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NEBEN SACHSPENDEN WIRD GELD FÜR DEN TRANSPORT IN DIE UKRAINE GESAMMELT: UKRAINEHILFE GEHT WEITER 

Hilfe, die ankommt: Ehrenamtliche im Einsatz für die Ukraine 

Waltraud Lamprecht sortiert und packt in der heimischen Garage. Die ehrenamtlichen Helfer nutzen jeden Zentimeter im Laderaum: Hilfe für Menschen in Not. Auch Rollstühle und medizinische Geräte werden gebraucht und verladen. Waltraud Tomaschitz schreibt lange Listen für die Kontrollen. 

Kurz vor Weih- "Diese neue Wolldecke habe ich bei werfgesellschaft", sagt Lamprecht 

nachten geht einer Müllinsel entdeckt", verweist und zeigt auf neue Schuhe, Hosen 
Waltraud Lamprecht auf eine hell- und Pullis, die nicht getragen ausse-

noch einmal braune, kuschlige Decke, die fast wie hen. "Gekauft, dann gefällt die Farbe 
ein Lastwagen neu aussieht. "Ich habe sie mit nach oder der Schnitt nicht und die Sa-

voller Hilfs- Hause genommen, gewaschen und chen werden weggeworfen", weiß 

güter von Kla- jetzt wird sie verpackt und wird je- sie aus vielen Gesprächen. "Wir le-
manden wärmen, der sie dringend ben hier im Überfluss, anderswo ist 

genfurt in die braucht." der Kampf ums tägliche Überleben 
Ukraine. Sach- Sie steht vor einem Tisch, auf dem so hart, dass für Kleidung und Kin-

spenden und fünf große Bananenschachteln lie- derspielzeug kein Geld mehr übrig 

Geld für die gen. Auf jeder steht akkurat in gro- bleibt." 

Transport-
ßen Lettern geschrieben, was hi- Waltraud Lamprecht hat viele Jahre 
neinkommt: " Baby", "Kinder von ihre Schwiegermutter gepflegt und 

kosten werden 6 bis 9 Jahren", "Frauen", "Kuschel- nebenbei begonnen, für die Ukra-

gesammelt. tiere", "Männerjacken". Daneben lie- inehilfe, damals noch unter Anna 

von gen in großen Stapeln die vorsortier- Czernin, gebrauchte Kleidung und 

Ingeborg ]akl ten, sauberen Kleidungsstücke und Hilfsgüter zu sammeln. "Das ließ 
Stofftiere, die jetzt nur noch ver- sich gut von daheim aus organisie-
packt gehören. Die Schachteln wer- ren", erzählt sie. Ihr Engagement 
den systematisch befüllt, verschlos- sprach sich schnell im Möll- und 
sen, mit Klebestreifen versandfertig Gailtal herum und "plötzlich stan-
gemacht und an der gegenüberlie- den unzählige Säcke und Kartons 
gen den Wand aufgestapelt. vor unserer Tür in Dellach. Irgend-
"Wir leben in einer totalen Weg- wann war in der Garage kein Platz 

mehr." Heute hat sie in St. Daniel, im den Menschen in der Ukraine", zollt 
alten Mesnerhaus, einen Raum, den sie Lamprecht, ihrer Familie und 
sie für die Ukrainehilfe nutzen kann. der Firma Thurner, die den Trans-
Unterstützt wird sie dabei von ih- port kostenlos leistete, Respekt. 
rem Mann Walter und Tochter Petra. Dazu hatte die rührige Dellacherin 
"Wir sind ein eingespieltes Team. " noch 700 Euro für den Weitertrans-
Vergangene Woche bekam Waltraud port in die Ukraine gesammelt. 
Tomaschitz von der Ukrainehilfe Daher konnte sofort ein weiterer 
Klagenfurt morgens einen Anruf. Hilfstransport in die Ukraine ge-
Waltraud Lamprecht informierte schickt werden. In der vergangenen 
sie kurz darüber, dass ein LKW der Woche wurde bereits der sechste 
Firma Thurner aus Kötschach, voll- LKW vollbeladen auf die Reise ge-
gepackt bis unters Dach, eine Liefe- schickt. Wie seit Jahren sorgte für 
rung nach Klagenfurt bringt. die Verpflegung der Helferinnen 
"Ich habe schnell einige unserer und Helfer wieder das Klagenfurter 
ehrenamtlichen Helfer informiert, Lokal "La Pasta". "Ohne so viel Un-
und dann sind wir schon zu unse- terstützung könnten wir überhaupt 
rem Standort in der Peter-Mitter- nicht weiterarbeiten", geht der Dank 
hofer-Gasse gefahren." Nicht einen von Waltraud Tomaschitz an alle 
Augenblick zu früh. Denn Wolfgang Beteiligten sowie an ihre unermüd-
Thurner und ein Mitarbeiter luden lichen Mitstreiter im Vorstand, Wal-
bereits aus. ,,700 Kartons, exakt ge- traud Salzmann und Ehemann Ed-
packt und beschriftet!" Tomaschitz mund Tomaschitz. "Die Menschen 
und ihr Team waren sprachlos. in den Dörfern der Ukraine und 
"Was für ein Akt der Solidarität mit auf dem Land hungern, frieren und 

sind verzweifelt", weiß Tomaschitz 
aus Gesprächen mit Pater Rolf-Phi-
lipp Schönenberger. Pater Rolf von 
der Gemeinschaft "Pro deo et fratri-
bus" hat in den vergangenen Jahren 
unermüdlich soziale Werke auf ge-
baut und kooperiert mit den zustän-
digen Stellen vor Ort. Er war und ist 
stets Ansprechpartner für die Ukra-
inehilfe. "Nur weil nichts mehr in 
der Zeitung zu lesen ist, heißt das 
nicht, dass im Land plötzlich Frie-
den herrscht", erklärt Tomaschitz. 
Dringend gebraucht wird gut erhal-
tene Kleidung, aber auch Haushalts-
waren, Pflegemitteln für Kranke so-
wie Büro- und Schulausstattung. 
Die Menschen in der Ukraine lei-
den unter den dramatischen Aus-
wirkungen des Krieges, berichtet 
sie. Obwohl in den letzten Wo-
chen beim Ukraine-Gipfel mit der 
deutschen Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und dem ukrainischen 
Präsidenten Petro Poroschenko ein 

o UKRAINEHILFE 

Peter-M itterhofer
Gasse 29 in Klagen
furt. Jeden Dienstag, 
14 bis 16 Uh r, kön
nen Sachspenden 
abgegeben werden. 
DerTransport wird 
durch Spendengel
der finanziert. 
Spendenkonto: 
RAlFFElSEN LANDES
BANK Klagenfurt, 
IBAN: AT89 3900 
000030182570, 
BI(: RZKTAT2K 

Detailinformationen 
gibt es bei Waltraud 
Tomaschitz, E-Mail: 
w.tomaschitz@aon.at 
Tel. 0676/5307814 

neuer Fahrplan zu einer Friedenslö
sung in Sicht scheint. Im Land selbst 
ist davon wenig zu spüren. 
Die Menschen hausen teilweise in 
ihren zerstörten Häusern, notdürf
tig geflickt, ohne Brennmaterial für 
den Winter, geschweige denn mit 
dicken Jacken, Schuhe und Decken 
versorgt. 
In Teilen der ostukrainischen Ge
biete Donezk und Luhansk bekämp
fen sich seit dem Frühjahr 2014 Re
gierungseinheiten und von Moskau 
unterstützte Separatisten. Schät
zungen zufolge sind in dem Kon
flikt bisher fast 10.000 Menschen 
getötet worden. Mit diesem Wissen 
im Hintergrund "schicken wir vor 
Weihnachten noch einen Transport 
in die Ukraine", sagt Tomaschitz. 
"Wir wollen ein Zeichen der Soli
darität setzen." Und, ganz wichtig: 
Die Spenden kommen auch wirk
lich dort an, wo sie gebraucht wer
den, bei den Notleidenden. 


