
Bikers for Ukraine 
Gemeinsam helfen! 

 

In Anbetracht des Krieges und der daraus resultierenden humanitären Katastrophe in der 

Ukraine sind Solidarität und schnelle Hilfen gefragt.  

Das Hattech-Team rund um Inhaber Hubert Sommer war schon mehrmals auf 

Motorradtouren in der Ukraine unterwegs und hat vor Ort zahlreiche Kontakte. Unser Freund, 

Vovan (Vova) Petrovich, musste seine Heimatstadt Charkiw im Nordosten des Landes unter 

dem Bombenhagel der russischen Artillerie fluchtartig verlassen und koordiniert nunmehr die 

Hilfsaktion von Tscherkassy aus. Von Vova haben wir erfahren, dass viele der Menschen in 

der Ukraine, die ihre Wohnungen und Häuser verlassen mussten und nun auf der Flucht 

sind, vor allem auf wichtige und schnell zu verstauende Gegenstände angewiesen sind. 

Aktuell sind vorallem Schlafsäcke absolute Mangelware in den provisorisch eingerichteten 

Unterkünften. Wir machen es uns gemeinsam mit hoffentlich vielen Spenderinnen und 

Spendern zur Aufgabe, möglichst viele Schlafsäcke zu sammeln. Diese werden aktuell sehr 

dringend benötigt.  

Wichtig ist, dass die Schlafsäcke frisch gewaschen, trocken, voll funktionsfähig und in einem 

allgemeinen guten Zustand sind, damit diese vor Ort direkt genutzt werden können. Es soll 

keine Zeit mit dem Aussortieren von defekten Sachen oder dem Reinigen von verschmutzen 

Spenden vergeudet werden, da die Menschen möglichst schneller Hilfe bedürfen. 

Ab Mittwoch, 16.03.2022 bis Mittwoch, 30.03.2022 könnt ihr eure Spenden täglich in 

der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr- auch samstags und sonntags, in 89155 

Ringingen, im Wiesengraben 9, abgeben. Bitte sammelt im Vorfeld im Familien- und 

Freundeskreis eure Schlafsäcke zentral, sodass diese gebündelt abgegeben werden 

können. Wichtig ist außerdem, dass die Schlafsäcke jeweils mit der von uns 

angefertigten Kurzinformation versehen werden. Die Schlafsäcke werden beim 

Verladen dadurch sortiert- und kategorisiert.  

Wer sich von euch an dem Projekt aktiv beteiligen will und einen persönlichen Beitrag leisten 

kann, ist herzlich willkommen. Wir können jede helfende Hand brauchen, sei es bei der 

Annahme und dem Verpacken der Schlafsäcke, dem späteren Verladen, usw. Solltet ihr 

hierfür Kapazität haben, wendet euch gerne über unsere E-Mailadresse: ukraine@hattech.de 

an uns. Solltet ihr weitere Fragen haben, wendet euch ebenfalls jederzeit gerne an uns. 

Gemeinsam können wir unseren Mitmenschen in der Ukraine so eine Hilfe und 

Unterstützung ermöglichen.  

 

Kurzzusammenfassung und Checkliste:  

SCHRITT 1 

Schlafsäcke auf Funktionstüchtigkeit checken und reinigen  

Wichtig: Bitte gründlich trocknen lassen! 
 

SCHRITT 2 

Schlafsäcke beschriften (hierzu bitte das Formblatt „Kurzinformation“ verwenden) 
 

SCHRITT 3 

Schlafsäcke im Bekanntenkreis sammeln und bündeln  

Bitte wenn möglich keine Einzelabgaben  
 

SCHRITT 4 

Infos zum Abgabeort und den Abgabezeiten beachten und persönlich,  

oder gerne auch per Versand bei uns abgeben 


