Medikamente für die Ukraine
ein Bericht

Am 12.03. erschien im Schwarzwälder Boten ein halbseitiger Artikel über unseren Plan eine
Spendenaktion zu starten. Der erste Anruf bei uns erfolgte morgens um 8:30 Uhr. Von da an stand
das Telefon nicht mehr still. Es war unglaublich wie engagiert sich die Leute zeigten. Wir machten
Termine zur Übergabe aus und waren gespannt was da so kommen
würde.
Zunächst wurden uns einige Tüten mit Medikamenten gebracht.
Diese waren schnell in zuvor festgelegte Untergruppen sortiert und in
kleinen Kartons verstaut.
Im Zeitungsartikel hatten wir keinen festen Abgabezeitpunkt festgelegt,
wodurch immer wieder jemand vor der Türe stand und uns das Ganze
recht unorganisiert erschien. Fast alle weiteren Anfragen konnten wir
letztlich auf zwei Nachmittage bündeln. An diesen Tagen wurden
Kofferraumladungen voll mit Kisten bei uns abgeliefert.
Wir waren völlig überwältigt! Die Kartons stapelten sich in der
gesamten Wohnung. Im Gästezimmer wurden Verbandsmaterialien verstaut und in der Küche fand
die Medikamentensortierung statt.
Zu Beginn gab es wenige Untergruppen (Herz, Lunge, Magen/Darm, Antibiotika), doch je mehr
Spenden eintrafen, desto feiner konnten wir trennen, sodass wir am Ende vieles rein nach Wirkstoff
getrennt in Kartons verpackten.
Besonders überrascht hat uns auch das Engagement einiger Personen, die ihrerseits zu
Medikamentenspenden aufriefen, um diese dann gebündelt bei uns vorbeizubringen. Einige kamen
sogar mehrfach vorbei. Zudem gab es Hausärzte die in ihren Praxen sammelten.
Es folgte eine gesamte Woche, in der wir jede freie Minute mit Sortieren, Verpacken und
Beschriften verbrachten. Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass wir natürlich auch aussortieren
mussten. Es wurden durchaus Verbandsmaterialien, die nicht mehr steril waren, oder angebrochene
Hustensäfte abgegeben. Diese konnten wir natürlich nicht mit einpacken.
Wir haben uns bei der Mülltrennung größte Mühe gegeben, sodass relativ wenig Restmüll anfiel
und vor allem die Umverpackungen hoffentlich recycelt werden können.
Parallel konnten wir, mit Hilfe von Geldspenden und mit Unterstützung einiger Kollegen,
neue, dringend benötigte Medikamente kaufen. Hierunter fielen vor allem Notfallmedikamente
zur Kreislaufstabilisierung und Schmerztherapie, sowie Narkosemittel. Die Apotheke des
Schwarzwald-Baar-Klinikums spendete zudem intravenöse Breitbandantibiotika.
In den ersten Tagen der Spendenaktion waren wir noch guter
Dinge, alle Kartons in unserem VW Caddy transportieren zu
können. Mit jeder Spende wurde uns allerdings immer
bewusster, dass wir die Logistik überdenken mussten. In
einem dieser Momente klingelte das Telefon und es meldete
sich Herr Gebhard Effinger von der Roth&Effinger GmbH.
Er wollte ebenfalls spenden. Ich erklärte ihm jedoch unser
aktuelles Problem und von einem auf den anderen Tag stand
uns ein Transporter mit ausreichend Platz zur Verfügung.

Am Nachmittag des 23. März wurde der Bus beladen. Wir waren erneut überrascht wieviel Material
zusammengekommen war. Herr Effinger selbst fuhr den Transporter am Folgetag nach Leipzig zum
Lager des Humanitäre Hilfe Ukraine e.V.. Wir waren ebenfalls zur Übergabe der Spenden vor Ort.
In der ehemaligen Markthalle „Kolrabizirkus“ hat der Verein
seine Spenden-Annahmestelle. Dort luden wir alle Kartons
direkt auf Europaletten, denn der nächste LKW in die Ukraine
war für den Nachmittag angekündigt.
In der Halle herrschte reges Treiben beim Sortieren von
Spendengütern jeglicher Art. Allerdings fehlte an diesem Tag
ärztliches Personal für den Medizinbereich.
Wir entschieden uns spontan einzuspringen, um weitere
Hilfsgüter transportfertig zu machen.
Dies bedeutete für uns erneutes Sortieren, Verpacken und Beschriften.
Mit der Aussicht auf einen Lastwagen mit medizinischer Hilfe für Lviv, Kiew und Charkiw ging die
Arbeit jedoch leicht von der Hand.
Am Ende des Tages war der 25 Tonnen LKW voll.
Die Helfer vor Ort hatten große Arbeit geleistet und wir
waren froh, dass wir einen Teil dazu beitragen konnten.
Wir bedanken uns herzlichst bei allen Unterstützern für den
Beitrag zu diesem Gemeinschaftsprojekt!

Wenn man die Nachrichten verfolgt und die Bilder der zerstörten ukrainischen Städte sieht,
kann man nur erahnen, wie groß das menschliche Leid dort sein muss.
Wir bleiben bei der Aussage: Wir können den Krieg nicht aufhalten, aber wir können das Leiden
mindern. Auch wenn die großen Organisationen Hilfstransporte in die betroffenen Regionen
schicken, so kommt der medizinischen und insbesondere der medikamentösen Versorgung eine
besondere Bedeutung zu. Der Bedarf vor Ort ist groß, den Ärzten sind die Hände gebunden wenn
kein Material zur Verfügung steht.
Dementsprechend machen wir weiter!
Wir bitten Sie im Vewandten- und Bekanntenkreis von der Aktion zu berichten.
Wir glauben es liegen noch viele ungenutzte Arzneimittel und Verbandsmaterialien in den
Haushalten der Region. Diese können wir sinnvoll einsetzen.
Am Sonntag, dem 10. April werden wir ab 12:00 Uhr einen großen
Spendentag veranstalten. Dieser findet auf dem Gelände der Firma
Roth&Effinger GmbH unter folgender Adresse statt:
Gewerbestraße 16, 78086 Brigachtal.
Wer an diesem Termin verhindert ist, kann die Spenden in der Woche
vom 6. - 8. April unter der oben genannten Adresse jeweils
zwischen 14:00 und 16:30 Uhr abgeben.
Wir bedanken uns für das große Engagement!
Felix Arfsten & Lea Burghardt

