
Unterwegs für die Ukraine

Soziale Verantwortung hat in der Philosophie der Firma Unterwegs – Die Reise GmbH seit 
jeher einen hohen Stellenwert. So war schnell klar, dass angesichts des Krieges in der 
Ukraine Hilfe für die Geflüchteten geleistet werden sollte. Der Geschäftsführer Uli Lehmann 
nahm Kontakt auf zu verschiedenen Organisationen. Schließlich gelang es, zusammen mit 
dem Arbeitersamariterbund Helmstedt ein zielgerichtetes Angebot zu entwickeln. 

Bei der Firma OxygenConcept Klauenberg GmbH wurden unter tatkräftiger Mithilfe von Frau 
Klauenberg Hilfsmittel wie Decken, Lebensmittel, Kindernahrung und vieles mehr in den Bus 
geladen. Wir, Michaela Bostelmann, Stefan Gärtner und Andreas Pelikan, fahren schon viele
Jahre für „Unterwegs“ und waren natürlich sofort bereit, die Tour an die ukrainisch-polnische 
Grenze zu übernehmen und dabei selbstverständlich auf unseren Lohn zu verzichten. 

Am 3.3. setzte sich der Bus um 18.00 Uhr in Bewegung. In Helmstedt wurden weitere vom 
Arbeitersamariterbund organisierte medizinische Hilfsmittel sowie die Verpflegung für die 
Geflüchteten, die nach Deutschland gebracht werden sollten, abgeholt. Zusätzlich gab es die
Kontaktdaten der Sammelstellen an der Grenze zur Ukraine und Hinweisschilder in 
kyrillischer Schrift, um Geflüchtete auf die Mitfahrmöglichkeit hinzuweisen. 

Am nächsten Morgen 
wurden die Hilfsgüter 
auf einem Gelände in 
Przemysl zum 
Weitertransport in die 
Ukraine in LKWs 
verladen.  

Andreas 

Dann ging es weiter nach Mlyny zur Hala 
Kijowska. In diesem eigentlichen 
Einkaufszentrum sind hunderte von 
Geflüchteten vorübergehend untergebracht, 
die zu Fuß über den Autobahn-Grenzübergang
Korczowa nach Polen gelangt sind. Viele 
verbringen hier mehrere Tage und warten 
darauf, irgendwie weiter zu kommen. 
Ehrenamtliche kümmern sich hier um sie. 



Mit den Hinweisschildern ausgerüstet wies Michaela auf die Mitfahrgelegenheit hin. In kurzer
Zeit waren sie umringt von Menschen, die nach Deutschland fahren wollten. Während die 
wenigen kleinen Gepäckstücke in den Bus geladen wurden, kamen immer mehr, die 
mitfahren wollten. Die schwierigste Situation für die Fahrer war, dass sie viele dieser 

Menschen zurücklassen mussten, weil der Bus
längst voll war.

Mit 50 Geflüchteten startete die Rückreise. 
Unter ihnen waren viele Frauen mit Kindern, 
darunter ein zwei Monate alter Säugling. 

Ein Meerschweinchen war auch dabei.

Michaela mit
Warnweste

Der älteste Fahrgast war ein 76-jähriger Mann, der besonderen
Wert darauflegte, uns zu einer Portion des von ihm liebevoll
verpackten und gut gehüteten Specks einzuladen. 

Andreas,
Iwan, Stefan 

Olga, eine Geflüchtete, die fließend russisch und englisch spricht, wurde sofort als 
Dolmetscherin akquiriert, so dass die notwendigen Ansagen und Absprachen auch von allen 
Fahrgästen verstanden wurden. 46 der Geflüchteten wollten nach Berlin, eine Frau nach 
Magdeburg und eine Mutter mit ihren beiden Töchtern nach Bielefeld. Da kaum jemand 

derjenigen, die nach Berlin wollten, 
eine Anlaufstelle hatte, eruierten wir
von unterwegs aus, an wen sie sich
nach der Ankunft wenden könnten. 
Schließlich kontaktierten wir die 
Stadtmission in Berlin, die bereit 
war, die weitere Unterstützung zu 
übernehmen.

Bei den Pausen, die zwischendurch
eingelegt wurden, wurden die 



Tische an den Autobahnraststätten genutzt, um aus der Verpflegung des 
Arbeitersamariterbundes ein Buffet zu gestalten. 

In Berlin
angekommen,
begleitete die
Michaela die
Geflüchteten zur
Stadtmission, die die
Gruppe wie
abgesprochen
übernahm. 

Nach einem Halt in Magdeburg wurde Helmstedt erreicht. Mit dem Arbeitersamariterbund 
war bereits zu Beginn der Tour vereinbart worden, dass dieser den Weitertransport für 
diejenigen übernehmen würde, deren Ziel hinter Braunschweig liegt. So wurden die letzten 
Fahrgäste übergeben. 

Da Stefan nicht in seinen Geburtstag 
hineingefeiert hat, sondern hineingefahren ist, 
haben wir noch mit einer Tasse Apfelschorle 
angestoßen. Gegen 5.00 Uhr am 5.3. war die 
Fahrt mit Erreichen des Betriebshofes beendet.

Stefan, Andreas und Michaela

Die aktuelle dramatische Entwicklung in der Ukraine führt zu einer vom Umfang her noch 
weiterwachsenden Notlage der Geflüchteten an der Grenze zu Polen. Für Unterwegs – Die 
Reise GmbH steht fest, dass dies nur der erste Einsatz dieser Art war. Eine nächste Fahrt 
steht schon bevor und es sollen noch weitere folgen, weil der Bedarf sehr groß ist. Daher 



wird die Suche nach potenziellen Kooperationspartnern und vor allen Dingen nach 
Finanzierungsmöglichkeiten fortgesetzt.

Michaela Bostelmann, Stefan Gärtner und Andreas Pelikan
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