Hofstetten hilft!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit 2019 unterhält die Gemeinde Hofstetten mit der Gemeinde Trostjanez in der
Ukraine eine freundschaftliche Kommunalbeziehung. Trostjanez ist eine großflächige
Landgemeinde, die aus dem Zusammenschluss von 17 Dörfern nach der MaidanBewegung entstanden ist. Sie hat 8.500 Einwohner und liegt 35 Kilometer südlich von
Lemberg. Die polnische Grenze ist von Lemberg aus gut 100 Kilometer entfernt.
Obwohl in der Westukraine gelegen, kam es bisher mehrfach zu Luftalarm und
Angriffen in der Umgebung. In den medizinischen Einrichtungen vor Ort und im Kreis
sind die Auswirkungen spürbar, dort werden auch Kriegsopfer behandelt.
Medikamente und Arzneimittel sind bereits knapp. Dank einer Spende von Landkreis
und Ortenau-Klinikum ist bereits erste Hilfe organisiert und unterwegs nach Trostjanez.
Auch die Versorgung der lokalen Bevölkerung wird schlechter. Wir möchten unsere
Freunde, die unsere Werte und Einstellung teilen, in dieser schwierigen Situation
natürlich nicht allein lassen und organisieren deshalb eine weitere Hilfslieferung.
Aktuell besteht ein Bedarf an folgenden Gütern:
Kinder:
• Hustensaft
• Windeln in unterschiedlichen Größen
• Hygieneartikel, Feuchttücher
Ausrüstung:
• Batterien
• Taschenlampen
• Kopftaschenlampen
• Powerbanks (zum Laden)
• Schlafsäcke
• Thermodecken
• Funkgeräte
Medizinische Hilfsmittel:
• Wundspray
• Selbstklebende Verbände
• Erste-Hilfe-Sets (z.B. aus dem Auto)
• Verbandsmaterial
• Wundheilsalbe, Bepanthen, Zinksalbe
• Desinfektionsmittel
• Gummi-Handschuhe
Lebensmittel:
• Ausschließlich haltbare Lebensmittel
• Konserven
• Protein-Riegel

Aufgrund der ersten großen Hilfswelle gleich zu Beginn des Angriffskriegs durch Putin
ist aktuell kein Bedarf an Kleidung vorhanden.
Wer unterstützen möchte kann dies gerne mit einer Sachspende tun. Wir haben hierzu
an unserem örtlichen Bauhof eine Sammelstelle eingerichtet. Diese ist wie folgt
geöffnet:
•
•

Dienstag, 08.03.2022 von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag, 10.03.2022 von 17.00 bis 19.00 Uhr

Wir organisieren parallel den zeitnahen Weitertransport an die zentral eingerichteten
Logistikzentren an der polnisch-ukrainischen-Grenze. Partner ist hierbei die
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW). Diese ist offiziell vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur
Betreuung deutsch-ukrainischer Partnerschaften beauftragt.
Wer aus der Bürgerschaft mithelfen kann die Sachspenden zu ordnen, zu sortieren
und zu katalogisieren ist herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich direkt bei
elke.herr@hofstetten.com (07832/9129-16). Ihr solltet dann auch an beiden Terminen
Zeit haben und ggf. an einem weiteren Termin zur Vorbereitung der Lieferung.
Sofern Sie für die Menschen vor Ort eine finanzielle Zuwendung spenden möchten:
wir klären die kommenden Tage mit dem Finanzamt die Rahmenbedingungen und
beabsichtigen die Einrichtung eines Spendenkontos bei der örtlichen Sparkasse.
Hierzu erfolgen zu Beginn der nächsten Woche weitere Informationen.
Im Namen Aller dürfen wir uns schon heute recht herzlich für Eure Unterstützung
bedanken.

Martin Aßmuth
Bürgermeister Hofstetten

Edgar Mäntele
Vereinssprecher

