
Bikers for Ukraine 

 

Die Motorradgemeinde hilft gerne 

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. 

Viele Menschen die aktuell vor dem Krieg fliehen, benötigen das, was Motorradfahrer 

oftmals in mehrfacher Ausführung haben – Schlafsäcke. 

Notwendige Kleidung ist im Regelfall vorhanden, oder wird bereits von zahlreichen 

anderen Hilfstranstransporten bereitgestellt. 

Aus diesem Grund möchten wir von Hattech eine Initiative unter uns 

Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern, dem Handel und den Medien starten, um 

diesen Menschen zu helfen.  

Es sollen möglichst viele Schlafsäcke gesammelt werden. Diese werden vor Ort am 

dringendsten benötigt. 

Wichtig für die Menschen auf der Flucht ist, dass sie ihre wenigen Habseligkeiten 

schnell einpacken können, um weiterzuziehen. Daher sollten die Schlafsäcke, wie 

auch auf Motorradtouren, praktisch, warm, schnell und mit geringem Packmaß zu 

verstauen sein. 

Wichtig ist, dass die Sachen 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. 

Der Plan ist, dass ihr Schlafsäcke in eurem Bekanntenkreis sammelt, mit 

Größenangaben verseht (Formblatt beiliegend) und sie zu den angegebenen Zeiten 

anliefert bzw. per Paketdienst anliefern lasst. Die maximalen Dimensionen der 

Verpackung ist bei DHL z.B. 120x60x60cm bei 31,5kg. Wichtig: Wir veröffentlichen 

im Nachgang und zum gegebenen Zeitpunkt die genauen Zeiten und Örtlichkeiten für 

die Spendenabgaben. Bitte informiert euch rechtzeitig darüber auf unserer 

Homepage, Facebook oder Instagram- bis dahin könnt ihr bereits Schlafsäcke 

sammeln und bündeln, sodass diese dann im Gesamtpaket bei uns, oder einer 

anderen Sammelstelle abgegeben werden können. 



Aktuell sind wir dabei, mit Händlern und anderen Gewerbebeitreibenden 

Kooperationen zu vereinbaren. Unterstützung haben wir bisher schon von einer 

Spedition zugesichert bekommen. Verpackungsmaterial und Paletten, sowie die 

Einlagerung der eingehenden Spenden ist bereits organisiert und vorbereitet.  

Darüber hinaus sind wir Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer Menschen mit vielen 

Passionen und Leidenschaften. 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 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 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 

 

SCHRITT 5 

Eure Schlafsäcke kommen in der Ukraine an und helfen dort 

hoffentlich unzähligen Menschen. 

Vielen Dank!  

 

 

Hattech exhaust systems 

Schelklinger Straße 15 

D-89155 Ringingen 

Kontakt: 

ukraine@hattech.de 

mailto:ukraine@hattech.de

