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Solidarität, die um die Welt geht – Hilfe, die ankommt! 

Der Hilfskonvoi für die Ukraine ermöglicht die Versorgung von Menschen 

in der Ukraine mit Hilfsgütern – möglich durch ein erfahrenes und 

erprobtes Netzwerk in Deutschland, der Ukraine, sowie Bulgarien, 

Moldawien und Rumänien. So konnte das Projekt bereits in kürzester Zeit 

aktuelle und konkrete Bedarfslisten zu erstellen, abarbeiten und in den 

ersten 2 Wochen über 28 LKW mit einer großen Menge an humanitären und 

medizinischen Hilfsgütern auf den Weg bringen. Diese erreichen durch die 

grenznahe Übergabe an Partner die Betroffenen direkt vor Ort. Zur 

Unterstützung des Hilfskonvois für die Ukraine sind in kürzester Zeit mehr 

als 1.600.000€ Spenden eingegangen.   

Von der Möglichkeit, LKW-Leerfahrten einer ukrainischen Spedition zurück in die 

Heimat zu nutzen, über Partner, die eine Lagerhalle in Lemberg nahe der Grenze 

anmieten konnten, den Bedarfslisten von unseren Freunden aus der Ukraine, bis 

zu den Fahrern und Fahrerinnen, die sich freiwillig gemeldet haben, ist das 

gesamte Projekt erst durch eines möglich: Die Erfahrungen aus den vielen 

Jahren und Fahrten des „Freunde helfen! Konvois“ (Fh!K), 

„Weihnachtspäckchenkonvois“ (WPK) und eines sehr dynamischen Netzwerks.   

Die „Freunde helfen! Konvoi gGmbH“ und „Weihnachtspäckchenkonvoi 

gGmbH“ sind gemeinnützige Organisationen, die unter dem Dach der Stiftung 

Round Table Deutschland und Ladies Circle Deutschland agieren. Der Ursprung 

sowie die heute Durchführung dieser beiden Konvois liegt im ehrenamtlichen 

Engagement der Mitglieder der vier Serviceclubs Round Table Deutschland, 

Ladies Circle Deutschland, Old Tablers Deutschland und Tangent Club 

Deutschland - sind Seite an Seite (#sidebyside).  

Dadurch haben die Ehrenamtlichen von Fh!K und WPK ein wertvolles und belastbares Netzwerk aus 

Partnerorganisationen, Freunden und Freiwilligen, direkt in der Ukraine und in die südlich angrenzenden 

Anrainerstaaten, wo sich derzeit viele Geflüchteten sammeln. Diese Energie, Erfahrung und Einsatz 

#sidebyside haben es nun ermöglicht, so rasch den Hilfskonvoi für die Ukraine ins Leben zu rufen.  

„Wir sehen das Engagement für die Ukraine langfristig – es geht jetzt natürlich um die akute Hilfe, doch die 

Unterstützung der Betroffenen ist eher als Marathon denn als Sprint zu sehen“, so Florian Hell, Mitglied von 

Round Table und Geschäftsführer der Freunde helfen! Konvoi gGmbH. „Die Task Force und der Konvoi stellen 

sich auf eine lange Zeit der humanitären Notlage ein, zumal die medizinische Infrastruktur in der Ukraine 

schon vor dem Krieg schwach war“, sagt Steffi Hahl, Mitglied von Ladies‘ Circle und Geschäftsführerin der 

Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH. 

Die Task Force des Hilfskonvois für die Ukraine steht mit ihren langjährigen Freunden Ort im engen 

Austausch, die Telefone stehen seit Tagen nicht still. Durch den direkten Draht ins Kriegsgebiet, können 

Hilfslieferungen unbürokratisch dahin gebracht werden, wo sie benötigt werden: bei den Betroffenen des 

Kriegs in der Ukraine. Bedarf besteht nun an Spenden für die Transportlogistik und Beschaffung von 

Hilfsgütern, wie auch nach weiteren Großspendern von Hilfsgütern. Durch die ehrenamtliche Struktur der 

Projekte und Organisationen können alle Spenden direkt, ohne Verwaltungsgebühren, eingesetzt werden. 
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In der ersten Woche wurden bereits über 16 LKW auf den Weg gebracht, beladen mit medizinischen 

Hilfsgütern, Feldbetten, Matratzen sowie haltbaren Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln. Und weitere 40-

Tonner stehen bereit, samt Treibstoff und Fahrern – und warten nur noch auf ihre Beladung. Es bestehen 

Kontakte zu Spendern für medizinisches Material und Bedarf für Infrastruktur. Weitere Hilfsgüter werden 

entsprechend den Bedarfslisten aus Spendenmitteln zugekauft.  

Zusätzlich zu den bevorstehenden Hilfskonvois bereitet das Team auch Möglichkeiten vor, sich um die 

Bedürfnisse der Geflüchteten zu kümmern. Aktuell wollen die Menschen nicht weit von ihrer Heimat und ihren 

zurückgebliebenen Angehörigen – doch um auf diese dynamische Situation reagieren zu können sind die 

Ehrenamtlichen des „Freunde helfen! Konvoi“ und „Weihnachtspäckchenkonvoi“ mit Kreis- und 

Stadtverwaltungen in ganz Deutschland in Kontakt und sucht nach Lösungen. 

 „Wir alle sind immer noch schockiert von den Ereignissen, die sich seit mehr als einer Woche in der Ukraine 

und damit im Herzen Europas zutragen. Unser Zusammenhalt und humanitäre Hilfe sind wichtiger, als sie 

jemals waren. Deshalb arbeiten wir für die Ukraine Hand in Hand“, sagt Florian Hell abschließend.  

Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit telefonisch oder per Mail. 

Weitere Hintergrundinformationen, Ansprechpartner, aktuelle Zahlen, Daten und Bilder finden Sie unter: 

konvoi.tablerstiftung.de 

Bilder in Druckqualität finden Sie in unserem Foto-Pool, den wir regelmäßig aktualisieren. Die Bilder können 

frei für die Berichterstattung über den Konvoi verwendet werden. Falls im Dateinamen oder in den Metadaten 

ein Fotograf angegeben ist, kann er gerne genannt werden 

www.t1p.de/fotopool/ 

Spendenmöglichkeiten 

Spendenkonto  

Stiftung Round Table Deutschland  

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE 20 550 205 0000 0000 1954  

BIC: BFSW DE 33 MNZ  

Stickwort „Konvoi“  

Spendenquittung: tablerstiftung.de/spenden/spenden-konvoi/ 

PayPal 

paypal.me/tablerstiftung 

paypal@rtd-stiftung.de  

Verwendungszweck „Konvoi“  

„Friends and Family“ auswählen 

 

Informationen zu den vier Serviceclubs finden Sie unter: 

www.ladiescircle.de 

www.round-table.de 

www.tangent-club.de 

www.old-tablers-germany.de 
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