
Pressemitteilung 

Wir packen‘s an! Hilfe aus Berlin & Brandenburg ist unterwegs! 

Durch die überragende Unterstützung der Berlin-Brandenburger Zivilgesellschaft ist ein 

Meilenstein erreicht: Die ersten zwei Trucks mit warmen Wintersachen machen sich auf 

den Weg zu den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln. Am Donnerstag, 16.1.20120 

früh startet der erste Truck von Bad Freienwalde. 

„Das war nur möglich durch die massenweise Unterstützung vieler Freiwilliger.“ sagt der 

Initiator der Aktion, der Bad Freienwalder Unternehmer Andreas Steinert. „Wer behauptet, 

der Osten Deutschlands wäre nur rechtsextrem und verloren – wir haben das Gegenteil 

gezeigt, eine ganze Region packt mit an!“ so Steinert weiter. 

Hunderte Freiwillige hatten seit dem Aufruf zu Weihnachten Kleidung gespendet, 

Sammelstellen eingerichtet, Spenden sortiert, verpackt und den Truck beladen. „Teilweise 

kamen im 5-Minuten-Takt Menschen mit berührenden Geschichten“ schildert Steinert seine 

Erfahrungen. „Da sagt ein Mann, er habe heimlich was zusammen getragen, seine Familie 

wären ja nur Nazis - oder auf einmal stand die Freiwillige Feuerwehr aus dem Nachbardorf 

bei mir auf dem Firmengelände, und hat stundenlang mit angepackt.“  

„Aufgrund der überwältigenden Resonanz auf unsere Initiative  sammeln wir nun bis zum 23. 

Januar weiter“, freut sich die Mitorganisatorin von „Wir packen’s an“ Miriam Tödter.  „Auch 

in Berlin gibt es wieder Sammelstellen, diesmal sogar noch mehr.“ „Aus dem Anstoß von 

Grünen-Chef Habeck vor Weihnachten, die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten nach 

Deutschland zu holen, ist  eine zivilgesellschaftliche Initiative geworden“, so Tödter weiter. 

„Leid und Elend sind zwar nach wie vor unbeschreiblich vor Ort, aber die Berlin-

Brandenburger Zivilgesellschaft sendet ein unmissverständliches Signal an die Politik: Wir 

wollen, dass sich etwas ändert!“ 

Es sollen nun so viele Trucks wie finanzierbar bis Ende Januar beladen und die griechischen 

Flüchtlingslager mit dringend benötigten Hilfsgütern versorgt werden. Eine Fahrt dauert ca. 

5 Tage.   
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