
Bericht von unserer ersten Fahrt an die ukrainische Grenze mit Hilfsgütern 

 

Entscheid zur Fahrt an die Ukraine 

Der russische Einmarsch in der Ukraine hat unsere Familie stark aufgewühlt. Wir haben uns gefragt, 
ob es eine Möglichkeit geben könnte, in der Ukraine und den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. 
Insbesondere ein Gespräch mit unserem Sohn Attila hat mich motiviert, schnellstmöglich zu 
reagieren. In der Nacht vom 1. auf den 2. März reifte in mir die Idee, mit Hilfsgütern an die 
ukrainische Grenze zu fahren. Ich wusste, dass ich auf meinen Mann Luzi zählen konnte und unsere 
Söhne Attila und Ilja sagten sofort zu, uns zu begleiten. 

 

Sammeln von Hilfsgütern 

Während ich über Social Media Aufrufe zum Spenden von Hilfsgütern machte, telefonierte Ilja mit 
Arztpraxen, Spitälern, Drogerien, Apotheken und sogar Tierarztpraxen. Viele Menschen meldeten 
sich bei uns, weil sie auch Geld für den Weg und Einkäufe an der Grenze spenden wollten.  

Da wir selbst nur ein Fahrzeug hatten (Ford Transit), stellte uns der Arbeitgeber von Ilja ein zweites 
Fahrzeug zu Verfügung. Dieses konnten wir bei der Ukrainehilfe Graubünden mit Hilfsgütern, vor 
allem Schlafsäcken, Winterkleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikel beladen, wir versuchten, 
jeden Zentimeter Stauraum auszunutzen. 

 

 

Zeitgleich wurden in unserem Büro in Schiers viele Hilfsgüter abgegeben. Maurus und Barbara 
(Bruder von Luzi und seine Partnerin) haben in der Zwischenzeit in Uster Hilfsgüter gesammelt und 
uns ein grosses Auto voll nach Graubünden gebracht. Beni (mein Bruder) hat bei seinen 
ArbeitskollegInnen Geld gesammelt, sein Nachbar hat davon erfahren und einen grossen Betrag 



«draufgelegt». Beni kam auch noch nach Graubünden mit zwei grossen Taschen medizinischer Güter 
(insbesondere etwa 100 Infusionssets).  

 

Wir waren uns bewusst, dass medizinische Güter aller Art («vom Pflaster über Medikamente bis zum 
Defibrillator») in der Ukraine am dringendsten gebraucht würden. Deshalb waren wir sehr glücklich, 
dass wir dank Sachspenden von vier prättigauer Arztpraxen, einer Drogerie, einer Tierarztpraxis und 
ganz viele Privatpersonen medizinische Güter im Wert von ca. Fr. 20’000.- mitnehmen durften. 
Zudem haben wir rund Fr. 7475.- (davon 945.- in Euro) per Twint, Banküberweisung oder in bar 
erhalten. 

Am Abend vom 3. März waren unsere beiden Fahrzeuge voll und es war klar, dass wir am 
Freitagmorgen zu fünft (Attila, Hitsch (Kollege von Attila), Ilja, Luzi und ich) losfahren würden. 

 

Fahrt an die Grenze 

Da die polnische Grenze zur Ukraine besser erreichbar und/oder weniger weit von der 
Schweiz entfernt ist als die ukrainischen Grenzen zur Slowakei, Ungarn, Rumänien und 
Moldawien sowie am meisten ukrainische Flüchtlinge nach Polen flüchten, fuhren wir 
Richtung Polen. Zu Beginn war unklar, an welche Grenze wir genau Fahren würden. Bereits 
in Deutschland sahen wir einige Fahrzeuge aus ganz Europa, welche mit Hilfsgütern in 
Richtung ukrainische Grenzen unterwegs waren, meistens mit grosser ukrainischer Flagge 
beschildert. In Polen wurde waren Benzin/Diesel an vielen Tankstellen ausverkauft, an 
anderen gab es lange Schlangen. 

 



 

 

Je näher wir der Grenze kamen, desto öfter beobachten wir auch den Transport von Kriegsgeräten 
und Nato-Truppen. 

 

 

 

 

 

 

 



Kurz nach Warschau haben wir in einem Hotel übernachtet und uns verpflegt, um am Samstag 
ausgeruht zu sein. Auf dem Bild unten sind Ilja, Attila und Hitsch zu sehen, müde von der 12-
stündigen Fahrt. 

 

 

 

An der Grenze 

Schlussendlich fuhren wir an die Grenze von Dorohusk. Nach der Ankunft haben wir uns erstmals 
einen Überblick verschafft. Was auf den ersten Blick wie ein grosses Durcheinander von 
Geflüchteten, Helfenden, Medienschaffenden, Zelten, Ambulanzen, Fahrzeugen des polnischen 
Zivilschutzes und Zelten aussah, war gleichzeitig improvisiert und doch sehr gut organisiert.  

 

 



Die Wartezeiten vor dem ukrainischen Zoll betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 9 Stunden, vor dem 
polnischen Zoll lediglich wenige Minuten. Gleich nach dem Grenzübertritt werden alle Menschen an 
«Marktständen» versorgt. Beim ersten handelt es sich um ein Wohnmobil aus Deutschland. Die 
Helfenden sind angereist verteilen seit mehreren Tagen alles, was für Babys, kleinere Kinder und 
Haustiere als erstes benötigen. 

 

 

Es werden Decken verteilt, warmes Essen und Getränke stehen 24 Stunden am Tag bereit und eine 
medizinische Erstversorgung ist möglich. 

 



 

Viele Menschen warten an der polnischen Grenze stundenlang auf ihre Verwandten oder Freunde. 
Die Frau in der roten Jacke war bei unserer Ankunft bereits da und wartete auch 6 Stunden später 
noch. Ein freiwilliger Helfer hat sich immer wieder freundlich um die Frau gekümmert und ihr Mut 
zugesprochen. 

Relativ bald nach unserer Ankunft haben wir eines unserer Fahrzeuge entladen und Luzi hat 
zusammen mit Ilja einen Grosseinkauf gemacht. Wir wurden von den Helferinnen vor Ort mit einer 
Einkaufsliste ausgerüstet, welche vor allem Baby- und Kindernahrung beinhaltete. 

 

 

 

 

 



Viktor 

 

Viktor hat unser aller Herzen zutiefst berührt. Ich beobachtete ihn, wie er zu Fuss mit Militärrucksack 
von Polen her kommend, Richtung ukrainische Grenze marschierte. Alexander, ein unabhängiger 
Journalist, welcher die Situation an der Grenze für eine Menschenrechtsorganisation dokumentierte, 
bat Viktor um ein Interview. Danach sprach ich Viktor an uns erfuhr, dass er Ukrainer sei, den 
Militärdienst in der Ukraine im Sommer 2021 beendet hatte und seither in Polen arbeitet. Er wollte 
nun zurück, um bei der Verteidigung seines Landes zu helfen. Ich unterhielt mich über die 
Möglichkeiten, unsere Hilfsgüter direkt in die Ukraine zu transportieren. Insbesondere bei den 
medizinischen Gütern wollte ich nicht, dass diese an der Grenze stecken bleiben und das Ziel Ukraine 
erst nach vielen Tagen oder Wochen erreichen. Viktor zitterte in der Kälte. Er erklärte uns, dass er 
nur seine warme Militärjacke dabeihabe, diese aber auf keinen Fall anziehen wollte, damit die 
geflüchteten Kinder keine Angst haben. So rüsteten wir ihn vorübergehend mit einer gelben Jacke 
aus. Viktor ist gleich alt wie mein ältester Sohn Attila. Während meine Söhne hier in der Schweiz in 
Sicherheit sind, ihre Ausbildungen machen können und nie Hunger haben müssen, sind die Söhne 
von Hunderttausenden von Müttern nun im Krieg… 



 

 

Weitertransport der Hilfsgüter 

Mit Hilfe von Viktor haben wir die Hilfsgüter in vier Fahrzeuge umgeladen, welche in die Ukraine 
weiterfuhren. Die medizinischen Güter wurden von Viktor persönlich dem Militär zum 
Weitertransport übergeben.  

 



Erstaufnahmezentren 

 

Unser nächstes Ziel war das Erstaufnahmezentrum in Dorohusk. Flüchtende Menschen, welche die 
Grenze zu Fuss passieren und nicht von Verwandten oder Freunden abgeholt werden, werden vom 
polnischen Zivilschutz in eines der Erstaufnahmezentren der Region gebracht. In demjenigen von 
Dorohusk bleiben die Geflüchteten in der Regel einige Stunden bis maximal 1-2 Tage. Sie können sich 
dort ausruhen, essen und werden mit dem Nötigsten versorgt. Viele dieser Menschen sind nach der 
tagelangen Flucht unmittelbar nach dem Grenzübertritt noch nicht in der Lage zu entscheiden, wohin 
sie möchten. Viele wollen möglichst nahe an der Grenze bleiben, in der Hoffnung auf ein baldiges 
Kriegsende und die Rückkehr in ihre Heimat. Hier haben wir meine Telefonnummer hinterlassen, 
denn einige warten in diesen Zentren auf eine Möglichkeit zur Weiterreise in andere Länder, um bei 
Verwandten oder Bekannten unterzukommen. Zudem haben wir zusammen mit den Helferinnen vor 
Ort eine Liste mit Gütern erstellt, welche wir besorgen sollten. 

 

Als nächstes fuhren wir zu einem grösseren Aufnahmezentrum in Chelm um auch dort unser Angebot 
zu deponieren, Geflüchtete in die Schweiz mitzunehmen. 



 

Als wir etwa eine Stunde dort waren, klingelte mein Telefon. Joanna, eine freiwillige Helferin im 
Erstaufnahmezentrum in Dorohusk rief an. Es sei gerade eine Familie mit einem schwerkranken Kind 
eingetroffen. Dieses Kind habe Krebs und brauche eine Krebstherapie. Joanna befürchtete, dass in 
Polen eine angemessene Behandlung vielleicht nicht möglich wäre, weil Ambulanzen im 5-Minuten-
Takt Verletzte und Kranke ab der Grenze in die polnischen Spitäler fahren. Wir mussten nicht lange 
überlegen und fuhren sofort los.  

 

Milena, Mane, Sona, Gev und Evgenia 

Zurück im Erstaufnahmezentrum Dorohusk lernten Sona und Gev kennen. Sie waren sichtlich 
erschöpft und versuchten, ihre zweijährige Tochter Mane im Blick zu behalten. Ein Dolmetscher, 
ebenfalls mit dem Namen Viktor, kam dazu und übersetzte. Natürlich hatten Sona und Gev einige 
Fragen, bevor sie zu wildfremden Menschen ins Auto stiegen. Wir sicherten ihnen zu, dass sie bei uns 
eine Unterkunft bekommen und wir sie unterstützen würden. Da sie in der Grossstadt Kiew lebten, 
war es mir wichtig ihnen zu sagen, dass wir auf dem Land wohnen. Bald war klar, dass sie mit uns 
schnellstmöglich weiterreisen möchten. Privatpersonen, welche ihnen unbekannte Personen aus 
dem Erstaufnahmezentrum mitnehmen, müssen sich bei der Polizei registrieren. Während Luzi sich 
um die Formalitäten kümmerte, nahm ich die weinende Milena. Sie wurde erst wenige Tage zuvor in 
einem Kinderspital in Kiew operiert, ein Teil ihres Hirntumors wurde entfernt und sie bekam einen 
Schant. 2 Tage danach brach der Krieg aus, 8 Tage verbrachte sie mit ihrer Mama Sona im Keller des 
Krankenhauses, weil sie nicht transportfähig war. Es war klar, dass wir schnellstmöglich abreisen 
mussten, damit die kleine Milena medizinische Hilfe erhält. 

Gev hat uns auch mitgeteilt, dass es seiner Mutter Evgenia nicht gut gehe, sie sei draussen. Wir 
fanden sie dann tatsächlich draussen in einem Auto sitzend, weinend und schreiend. Der Schock der 
Bombardierung ihres Wohnhauses und der Beschuss auf dem Weg von Kiew an die Grenze sass noch 
tief. Selbst der Dolmetscher Viktor weinte, als er den Zustand dieser gebrechlichen Frau sah. 

Langsam fing ich an mir auszumalen, was alles auf uns zu kommen würde. 

 



 

Der ganze Besitz der fünfköpfigen Familie, inklusive aller Medikamente für Milena, 
Lebensmittelvorräte für zwei Tage. 

 

Luzi und ich mit Milena 

 



 

Rückreise 

Es war bereits Abend, als wir alle Formalitäten erledigt, einen Kindersitz organisiert und alles 
umgeladen hatten. Da die geflüchtete Familie bereits drei ganze Tage und zwei Nächte ohne 
Schlafgelegenheit unterwegs war, entschieden wir uns, einige Stunden zu fahren und in einem Hotel 
zu übernachten. Die Suche war schwierig, alle Hotels im Umkreis von über 200 Kilometer voll. Nach 
etwa 30 Telefonaten fand Attila ein kleines Hotel, dessen Besitzer ihm Versprach, er werde nicht wie 
üblich um 22.00 Uhr schliessen sondern bis zu unserer geschätzten Ankunftszeit um 23:30 Uhr auf 
uns warten. 

 

 

 

Die polnischen EinwohnerInnen 

Tief beeindruckt hat uns an allen Orten die Hilfsbereitschaft der Menschen in Polen. Nicht nur der 
Hotelbesitzer der auf uns wartete. Tausende Menschen leisteten seit Tagen in jeder freien Minute 
freiwillig Hilfe an der Grenze, in den Flüchtlingscamps, mit warmen Mahlzeiten, mit Übersetzungen, 
Fahrdiensten und so weiter. Daneben gehen viele ihrer «regulären» Arbeit nach. Jede Polizistin und 
jeder Zöllner war immer geduldig, freundlich und hilfsbereit, auch wenn es zwischendurch etwas 
chaotisch war. Die Geflüchteten hatten jederzeit Hilfe beim Tragen von Koffern, ein offenes Ohr für 
Fragen und es gab nirgends lange Wartezeiten. Dank dem Einsatz von unzähligen freiwilligen 
Helferinnen konnten in Polen überall menschlich behandelt und mit allem notwendigen versorgt 
werden. Turnhallen, Gemeindehäuser, Kulturzentren und viele andere Gebäude wurden in kürzester 
Zeit für eine riesige Anzahl von Flüchtenden eingerichtet.  

 



 

 

Im neuen Zuhause 

Während wir die Nacht in einem Hotel ca. 300 Kilometer von der Grenze entfernt schliefen, erreichte 
uns die Nachricht, dass 2 Frauen und 2 Kinder an der Grenze gerne zu Bekannten in die Schweiz 
reisen möchten, aber keine Mitfahrgelegenheit haben. Luzi fuhr deshalb bereits sehr früh am 
Morgen vom 6. März zurück an die Grenze. Der Rest von uns in die Schweiz. Wir passierten die 
Grenze um 21.00 Uhr und mussten noch am selben Abend mit Milena und der Grossmutter zu 
unserem diensthabenden Notfallarzt. Noch vor Mitternacht konnten wir der erschöpften Familie ihr 
neues zu Hause zeigen. Luzi kam mit weiteren 5 Personen um 2 Uhr am Morgen an. 

 

Das war erst der Anfang 

Das dieser kurze Einsatz erst der Anfang eines wahrscheinlich noch Jahre dauernden Engagements 
werden würde, hatten wir am 3. März nicht gedacht. In der Zwischenzeit war Luzi nochmals in Polen 
und hat 5 weitere Verwandte von Gev und Sona zu uns nach Buchen geholt. Seither leben wir in 



einem Grosshausalt und so vieles hat sich geändert. Milena konnte leider auch in der Schweiz nicht 
geholfen werden. Sie wird sterben. Weitere Infos, so aktuell wie es meine Zeit zulässt, finden sich 
hier: dnet.ch 

 

Finanzen und Spenden 

Rund Fr. 7475.- haben wir von Freunden und Verwandten erhalten. Eigentlich wäre es das Ziel 
gewesen, alles Geld in Einkäufe in Polen für vor Ort Benötigtes zu investieren. Lediglich Fr. 2600.- 
haben wir tatsächlich ausgegeben. Wegen der schwerkranken Milena mussten wir rasch in die 
Schweiz zurück und hatten keine Zeit mehr für weitere Einkäufe. Mit den meisten Spenderinnen 
haben wir Kontakt aufgenommen, um zu fragen, ob wir das übriggebliebene Geld zurückerstatten 
sollen. Alle haben darauf verzichtet. Die Quittungen habe ich aufbewahrt, wer möchte kann diese 
einsehen.  Einen weiteren Teil haben wir in die zweite Fahrt nach Polen investiert. Mit dem Rest 
haben wir Anschaffungen für Milena, Mane, Sona, Gev, Araik, Edgar, Hrach, Liana und Samvel 
gemacht. Wir finanzieren ihren gesamten Lebensunterhalt, seit sie bei uns sind. Bis heute hat 
lediglich Evgenia Sozialhilfe bekommen. Das hätten wir finanziell ohne grosszügige Unterstützung 
von Verwandten und Freunden schlicht nicht geschafft.  

Wir danken euch allen von Herzen! 

Andrea 

 

 


