
 Raus aus der Komfortzone 

Auch im Jahr 2021 fahren wieder LKWs mit Hilfsgütern nach Osteuropa; und das alles trotz Corona? 

Ja es geht, z.B. mit der Auslandshilfe der FeG, die neuerdings auch in 

die Ukraine fährt. Seit längerem trug ich den Gedanken in mir, einmal 

etwas anderes zu tun, für Gott und für die  Menschen. Also nahm ich 

Kontakt mit der Auslandshilfe auf und informierte mich über die 

Möglichkeiten. Zugegebenerweise, 

es war auch eine Portion  

Abenteuerlust dabei.  Um als Fahrer 

tätig werden zu können, benötigt 

man nicht nur einen LKW 

Führerschein, sondern auch eine Fahrerkarte sowie einen gültigen 

Reisepass… Die Fahrt zur Ukraine führt nämlich über eine 

europäische Außengrenze.  

Im März konnte ich in den Transportplan der Auslandshilfe 

eingepflegt werden.  

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht mehr als das Abreisedatum 

und dass es mit zwei LKWs und vier Fahrern nach Saporischja 

gehen sollte. 

Also recherchierte ich zunächst was mich dort erwarten würde. 

Die im Süden der Ukraine liegende Industriestadt mit 750000 

Einwohnern befindet sich am Ufer des Dnepr, dem drittgrößten 

Fluss Europas.  Zu diesem 2500 km entfernten Ort sollten die 

Hilfsgüter also gebracht werden. 

Für diese neue Aufgabe benötigt man schon Gottvertrauen.  

Ich könnte mich entscheiden, mich nicht zu bewegen. Aber ich lehne es ab. Und ich weiß, wir sind die Hände 

und Füße von dir, oh Gott. Um das zu tun wozu wir gemacht wurden, um zu zeigen wer du bist. Weil ich nicht 

so leben will, als wäre mir alles egal. Ich möchte kein weiteres leeres Gebet sprechen (Lied: I Refues, Josch Wilson) 

Im Vorfeld knüpfte ich Kontakt zu einem der Fahrer, 

der mir als „alter Hase“ alle wichtigen und 

notwendigen Informationen mitteilte. Der Tag der 

Abreise kam und ich fuhr in Fahrgemeinschaft mit 

Werner nach Eschenburg- Wissenbach. Der Ort war, 

wie sein Name schon erahnen ließ, klein und 

überschaubar. Dafür  standen zwei große 

Sattelzugmaschinen auf engstem Raum vor einer prall 

gefüllten Lagerhalle inmitten eines Wohngebietes. 

Das Lager der Auslandshilfe! Nach dem 

umfangreichen „Briefing“ und dem Beladen des 

Führerhauses ging es los Richtung Osten der aufgehenden Sonne entgegen, über völlig leere 



Bundesautobahnen. Es war der 1. Mai, wir hatten einen Feiertag und wegen Corona kaum 

Reiseverkehr. Glück für mich, da konnte ich erst einmal wieder das LKW -fahren üben. Es war schon 

etwas anderes, einen fast neuen Mercedes Actros fahren zu dürfen, ausgestattet mit sämtlichen 

Assistenzsystemen. Also lernte ich Fahrzeug und Mitfahrer erst einmal kennen. Zeit genug hatten wir 

während der nächsten 5000 km. Bei Pausen und Übernachtungen entwickelte sich dann auch eine 

freundschaftliche Beziehung zu den anderen beiden Fahrern. Nicht zuletzt verband uns eine 

Funkverbindung zwischen den LKWs und wir tauschten nach alter „Truckermanier“ Verkehrs-/ 

Lebensratschläge aus, die bestimmt „absolut immer“ nötig waren.  So schnell wie die Zeit bis zur 

ukrainischen Grenze verflog, desto länger dauerte die Abfertigung beim Zoll. Wir sollten jedoch  froh 

und dankbar sein, dass es diesmal nur 9 Std. dauerte. Im Wesentlichen ging es an der Grenze darum, 

Stempel auf einem Laufzettel zu sammeln. Man musste verschiedene Stellen anfahren bzw. anlaufen, 

um sich den Fragen der 

Zöllner zu stellen. War die 

Antwort zufriedenstellend, 

bekam man den notwendigen 

Stempel. Wenn nicht, half bei 

Nichtbearbeitung ein 20 Euro 

Schein weiter, der irgendwie 

zwischen den Seiten der 

Fahrzeugpapiere gelangt 

war?! Ich geb zu, es war eine 

unkonventionelle aber international anerkannte Methode. (Bekannt unter dem Begriff „Bakschisch“, 

was soviel wie Gabe oder Geschenk bedeutet). Auf jeden Fall verbesserte sich die Laune des Zöllners 

zusehends und wir durften weiterfahren. 

 

Bei der Fahrt durch die Ukraine fielen uns einige Dinge besonders auf: 

Zahlreiche orthodoxe Kirchen mit 

goldenen Kuppeln und Zwiebel-

türmen, 

 

 

 

 

 

 

 

Benzinverkäufer, die meistens in einem alten Auto an den Haupt-

straßen standen und auf Kunden warteten. 



Ukrainische Hochhäuser aus der Zeit des 

Kommunismus mit außenliegenden Klimaanlagen und 

Satellitenschüsseln,  

 

Fahrzeuge, die 

man bei uns 

nicht mehr 

zugelassen be-

kommt. 

 

Viele Überlandbusse mit Gardienchen und 

Haltestellen an denen sogar stets Menschen 

warteten.  

 

Von unseren Koordinatoren der „Ukraine Hilfe“, 
Andre und Igor, die uns über viele hunderte von 

Kilometern über  Kiev bis Zaporischja begleiteten, 

erfuhren wir, dass unsere Hilfsgüter in einem 

großen Übergangslager zwischengelagert werden. 

 

Nach Prüfung der Frachtpapiere (in Kiev) 

wurden die Gegenstände dann mit kleinen 

Transportern in die Krisenregionen im Osten 

des Landes gebracht. Zukünftig fahren 

monatlich zwei LKWs dieses Lager an, um die 

dringend benötigten Dinge wieder aufzufüllen.  



Die beiden Koordinatoren Andre und Igor 

bauen gerade ein gerechtes Verteilungssytem 

in verschiedenen Städten der Ukraine auf.  

Unterstützt werden sie durch die jeweils 

ansässigen Gemeinden und Einrichtungen vor 

Ort, damit  die Situationen der Menschen sich 

nachhaltig verbessern. 

 

 

             (von links: Volker, Andre, Johannes, Igor, Clemens Werner) 

Dadurch, dass die orthodoxen Kirchen Ostern nach wie vor nach 

dem julianischen Kalender feiern, hatten wir während unseres 

Aufenthaltes noch 

einen Feiertag, an 

dem nicht gearbei-

tet wurde.  

Somit konnten wir 

uns als Gruppe die 

Stadt Saporischja in Ruhe anschauen und sogar mit 

unseren Füßen im Dnepr baden... 

Nachdem wir so erholt waren, traten wir den 

Heimweg an. Natürlich hatten wir wieder das Stück 

auf der EU 40 von 110 km vor uns für das man ca. 6 Stunden brauchte. Bei der Einreise mit den 

leeren LKWs, in die EU brauchten wir nur 7 Stunden. Danach verwöhnten uns die polnischen, 

intakten  Autobahnen und die Durchnittsgeschwindigkeit stieg auf 75km/h. Eschenburg-Wissenbach, 

wir kommen…        (Reisebericht von Johannes Jugelt) 


