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Mahnwachen helfen! Hilfsgütertransport der Mahnwachen für ukrainische
Flüchtlingskinder (gerne weiterleiten)

Hallo liebe Kollegen,

in Rahmen der neuen Friedensbewegung „Mahnwachen für den Frieden“ haben einige Leute aus Hannover
eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlingskinder auf die Beine gestellt.

Damit es für den ersten Transport handelbar bleibt und auch einige Güter mit starken
Einfuhrbeschränkungen belegt sind, beschränken wir uns beim Sammeln ausschließlich auf Spielzeug,
Winterbekleidung (in erster Linie für Kinder), Schuhe und Wolldecken. Diese Spenden sollten sortenrein
in Bananenkartons verpackt sein. Das bedeutet ein Karton mit Spielzeug, einen Karton mit Bekleidung für
Erwachsene, einen mit Kinderbekleidung, etc.

Ihr könnt euch bei mir melden, falls ihr Güter spenden möchtet.
Falls ihr finanziell helfen wollt, dann könnt ihr über Paypal eine Überweisung an bjoern.apostel@outlook.de
schicken mit dem Zweck „Mahnwachen helfen“.

Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der
Welt verändern J

Vielen lieben Dank schon mal vorab J

LG, Babett

**********************************************************************************************************************************
Beschreibung

Wir arbeiten mit einem internationalen Hilfswerk zusammen.
im Rahmen der Montags Mahnwache für den Frieden, haben wir aus Hannover eine Hilfsgüter Sammelaktion
für ukrainische Flüchtlingskinder ins Leben gerufen, die sich gerade Bundesweit konstituiert. Wir arbeiten
dabei eng mit dem internationalen Hilfswerk Osteuropahilfe zusammen, welches für uns die komplette
Logistik, also von Verzollung bis zur Verteilung, ermöglicht. Außerdem kann eine kleine Delegation von uns,
diesen Konvoi begleiten und eine Video Doku darüber zu drehen. An diesem Projekt beteiligen sich
mittlerweile Menschen aus 27 Städten und wir haben bereits nach 2 Wochen intensiver Arbeit einiges
erreicht.

Wir haben bereits über 1600€ finanzielle und auch über 100 Kisten Hilfsgüter gesammelt. Die Vernetzung
läuft auf Hochtouren und die Menschen bringen sich überall und völlig selbstlos mit ihren individuellen
Fähigkeiten ein.
Es ist wundervoll was hier gerade entsteht. Wir arbeiten eng mit dem internationalen Hilfswerk
Osteuropahilfe <Triumph des Herzens>
zusammen.http://www.osteuropahilfe.ch/osteuropahilfe.html?no_cache=1

Gemeinsam mit dieser Mission werden wir diese Hilfsgüter verteilen und das vor auch mit Video
dokumentieren.http://de.slideshare.net/mobile/muellerst/christlich-caritative-und-humanitre-mission-e
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Hier mal der Clip vom letzten Montag, als ich das Projekt in Hannover vorgestellt habe
http://youtu.be/1YnNWjuTVrk

Seitdem stolpern mir von allen Seiten Menschen in die Arme, die so unglaublich motiviert sind, die endlich
mal etwas tun wollen und gerne bereit sind dafür ihre Freizeit und Nachtruhe zu opfern.
Das folgende ist allein in einer Woche entstanden: Unsere Infoseite auf Facebook, die nach einer Woche
knapp 700 gefällt mir Klicks aufweisen kann. https://www.facebook.com/MahnwachenHelfenInfoSeite
Unsere Info Homepage ist online und ab Samstag steht uns ein Forum zu Verfügung, mit dem wir die Logistik
koordinieren, Infos kommunizieren und Fragen diskutieren können. http://www.mahnwachen-helfen.info/
Wir haben einen Flyer erstellt und die ersten 5000 Exemplare treffen am Montag druckfrisch
ein. http://www.mahnwachen-helfen.info/flyer/mahnwachen-helfen-seite-1-front.pdf http://www.mahn
wachen-helfen.info/flyer/mahnwachen-helfen-seite-2-back.pdf
Eine Karte die uns bei der Koordination und Übersicht hilft, ist auch gerade in Arbeit und wird ebenfalls ab
Mittwoch komplett gepflegt sein. http://montagsdemo-leipzig.de/spenden/

Damit es für den ersten Transport handelbar bleibt und auch einige Güter mit starken
Einfuhrbeschränkungen belegt sind, beschränken wir uns beim Sammeln ausschließlich auf Spielzeug,
Winterbekleidung (in erster Linie für Kinder), Schuhe und Wolldecken. Diese Spenden sollten sortenrein in
Bananenkartons verpackt sein. Das bedeutet ein Karton mit Spielzeug, einen Karton mit Bekleidung für
Erwachsene, einen mit Kinderbekleidung, etc. Nach Geschlecht muss nicht sortiert werden.

Sämtliche Leistungen die uns das Hilfswerk zur Verfügung stellt, erhalten wir kostenlos!

Wir zahlen lediglich den Transport, der sich pro LKW auf günstige 3000€ beläuft. Wir haben bereits mit
Beteiligung weniger Städte 2200€ finanzielle und über 130 Kartons Sachspenden zusammen. Da das
Feedback allerdings wirklich gigantisch ist, rechnen wir bereits mit weitaus mehr als einer LKW Ladung, also
verliert die Finanzierung nicht aus den Augen.

Was die Logistik anbelangt, können wir pro LKW viele zentrale Abholplätze einrichten, die der LKW dann
anfährt und beladen wird. Da dieses Projekt solche großen Dimensionen annimmt, werden wir zum Ende
September ein Resümee ziehen und erst dann die Abholplätze definieren. Das macht halt erst Sinn wenn wir
einen überblick haben, wo wieviele Spenden zusammengetragen wurden.

Die Osteuropahilfe ist so gut aufgestellt, das wir auch problemlos 10 lkw's gleichzeitig auf die Reise schicken
könnten. Genauso können wir auch sehr flexibel den Sammelstatus einzelner Städte berücksichtigen und die
LKW's zeitversetzt auf die Reise schicken. Dementsprechend ist auch eine langfristige Etablierung unseres
Projektes ohne weiteres möglich.

Generell gilt, wir geben das GO und spätestens 10 Tage später steht die gewünschte Zahl an LKW's mit
sämtlichen Papieren und Genehmigungen zum Beladen bereit.
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