Männerturnverein Dänischenhagen von 1913 e. V.

Liebe Mitglieder vom MTV Dänischenhagen
Vielen Dank für Eure zahlreichen Spenden!
Krieg in der Ukraine.
Unser MTV wollte helfen! Unser MTV hat geholfen.
Am 5. März 2022 organisierte der MTV Dänischenhagen eine Spendenaktion für die Ukraine. Wir
möchten uns für Eure Hilfsbereitschaft und die zahlreichen Sachspenden und Geldspenden bei
Euch bedanken!
Unglaublich was unsere Vereinsmitglieder, Bürger und Bürgerinnen aus unserer Gemeinde und
sogar Bürger und Bürgerinnen weit über die Grenzen unserer Gemeinde geleistet haben.Auch
unsere Offene Ganztagsgrundschule hat sich an unserer Aktion mit einem Spendenlauf beteiligt.
Es war beeindruckend mitzuerleben was wir alle Gemeinsam geschafft haben.
Unmengen an hochwertigen Medikamenten sowie Lebensmittel inkl. Babynahrung wurden
abgegeben. Über 150 Isomatten und Schlafsäcke in der selben Anzahl sowie eine sehr große
Menge an warmer Bekleidung wurden uns übergeben. Aber auch die Geldspenden waren so
wichtig. Damit konnten wir die Kosten für den Transport sicherstellen. Es sind auch noch
Geldspenden vorhanden und wir können und werden jeden Cent verwenden um weiter zu
Helfen. Das versprechen wir und bleiben da am Ball.
Helfer und Helferinnen sortierten über 10 Stunden die Mengen an Bekleidung nach Thema und
Größe. Lebensmittel wurden nach Artikeln sortiert und eingepackt. Jeder Karton hat
auf Ukrainischer und Polnischer Sprache ein Label bekommen damit das zuteilen dort vor Ort
schnell umgesetzt werden konnte.Jeder der Helfer und Helferinnen war mit einer Motivation
dabei die ihresgleichen sucht.
Unsere Transporter begaben sich um 16:00 Uhr Richtung Polen. Gegen Abend erhielten wir die
Info das die Zufahrtsstraße aus der Ukraine in Richtung Polen nicht sicher befahrbar sind. Daher
wurde unser Hilfstransport nach Warschau umgeleitet.Dort vor Ort wurden die so wichtigen
Medikamente und Lebensmittel auf kleinere Transporter umgeladen und sind dann direkt auf
dem Weg in die Ukraine nach Kiew gefahren.
Die Bekleidung wurde dann am Montag sicher über die Grenze gebracht.
Alle Waren sind dort angekommen wo sie gebraucht werden.
Meinen großen Dank gilt allen Spendern und Spenderinnen und allen Helfer und Helferinnen vor
Ort. " Das war Spitze"
Ein besonderen Dank möchte ich an Kai Rönnau vom Unternehmen FÖRDE TRANSPORT
aussprechen. Nur durch seine spontane Bereitstellung seiner Transporter war diese ganze
Aktion erst möglich geworden. Danke Kai !!!
Aber auch unseren spontanen Fahrer gilt ein besonderer Dank. Ihr habt Euch auf eine Reise
begeben die nicht planbar war. Ihr wusstet nicht was Euch vor Ort erwartet. Vielen Dank dafür.
Durch unsere Kontakte der Spendenaktion erhielten wir am Dienstag Nachmittag ein Hilferuf
einer Ukrainischen Mutter ,die mit ihren beiden Kindern (10 und 12 Jahre alt) in Not war. Es war
uns ein dringendes Bedürfnis dieser Familie, in Anlehnung an unserer Spendenaktion, zu helfen.
Über Nacht ist ein Fahrzeug an die Ukrainischen Grenze gefahren und konnte diese Familie aus
ihrer unzumutbaren Situation erlösen. Die Mutter und ihre beiden Kinder sind in Stande
angekommen und können sich nun von ihren Strapazen im Hotel Aqua erholen. Familie
Beckemeyer vom Yachthotel Aqua haben ihnen das Dünenzimmer mit viel liebe vorbereitet.In
kürze wird die Familie dann eine Unterkunft bei Herrn Sindt auf dem Golfplatz beziehen.
Nicht nur der NDR Welle Nord hat über diese Aktion berichtet auch RSH hat uns mit ihren
Aufrufen über das Radio unterstützt. Am Sonntag den 13.03.2022 wird der Sportclub im NDR
Fernsehen um 23:00 Uhr unter anderen auch von unserer Spendenaktion berichten.
Vielen Dank Euch allen. Wir halten euch auf dem laufenden.
Bis dahin
Euer Vorstand

