
 
 
 
 
 
 
 
 

Freundesbrief 15.03.2022 
 

Liebe Freunde und Förderer, liebe Mitarbeitende, 
 
heute möchten wir euch über unser Engagement in der Ukraine-Hilfe berichten. Ganz viel 
ermutigende Unterstützung ist schon eingetroffen und wir engagieren uns weiter!:  
 

Freiwillige von SET-FREE unterstützen Dresdener 
Transportaktion 
 
Schon einen Tag nach dem Angriff und Überfall von Putin auf die Ukraine initiierte Angelika Lang 
(Gefängnisseelsorgerin und Fachbeirätin des SET-FREE e.V.) in Dresden zusammen mit der 
Pfarrei St. Martin (Kaplan Kostorz), der Bunten Kirche Dresden-Neustadt (Alexander Narr) und 
dem SET-FREE e.V. (Pedro Holzhey) den Aufbau eines Unterstützer-Netzwerks, das seitdem 
unermüdlich Sach- und Geldspenden für die Ukraine beschafft und auf den Weg bringt. Auch 

Ehrenamtliche von SET-FREE waren sofort zu Stelle und packen seitdem tätkräftig mit an. 
 

Eine enorme Hilfsbereitschaft begegnet uns jeden Tag 

Sammlung und Transport von Hilfsgütern für Menschen, die aus der Ukraine 
geflüchtet sind 

Zwischenzeitlich ist ein Netzwerk entstanden, das bereits 5 Lkw-Ladungen von 

Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze und auch bis in die Ukraine hinein bringen 
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konnte. Weit über 20 Tonnen Hilfsgüter sind bisher angekommen und jede Woche 

machen sich weitere Transporte (zumeist von den Maltesern organisiert) auf den Weg 

dorthin. 

Kaplan Kostorz, gebürtiger Pole aus der Pfarrei St. Martin Dresden, nutzt in dieser 

Situation seine vielfältigen Kontakte im Bistum Dresden-Meißen und in Polen.  

Unsere gemeinsamen Aufrufe zu Sach- und Geldspenden erfuhren eine so unglaubliche 

Resonanz, dass mittlerweile auch in der Garnisonskirche St. Martin hunderte von Kartons 

mit Hilfsgütern gepackt und versendet 

werden. Es geht dort zu wie in einem 

Bienenstock. Mittlerweile haben sich über 

60 HelferInnen auf der Doodle-Liste 

eingetragen und kommen kurzfristig, um 

beim Annehmen, Sortieren, Verpacken 

und Verladen der Kartons mitzuhelfen. 

Da die Kirche jeden Tag offen ist, können 

SpenderInnen jederzeit vorbeikommen 

und Sachen abgeben. 

Zwei Fahrer des Malteser-Hilfsdienstes steuerten am 09.03. die Stadt Lezajsk in 

Südostpolen an. Dort entluden sie ihre Fracht in einer Halle der Caritas Polen, damit sie 

mit speziellen Transportern, denen der Grenzübertritt erlaubt ist, in die Ukraine gebracht 

werden konnten.  

Ein weiterer Transport ging nach Oppeln und 

unterstützt dort drei Einrichtungen, die aus der 

Ukraine evakuierte Waisen sowie Kinder und 

Erwachsene mit Behinderungen beherbergen. 

Am kommenden Sonnabend sollen Hilfsgüter 

nach Kielce gebracht werden, wo Pallottiner in 

der Klosteranlage geflüchtete Mütter mit kleinen 

Kindern aufgenommen haben. 

Außerdem soll in der nächsten Woche ein 

Transport nach Moldawien in das Partnerbistum 

der Diözese Dresden-Meißen gehen.  

Am Sonntag 14.03.22 wurden ganz kurzfristig über 100 Vertriebene für Dresden-Pieschen 

zugewiesen und auch hier konnten wir – auf Bitten der Malteser – binnen weniger 

Stunden zwei Wagenladungen voll Hilfsgüter verladen und somit Nothilfe für die ersten 

Tage leisten. 

Herzlichen Dank für all das Engagement der HelferInnen und der SpenderInnen und wir 

bitten euch, nicht nachzulassen! (Unterstützer-Konto s.u.) 

Unsere Ziele sind derzeit: 
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Eine Bilderstrecke zu unserem Engagement sehen Sie hier: 
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