
 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

Liebe Unterstützer unserer Weihnachts-Aktion für ukrainische Kinder,  

wir möchten uns sehr herzlich für Ihre und Eure Unterstützung bedanken. Gemeinsam haben wir etwas mehr als 1.500 fertig verpackte Weihnachtsgeschenke für 

Kinder aller Altersklasse zusammenbekommen. Großartig!  

Nachdem wir die Geschenke nach Geschlecht und Alter sortiert in Transportkisten verpackt hatten, gingen sie zunächst mit uns auf die 1.400 km lange, leider von 

einem extremen Wintereinbruch geprägte Reise nach Lwiw. Dort übernahm das Team von „Alex 21 for Ukraine“, das die Geschenke zunächst nach Kharkiv gefahren 

und von dort aus mit starker Unterstützung der Luhansker Patrol Police sowie der National Police in Kleinstädte und Dörfer der im Herbst 2022 von der russischen 

Besatzung befreiten Gebiete gebracht und dort verteilt hat. Wir sind sehr beeindruckt und gerührt, dass der Großteil der Geschenke anhand von Einwohnerlisten 

sogar einzeln an der Haustür verteilt werden konnte.  

Die Berichte der Teilnehmenden und ihre Bilder und Videos zeugen davon, dass niemand mit so etwas gerechnet hat und die Freude entsprechend groß war. Diese 

Erinnerungen werden bleiben! Einige wenige Eindrücke der Auslieferung finden sich auf der Folgeseite. Wer mehr sehen und vielleicht auch seine eigene 

Geschenkespende wiederfinden möchte, findet Bilder und auch Videos unter:  

https://www.dropbox.com/sh/ebdigdc8kjz3drf/AACf3mTm1DjW015JHbiOLR_ha?dl=0 

In der Ukraine findet weiterhin ein brutaler Krieg gegen die Zivilbevölkerung statt. In den Frontregionen leben und leiden weiterhin viele Kinder sowie ihre meist alten 

oder kranken Angehörigen. Die meisten dieser Menschen sind sehr arm und erhalten nur wenig Hilfe. Wer unsere direkten Hilfslieferungen dorthin (aktuell 

insbesondere Stromgeneratoren, Wasseraufbereitungsanlagen, Not-Öfen und Lebensmittelpakete) unterstützen möchte, kann dies tun durch eine Spende an das 

Konto des ‚Betriebsrat HCOB‘ mit der IBAN DE49 2105 0000 1001 4397 79 (Betreff ‚Hamburg-stands-with-Ukraine‘). Auch über geeignete Sachspenden freuen wir uns, 

sofern es sich um Neuware in entsprechenden Stückzahlen handelt. Wir liefern immer direkt an die Endempfänger und geben unseren Spendern mittels Fotos und 

Videos eine unmittelbare Rückmeldung über die Verwendung ihres Beitrags (Kontakt: hamburg-stands-with-ukraine@gmx.de / +49-177-5263671). 

 

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre / Eure Unterstützung!          

Die Teams von “HCOB employees stand with Ukraine” und “Alex 21 for Ukraine”                                
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