
 
Kiew, 10.07.2015 
 
Guten Tag, Waltraud, 
 

wir  sind vorgestern mit dem Opel Kombo aus Donezk 
weggefahren, passierten alle Posten und sind wohlbehalten über 
die Grenze der DNR bei Artjomovsk, da wo die Sektfabrik ist, 
gekommen. Wir standen dort etwa zwei Stunden, dann fuhren wir 
die ganze Nacht durch und waren morgens in Kiew. Wir sind ca. 
900 km gefahren. Einmal wurde der Motor heiß, wir haben alle 
Aggregate ausgeschaltet, Kühlflüssigkeit und Öl nachgegossen und 
sind langsam nach Kiew weitergefahren. 
 
Gestern haben wir das Lager für den Empfang der Sachen von 
IСnОn ЯorЛОrОТtОt. ...Кm MontКР аТrН НОr Lkа Тn KТОа sОТn… 
Heute brachten wir das Auto zur Reparatur. Für den Kauf der 

Ersatzteile haben wir 12.000 Hriwna  [ca. 480 EUR] gezogen, vorher hatten wir für die Fahrt aus Donezk 
nach Kiew etwa 3.000 Hriwna [120 EUR] abgehoben. Der Automat teilte mit, dass nicht mehr genug auf dem 
Konto ist. Wir bitten  darum, wenn möglich, das Konto aufzufüllen.        
 
Wenn wir am Montag die Papiere vom Fahrer bekommen, machen 
wir die Dokumente für das Ministerium für Sozialpolitik fertig, damit 
die Ladung als HH anerkannt wird. Wir hoffen, dass wir am darauf 
folgenden Montag die Erlaubnis bekommen. Danach werden wir die 
Deklaration zusammen mit dem Broker dem Zoll übergeben, der 
daraufhin die Ausgabe der Sachen genehmigt. 
Jetzt haben wir etwa 30 schriftliche Anträge, den meisten von ihnen 
werden wir nachkommen. Die Fotos, die wir schicken sind aus 
einem kleinen Ort im Lugansker Gebiet, wo Kampfhandlungen sind, 
wo aber die Bewohner und Flüchtlinge weiter leben... 
 
Alles Gute. Wenn die Pakete kommen, dann werden wir uns sofort 
bemühen, sie den Adressaten zu übergeben. [Es handelt sich dabei 
um an die Kinderklinik in Donezk gerichtete Pakete]. 
 
Mit Hochachtung 
S.P.Jakubenko 
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