
KONVOI NACH DIMITROVGRAD 
Zeitraum: 24.02. bis 03.03. und 01.03. bis 13.3. 

Geplantes Ziel: Registrierungslager in Dimitrovgrad, Serbien 

  

Gemeinsam als Gruppe möchten wir den Weg, den hunderttausende 

Geflüchtete auf ihrer Flucht begangen haben und auf den sich noch 

immer jeden Tag tausende Flüchtlinge begeben, einmal rückwärts ge-

hen und ihnen entgegen kommen. Die bekannte, durchaus prekäre La-

ge von Geflüchteten in Deutschland bzw. in den europäischen Kernlän-

dern ist leider noch kein Vergleich zu der Situation an den  

Außengrenzen.  
 

Jede*r, der*die es ins innere Europa schaffen will, muss sich unaus-

weichlich der staatlichen Repression, der bereits vorherrschenden Ar-

mut, dem Rassismus aber auch immer mehr dem harten, kalten Klima 

in Ost- und Südeuropa aussetzen. Flüchtlingsarbeit hier in den Ziellän-

dern dieser Reise ist notwendig und wichtig, versteht sich aber haupt-

sächlich als Integrationsarbeit.  

 

Unsere Gruppe hat sich das Ziel gesetzt, flüchtende Menschen bereits 

auf ihrem Weg hier her zu unterstützen, sie zu versorgen und sie zu in-

formieren. Wir möchten in zwei Gruppen mit jeweils 9 Personen auf die 

Balkanroute fahren. Im Gepäck eine mobile Küche, Generatoren, 

eine Info-Station, einige Spenden und unsere ehrenamtliche Arbeits-

kraft. Wir versuchen rund um die Uhr Essen zuzubereiten, Kleiderspen-

den zu verteilen und die Menschen über ihre rechtliche Situation, geo-

grafische Position und Möglichkeiten der Weiterreise aufzuklären.  

 

Zusätzlich wird es auch unser Ziel sein, in Kooperation mit Radio 

F.R.E.I. sowohl die Fahrt, aber vor allem Einzelschicksale von Flüch-

tenden zu dokumentieren und medial aufzubereiten.  

Diese Fahrt wird keine Abenteuerreise und 

soll nicht dem guten Gewissen dienen.  * 

Eine Kooperation zwischen der Natur-

freundejugend Erfurt und Radio F.R.E.I. 



Solltest du Interesse verspüren mitzufah-

ren, haben wir hier ein paar Infos zum Ablauf 

der Fahrt für dich: 

  

Es wird zwei Gruppen geben, Gruppe 1 

fährt vom 24.02. bis 03.03. und Gruppe 2 vom 

01.03. bis 13.03. 

Wir fahren jeweils mit einem Bulli, mit 9 Sitz-

plätzen inklusive Fahrer*in und etwas Stauraum 

für einen mittleren Rucksack pro Person. 

Übernachtung gibt es vor Ort in einem 

einfachen billigen Hostel, verpflegen sollte sich 

jede*r selbst, allerdings können wir gerne für 

die ganze Gruppe einkaufen, wenn wir dazu so-

wieso täglich unterwegs sind. Kosten für Unter-

kunft und Verpflegung betragen erfahrungsge-

mäß ca. 7,50€ am Tag.  

Da wir ehrenamtlich unterwegs sind und versu-

chen möglichst 100% der Spenden 
auch weiterzureichen, soll jede*r Mitfahrer*in 

diese Kosten selber tragen. Sollte das bei dir zu 

einem finanziellen Problem führen, melde dich 

bei uns - wir finden eine Lösung.  

Vor Ort werden wir vermutlich in einem Schicht-

system arbeiten, das heißt zwischen 6-15 Stun-

den Arbeit am Tag; von Müll aufsammeln bis 

zum ersten Empfang an der Grenze ist alles 

möglich. 

Die wichtigsten Dokumente und Infos haben wir 

gesondert zusammengetragen; dazu bei Interes-

se einfach Kontakt mit uns aufnehmen: 

E-Mail: konvoi@naturfreundejugend-erfurt.de 

Telefon: 0163-6058307 

 

  

Um die Menschen vor Ort optimal unterstützen zu können, möchten wir neben der              

Zubereitung von Essen und dem Verteilen von Kleiderspenden auch eine Info-

Station betreiben, an der es möglich sein soll, Handys zu laden, wichtige Telefonate zu täti-

gen oder einfach einen Zugang zum Internet zu nutzen. Gleichzeitig gibt es bspw. in Serbien 

große Lagerhallen voller Spenden, teilweise sogar neuer Kleidung, da es häufig eher logisti-

sche Probleme sind, die vorhandenen Spendengüter an die Menschen, die sie benötigen, zu 

verteilen. Aus diesem Grund ist es meist noch wichtiger, mit vielen ehrenamtlichen 
Helfer*innen anzureisen, als mit Fahrzeugen voller Spendengütern. 

 

Geldspenden sind einfach grundlegend viel wichtiger und sinnvoller als Sachspenden, 

da es oft nicht an den Dingen wie Kleidung mangelt (außer an Schuhen), sondern daran, die-

se zu verteilen.  

 

   

Wir suchen also Helfer*innen, mit möglichst (nicht Pflicht) 

 Fahrerlaubnis 

 Mehr als 21 Jahren auf dem Buckel 

 Auto/Bulli 

 Sprachkenntnissen 

 Medizinischen Kenntnissen 

 

 

Wir bitten daher ausdrücklich um Geldspenden, damit wir für die Menschen vor Ort genau die 

Dinge besorgen können, die sie brauchen. 

 

Benötigte Sachspenden sind ausschließlich: 

 Töpfe (50-80l) und Kochgeschirr für unsere mobile Küche 

 Internetfähige (WLAN, LAN oder UMTS) Laptops und Handys 

 Schuhe (Gr. 38-45), bevorzugt normativ-maskuline Schuhe 

 

Alle Spenden können im Radio F.R.E.I. Erfurt in der Gotthardstraße 21 oder bei der Natur-

FreundeJugend Erfurt in der Magdeburger Allee 11 abgegeben werden.  

 

Das Spendenkonto (Ausstellen von Spendenquittungen möglich): 

Naturfreundejugend Erfurt 

IBAN: DE19820510000600076130 

BIC: HELADEF1WEM 

Verwendungszweck: Spende Konvoi 

 

 

  


