
Ukraine-Hilfe Pleinfeld 

Zwischenbericht vom 23. Januar 2023 

Allen Spendern, Gönnern und Freunden ein kurzer 
Zwischenbericht zur Spendenaktion vor den Feier-
tagen! 

Aufgrund meines Spendenaufrufes kurz vor den Fei-
ertagen sind neben Geldspenden auch großzügige 
Sachspenden eingegangen. In diesem Zusammen-
hang gilt mein Dank auch der Burg-Apotheke in Wei-
ßenburg, die spontan ihre Hilfe anbot und 46 Wär-
meflaschen gespendet hat. Ein weiterer Aufruf, Kin-
derkleidung zu spenden brachte innerhalb 24 Stun-
den eine Kleiderspende von mehr als 45 kg ein! Kin-
derkleidung wird dringend gebraucht; ich werde die 
Aktion demnächst wiederholen und bin für weitere 
Spenden dankbar. Ergänzt wurde die Lieferung noch 
um die eine oder andere Süßigkeit und einige Spiel-
sachen für die Kleinsten und Kleinen. Herzlichen 
Dank dafür! 

Da ich die Ware mit einem privaten Spediteur aus 
der Ukraine versende, ist es leider nicht ganz billig 
und ich kann deshalb im Augenblick keine schweren 
Waren oder großformatige Teile annehmen. Es wer-
den mir auch immer wieder Kleidung insbesondere 
Winterbekleidung für Erwachsene und auch Dinge 
wie Matratzen angeboten, doch leider kann ich diese 
schweren und sperrigen Waren nicht transportieren 
lassen. Deswegen beschränke ich mich im Augen-
blick auf Kinderkleidung, hierum bitte ich um 
Euer/Ihr Verständnis. Ich weiß, es ist alles gut ge-
meint, aber ich kann den Transport im Augenblick 
nicht finanzieren. 

Nach wie vor dringend gesucht werden Dinge wie Ta-
schen- und Arbeitslampen, Batterien und Power-
banks für Handys. Der Bedarf ist unermesslich. Hie-
rauf wird auch die nächste Lieferung, die ich versu-
che vorzubereiten, in erster Linie abzielen. 

Abbildung 1: Kiew nachts nach wie vor im Dunkeln 

Abbildung 2: 8 Pakete mit 93 kg gingen am 14.01. auf die 
Reise... 



Die aktuelle Situation ist (Stand: 23.01.) so, dass in 
Kiew eine Großoffensive der Russen, wahrscheinlich 
aus bzw mit Belarus, erwartet wird. Es werden im Au-
genblick viele Soldaten und militärisches Gerät in der 
Stadt zusammengezogen, um die Verteidigung gegen 
diesen Angriff sicherzustellen. Aus diesem Grunde ist 
es auch strikt und mit Androhung von Gefängnisstrafe 
verboten zu fotografieren.  Ich zeige deshalb nur zwei 
Bilder aus Kiew, die ich an das Ende meines Berichtes 
gestellt habe.  

Die Bewohner Kiews sind wegen dieser aktuellen Be-
drohungslage alle sehr besorgt und haben große 
Angst vor diesem neuen Raketenbeschuss und die zu 
erwartenden Kämpfe. Die Regierung warnt die Be-
wohner stetig und ruft alle zur Wachsamkeit auf, der 
Angriff wird kurzfristig erwartet und die Situation ist 
äußerst gespannt und für die meisten Menschen 
schier unerträglich. Wer möchte dort schon im Au-
genblick mit seinen Kindern leben? Oft müssen Fami-
lien über Tage mit wenigen kurzen Unterbrechungen 
in den Kellern ihrer Wohnblocks ausharren. 

Auch die Arbeitslosigkeit ist inzwischen sehr hoch 
und die Versorgung mit Lebensmitteln wird immer 
schwieriger. 

Erfreulicher sind dagegen die Bilder der Verteilung 
der Ware, die ich natürlich gerne zeigen darf. Ne-
benstehend und nachfolgend einige Bilder, die bei 
der Übergabe der Waren an bedürftige Familien 
aus Kiew entstanden. Die Familien sind sehr dank-
bar für die Hilfe und ich denke, man kann es auf 
den Bildern sogar sehen! Nächste Woche wird 
Tatjana in die Region aufbrechen und auch dort ei-
niges der von Euch/Ihnen finanzierten Hilfsgüter 
verteilen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Verteilung der Ware an bedürftige Familien 

 

Abbildung 1: bereits 4 Tage später kam die Ware in Kiew 
an. 



 

Abbildung 3: jede Spende wird mit großer Dankbarkeit angenommen 

 

Abbildung 4: die Verteilung der Ware erfolgte schon am 20.01. gegen 16 Uhr. 

 

Für Spenden erwähne ich hier nochmals unser Konto: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pleinfeld 
IBAN DE28 7606 9468 0004 7589 00 
Verwendungszweck unbedingt angeben (!): Flüchtlingshilfe Ukraine in der Kirchengemeinde Pleinfeld 

Siehe auch unter: www.pleinfeld-evangelisch.de 



 

Nachfolgende Bilder zeigen die 
grausame Wirklichkeit und vermit-
teln die Angst, die die Menschen 
der Ukraine und hier in Kiew tag-
täglich umtreibt. Ich beschränke 
mich auf zwei Bilder. 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: zerstörte Autos vor einem Wohnhaus, das von einer Bombe getroffen wurde. 

 

Diese kurze Zusammenfassung, soweit ich im 
Augenblick berichten kann, zu Eurer/Ihrer In-
formation und Kenntnisnahme, verbunden 
mit dem besten Dank für die bisherige Spen-
denbereitschaft! 

In der - im Augenblick wohl eher leider unbe-
gründeten - Hoffnung, dass dieser Krieg end-
lich ein schnelles Ende nehmen werde und die 
Menschen dort wieder in ein normales, siche-
res Leben ohne Angst und Not in Frieden fin-
den mögen 

 

grüßt Euch/Sie herzlichst 

 

Ludwig Faidt 
 

, 

Abbildung 6: hier kann niemand mehr leben 

 

Kontaktadresse: 

Ludwig Faidt, Gartenstr. 19, 91785 Pleinfeld Tel.: 0160/288 1005 

Sachspenden bitte nur nach telefonischer Vereinbarung! 


