzeug 
gebraucht sind, können sie uneingeschränkt für 
Feuerwehreinsätze verwendet werden.

ein logistikfahrzeug inklusive anhänger der Feuer-
wehr Frankfurt wird nun den transport übernehmen. 
im rahmen der durchführung hat die Branddirektion 
Frankfurt am main die zentrale koordinierung der 
logistikbrücke übernommen, wobei das katastro-
phenschutzlager in der Feuerwehrstraße erneut als 
logistisches drehkreuz dient. aufgrund der zügigen 
unterstützung aller beteiligten Feuerwehren und 
der zielgerichteten steuerung der abläufe durch die 

Feuerwehrgeräte aller art werden verladen, um den ukrainischen Feuer-
wehren zu helfen 

text, Fotos: Feuerwehr Frankfurt am main

Branddirektion, konnte der transport der spenden 
in weniger als einer woche organisiert werden.

im laufe des samstagnachmittags werden die 
Fahrzeuge in Krakau eintreffen. Neben dem mit 32 
paletten beladenen transportfahrzeug und einem 
Führungsfahrzeug der Branddirektion Frankfurt am 
main, die jeweils durch ehrenamtliche einsatzkräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr eschersheim und Beam-
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te der Berufsfeuerwehr besetzt sind, zählt auch das
löschfahrzeug der Feuerwehr Bad nauheim zu dem 
zug. dieses wird durch zwei Bad nauheimer kame-
raden überführt.

Spendentransport der Region Hannover in 
Partnerlandkreis Posen
Region Hannover. am Freitagmorgen macht sich 
ein spendentransport der region hannover in rich-
tung posen auf den weg. mit an Bord sind zahlrei-
che spenden für den partnerlandkreis der region 
hannover, die vor ort in polen für die ukraine-hilfe 
benötigt werden. Regionspräsident Steffen Krach 
erklärt: „wir haben vor wenigen tagen eine Video-
konferenz mit unserem partnerlandkreis gehabt, in 
dem um hilfe gebeten wurde. daraufhin haben wir 
einen hausinternen spendenaufruf gestartet und die 
organisatorischen Schritte in die Wege geleitet.“

innerhalb kürzester zeit haben die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der region hannover Feldbetten, 
matratzen, Bettwäsche, schlafsäcke, decken und 
hygieneartikel gesammelt, gelagert wurde das ma-
terial unmittelbar neben dem regionshaus. zusam-
mengekommen sind bei der sammelaktion elf mat-
ratzen, elf paletten Bettzubehör sowie zwei paletten 
hygieneartikel. sicherheitsdezernentin Cora herme-
nau ist beeindruckt: „was die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter hier in den vergangenen tagen an idea-
listischer und logistischer arbeit geleistet haben, ist 
absolut beeindruckend. wir haben das thema mit 
hoher Priorität behandelt.“

ohne unterstützung geht es aber nicht. das ab-
fallunternehmen aha hat sich spontan bereiterklärt, 
den transport nach posen zu übernehmen. in den 
frühen morgenstunden des Freitages wird ein voll 
beladener lkw die spenden nach polen fahren. 
die transportkosten übernimmt die region hanno-
ver. thomas schwarz, aha-geschäftsführer: „wenn 
wir von hannover aus helfen können, dann tun wir 
das selbstverständlich. die spendenbereitschaft ist 
enorm, wir tragen mit unserer logistikerfahrung ger-
ne unseren Teil dazu bei.“

Für Regionspräsident Steffen Krach ist die Aktion 
ein Beispiel gelungener zusammenarbeit: „ein ganz 
großer dank geht einerseits an aha, die sofort zur 
Verfügung standen und ganz unkompliziert und 
ohne umstände die hilfe und den transport möglich
gemacht haben. und natürlich an die spenderinnen 
und spender. solidarität ist in diesen zeiten uner-
setzbar wichtig.“

text, Foto: region hannover

Das THW als Einrichtung des Bundes ist mit 
2.300 Helfern aus 99 Ortsverbänden im Einsatz. 
neben den tätigkeiten im aufbau und inder techni-
schen Vesorgung von notunterkünfte werden hilfs-
transporte organisiert und durchgeführt. 

seit dem 03.03.22 sind sieben hilfstransporte für 
die ukraine vom thw an die polnisch-ukrainische 
grenze gebracht worden, mit medizinischem materi-
al, generatoren, hygienesets, sanitätsmaterial und 
anderen hilfsgütern.
- am 11.03.22 ist ein hilfstransport des thw mit 
Feldbetten und winterschlafsäcken in moldau ein-
getroffen.

Hilfstransport in die hannoversche Partnerstadt 
Poznań gestartet
am morgen des 22.03.22 sind ein Feuerwehrbus, 
ein gerätewagen-logistik und ein Begleitfahrzeug 
der Feuerwehr hannover sowie ein weiterer Bus, der 
von der Fa. panda-reisen mit Fahrer zur Verfügung 
gestellt worden ist, mit hilfsgütern in die hannover-
sche Partnerstadt Poznań gestartet. Der Feuerwehr-
dezernent und der Feuerwehrchef hoben dabei noch 
einmal die notwendigkeit der unterstützung für die 
partnerstadt posen hervor, um die dort aufgenom-
men Vertriebenen aus der ukraine mit dem nötigs-
ten zu versorgen. auf dem rückweg werden zudem 
bis zu 100 Vertriebene in den beiden Bussen nach 
hannover transportiert.

Vollgepackt mit dringend benötigten und angeforder-
ten hilfsgütern (600 Feldbetten und 80 wäschekörbe 
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sowie vielen kartons mit Bettwäsche, handtüchern, 
hygieneartikeln und Babynahrung) hat sich heu-
te morgen um kurz nach 09:00 h ein hilfstransport 
von der Feuer- und rettungswache 2 auf den weg 
in die hannoversche Partnerstadt Poznań gemacht. 
Die Hilfsgüter werden in der Stadt Poznań dringend 
benötigt, um die dort gestrandeten Vertriebenen aus 
der ukraine weiterhin mit dem nötigsten versorgen 
zu können. die landeshauptstadt reagiert damit auf 
ein entsprechendes Hilfeersuchen der Stadt Poznań.
dort gehen aktuell die für die unterbringung und Ver-
sorgung der Vertriebenen erforderlichen artikel zu 
ende. Betten, Bettwäsche, handtücher und hygie-
neartikel werden dort dringend benötigt. zur entlas-
tung Poznańs werden auf dem Rückweg zudem bis 
zu 100 Vertriebene nach hannover transportiert. die 
rückkehr des hilfstransportes ist für den morgigen 
mittwochabend avisiert.

Ein Oster-Transport wird vorbereitet
der krieg in der ukraine geht weiter und das leid der 
menschen ist nach wie vor sehr groß. Bereits durch 
zwei transporte in richtung ukraine hat die Feuer-
wehr Bad gandersheim das leid der menschen dort 
mildern können. der nächste konvoi wird vorbereitet 
und wird als osterkonvoi mit hilfsgütern am grün-
donnerstag starten. 

um möglichst viel unterstützung zu haben, ruft die 
Feuerwehr zur spende von konserven oder zu geld-
spenden auf. so können dann notwendige hilfsgüter 
gezielt gekauft werden. die ortsfeuerwehr wolpero-
de wird am samstag 10.04.22 von 14:00 bis 18:00 
h die spenden im Jugendzentrum phönix entgegen-
nehmen.

Unterstützung über die Grenzen hinweg 
die hauptabteilung des staatlichen katastrophen- 
und zivilschutzes der ukraine in kyiv (md oft he 
sesu in kyiv region) hat über den weltfeuerwehr-
verband (CtiF) ein hilfsersuchen um unterstützung 
an die staaten europas entsandt.

dieses wurde u. a. vom außenministerium des 
Vereinigten königreichs von großbritannien entge-
gengenommen und an den britischen „landesfeu-
erwehrrat“ (NFCC) zur Umsetzung weitergeleitet. 
dieser wiederum hat Fire aid ltd. mit der leitung 
und organisation des projekts beauftragt.
 
Fire aid mit sitz in southhampton wurde 1991 ge-
gründet und hat seitdem seine dienstleistungen von 
der lieferung von ausrüstung bis hin zur Bereitstel-
lung von weltklasse-training und service an ver-
schiedenen standorten auf der ganzen welt entwi-
ckelt.

operation Florian wurde 1995 als humanitäre wohl-
tätigkeitsorganisation des britischen Feuerwehr- und 
rettungsdienstes gegründet und setzt sich für den 
schutz des lebens in den bedürftigen gemeinden 
weltweit ein.
 
„Fire Aid“ und „Operation Florian“ haben seit der 
vergangenen woche einen konvoi aus (derzeit) 22 
großen Feuerwehr-Fahrzeugen (u. a. löschfahr-
zeuge, gelenkmast, einsatzleitwagen) aus ganz 
großbritannien (vornehmlich manchester, merseysi-
de, lancashire, gloustershire, kent, west sussex, 
northamptonshireund hampshire) zusammenge-
stellt, der als humanitäre hilfe zur unterstützung 
der ukrainischen Feuerwehr übergeben werden soll. 
dazu kommen spenden von mehr als 5.000 Feuer- 
und rettungsausrüstungen wie wärmebildkameras, 
generatoren, Beleuchtung, schläuche, rettungs-
ausrüstung und tausende sets persönlicher schutz-
ausrüstungen, die auf zwei lastkraftwagen trans-
portiert werden. der einsatz dieser spenden wird 
durch mittel des britischen innenministeriums, des 
Foreign, Commonwealth & Development Office und 
der FIA Foundation sowie durch einen öffentlichen 
aufruf über Justgiving unterstützt.
 
der gesamte konvoi mit 57 britischen Feuerwehr-
leuten/Fahrern hatte sich am morgen des samstags 
(19.03.22) gegen 08:00 h als Verband von ashford 
in kent in Bewegung setzen, die Fähre von dover 
nach Calais nehmen (auch die gestern plötzlich be-
kanntgemachte einstellung des Fährverkehrs durch 
den marktführer – den britischen Fähranbieter p&o 
Ferries – lässt dies in britischen regierungskreisen 
hoch eingestufte hilfsprojekt nicht scheitern) und 
dann von Frankreich über Belgien und die nieder-
lande fahren, um gegen 14:00 h mittags die grenze 

text, Foto: 
kai-uwe roßtock 
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zwischen den niederlanden und deutschland bei 
Venlo/niederdorf auf der a67/BaB40 zu überqueren.
 
die leitung/Führung des Fahrzeug-konvois haben 
mike pitney (kent, Feuerwehr- und rettungsdienst, 
betreibt bereits ein projekt in lviv, ukraine), roy 
Barraclough (Treuhänder von „Operation Florian“ 
und west sussex Fire and rescue service), ste-
ve Jordan (manchester Feuerwehr und rettungs-
dienst und „Operation Florian“) sowie Claire Hoyland 
(EASST und Abgeordneter von „Fire Aid“).
 
Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Glinde pflegt u.a. 
seit 1984 (initiiert über ihren Feuerwehrkameraden 
wolfgang marin, der britische Vorfahren hat) eine 
intensive Feuerwehr-Freundschaft zur Berufsfeu-
erwehr worthing (west sussex/großbritannien) 
im rahmen ihrer europaarbeit. zuletzt fand im Juli 
2018 ein offizieller fünftägiger Besuch einer dreiköp-
figen Glinder Feuerwehr-Delegation aus Anlass des 
70-jährigen Jubiläums des west sussex Fire und 
rescue service (wsFrrs) und eines „tags der of-
fenen Tür“ in Worthing statt, bei der u. a. auch Ge-
spräche mit dem dortigen Bürgermeister im hinblick 
auf eine freundschaftliche Beziehung auch zwischen 
beiden städten geführt und der wachleiter der Be-
rufsfeuerwehr worthing, roy david Barraclough, für 
sein engagement mit der medaille für internationale 
zusammenarbeit des deutschen Feuerwehrverband 
(dFV) ausgezeichnet wurde.
 
ende vergangener woche erhielt die Feuerwehr 
glinde die anfrage des konvoi-Führers roy Barrac-
lough mit der Bitte um unterstützung bei der suche 
nach einem geeigneten rastplatz für den konvoi 
während seiner passage durch deutschland (duis-
burg-essen-dortmund-kassel-leipzig-dresden) bis 
zum grenzübergang deutschland/polen bei hen-
nersdorf (BaB4/a4).
 

zwischenstation bei der Feuerwehr erfurt. auf dem messegelände erfurt wurde eine pause für schlaf und essen eingelegt, ehe es weiter zur 
polnischen grenze ging. der deutsche Führungstrupp des konvois leitete die weiterfahrt von erfurt ein und fuhr anschließend zum standort gilinde 
zurück. 

diese anfrage wurde von mir sogleich über den prä-
sidenten den deutschen Feuerwehrband (dFV) zur 
koordination weitergeleitet.
 
die Berufsfeuerwehr erfurt erklärte sich spontan 
bereit, für den konvoi einen geeigneten rastplatz 
für 4-5 stunden auf dem messegelände inkl. tank-
gelegenheit für den 19.03.22, geplant ab ca. 22:00 
h) bis zum frühen 20.03.22, einzurichten und den 
konvoi mit einem lotsenfahrzeug zu empfangen. 
da der deutsche Feuerwehrverband (dFV) die wei-
tere koordination und abstimmung mit der Berufs-
feuerwehr erfurt in die hände der Feuerwehr glinde 
gegeben hat, fand am vergangenen dienstag eine 
telefonkonferenz mit dem amtsleiters der BF erfurt 
(ltd. Branddirektor tobias Bauer), sowie den erfur-
ter Verbindungs-Feuerwehrleuten Ba stefan ulbrich 
und kai hellström mit mir statt.
 
wolfgang marin und ich haben die gesamtkoordina-
tion des konvois auf seiner route durch deutsch-
land übernommen und werden den konvoi mit ei-
nem Fahrzeug der Feuerwehr glinde bis nach erfurt 
begleiten.
 
das ziel des konvois liegt in polen nahe der ukrai-
nischen grenze, wo die Fahrzeuge und die hilfsgü-
ter am spätabend des 20.03.22 an den polnischen 
resp. ukrainischen Feuerwehrverband übergeben 
werden.

Ein aktueller Film auf Youtube 
https://youtu.be/mzl04A6kMaE

die englischen Feuerwehren kündigten bereits zwei 
weitere konvois mit über 60 Fahrzeugen für ap-
ril und mai an. die Feuerwehr glinde ist bereit, die 
Führung wieder durch deutschland zu übernehmen.

text, Foto: tom reher
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„Das humanitäre Völkerrecht muss eingehalten 
werden“
„die not der menschen in der ukraine und die hohe 
anzahl an todesopfern sind entsetzlich. wir befürch-
ten eine verheerende und langwierige humanitäre 
Katastrophe in der Ukraine“, sagt Hans Hartmann, 
präsident des drk-landesverbandes niedersach-
sen. „das deutsche rote kreuz ruft daher die kon-
fliktparteien eindringlich dazu auf, ihre Verpflichtun-
gen nach dem humanitären Völkerrecht zum schutz 
der zivilbevölkerung und kriegsgefangenen einzuhal-
ten. wir begrüßen jede möglichkeit, die dem schutz 
der zivilbevölkerung dient und ihr eine pause von der 
Gewalt verschafft. Nach dem humanitären Völker-
recht sind Konfliktparteien verpflichtet, Menschen, die 
umkämpfte gebiete freiwillig verlassen wollen, eine 
sichere Evakuierung zu ermöglichen“, so Hartmann 
weiter. humanitäre korridore müssten von den kon-
fliktparteien gut geplant und auch sicher umgesetzt 
werden. er warnt außerdem vor dem missbrauch des 
rotkreuz-schutzzeichens bei privaten hilfstranspor-
ten nach polen oder in die ukraine.

Was auch immer die Konfliktparteien zur Evakuierung 
von menschen aus umkämpften gebieten vereinbar-
ten, das humanitäre Völkerrecht müsse grundsätzlich 
fortgelten: die kriegsparteien müssten weiterhin die 
zivilbevölkerung sowie kriegsgefangene und die zi-
vile infrastruktur schützen, um trinkwasser, energie- 
und nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten. 
humanitärer zugang für neutrale und unparteiisch 
handelnde hilfsorganisationen wie das ukrainische 
rotes kreuz und das internationale komitee vom ro-
ten kreuz müsse ermöglicht werden. das bedeute, 
dass diejenigen, die bleiben wollen oder schwer eva-
kuiert werden können – wie etwa ältere menschen 
oder Menschen mit Behinderungen – von Angriffen 

unbedingt verschont bleiben müssen. außerdem 
müssten auch alle zivilisten außerhalb sogenannter 
humanitärer korridore weiterhin geschützt werden.

leider muss das rote kreuz feststellen, dass private 
helfer ihre transporte vermehrt mit dem rotkreuz-
schutzzeichen versehen. „das ist alarmierend und ein 
klarer missbrauch des schutzzeichens, den wir scharf 
verurteilen. nach den genfer abkommen und auch 
in deutschen gesetzen ist die Verwendung des ro-
ten kreuzes, des roten halbmondes und des roten 
kristalls streng reglementiert”, sagt hans hartmann. 
In Kriegssituationen dürfe das Symbol zu Identifika-
tions- und schutzzwecken nur von den sanitätsdiens-
ten und dem seelsorgepersonal der streitkräfte, von 
krankenhäusern sowie von anerkannten neutralen 
und unparteiischen hilfsorganisationen wie dem ro-
ten kreuz verwendet werden und diene der sicherheit 
der humanitären helfer sowie dem schutz der von ih-
nen versorgten betroffenen Zivilbevölkerung.
 

text, Foto: drk-landesverband niedersachsen e. V.



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        

iBan:   de31 3816 0220 4500 4200 28
Bank:   Vr-Bank Bonn
Konto:  „Feuerwehrhilfe Ukraine“
inhaber:  deutscher Feuerwehrverband e.V.

20220406

Feuerwehren helfen Feuerwehren
ukrainischer Feuerwehr-general serhiy kruk: „wir se-
hen und fühlen das handeln der deutschen Feuerweh-
ren“ „Wir sehen das weltweite Handeln. Die meiste Hilfe 
der Feuerwehren kommt aus polen und deutschland. 
wir sehen und fühlen das handeln der deutschen Feu-
erwehren. Wir danken für die Zuneigung und Hilfe!“ Mit 
bewegenden worten und emotionalen Bildern dankte 
general serhiy kruk, oberster katastrophenschützer 
und Feuerwehrchef der ukraine, für das nicht abreißen-
de engagement der Feuerwehrangehörigen. kiews Bür-
germeister Vitali klitschko sendete eine Videobotschaft: 
„die ausrüstung, die wir über die spenden des deut-
schen Feuerwehrverbandes bekommen werden, sind 
wichtig für die ukraine und wichtig, um das leben unse-
rer Anwohner zu retten.“ Der Deutsche Feuerwehrver-
band hat ein konto für geldspenden für die ukrainischen 
Feuerwehren erstellt.

„Die Zahlen machen uns betroffen: 24 Feuerwehrleu-
te haben im russischen Angriffskrieg bereits ihr Leben 
verloren, mehr als doppelt so viele sind verletzt. Jede 
einzelne einsatzkraft leistet in der ukraine derzeit Über-
menschliches. wir wollen und müssen diese hingabe 
unterstützen!“, erklärte DFV-Präsident Karl-Heinz Ban-
se. general kruk berichtete auch von vernichteter in-
frastruktur: rund 100 Feuerwehrhäuser sind zerstört, 
ebenso etwa 250 Fahrzeuge. es ist unvorstellbar, wel-
ches leid und unrecht in der ukraine geschieht. es ist 
an uns, den solidarischen worten taten zu folgen las-
sen, wie es viele Feuerwehren ja bereits seit wochen 
tun. wir wollen mit unserer stärke auch unsere kame-
radinnen und Kameraden in der Ukraine unterstützen“, 
bekräftigte Banse. „die ukrainischen Feuerwehren be-
nötigen weiterhin technik, um ihren einsatz durchführen 
zu können. sie begeben sich in lebensgefahr, um Brän-
de nach Angriffen zu löschen, verschüttete Personen zu 
retten und hilfe zu leisten. die umstände sind für uns 
unvorstellbar. Wir können nur mit Gerätschaften helfen“, 
so Banse. general serhiy kruk erklärte, dass derzeit 
vor allem Fahrzeuge, atemschutzgeräte, helme, stiefel, 
schutzhandschuhe und auch Chemikalienschutzanzü-
ge dringend gebraucht werden.

der enge kontakt zwischen der ukraine und dem pol-
nischen Feuerwehrverband führt auchdazu, dass die 
polnischen Feuerwehren bei dem großen zustrom der 
Flüchtlinge aktiv unterstützt. zudem werden weiterhin 
zahlreiche hilfskonvois logistisch und organisatorisch 
unterstützt.

information: deutscher Feuerwehr Verband
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https://www.scholzverlag.de/mobilita-
et_online.html?gruppe=4&jahr=2022&
monat=3html?gruppe=4&jahr=2022&
monat=3


