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„Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie davor“  
Dieblich hilft   
 
 
„Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie davor“ – seit 4 Wochen erreichen uns jeden Tag 
erschreckende Nachrichten und furchtbare Bilder aus der Ukraine, Bilder von verletzten und 
getöteten Soldaten, von unschuldigen Zivilisten, darunter viele hilflose Kinder mit ihren 
Müttern. Ein Krieg, den wir in Europa in der heutigen Zeit nicht mehr für möglich gehalten 
haben, wird von Tag zu Tag grausamer und betroffen schauen wir dabei zu.  
In der Hoffnung vor Ort das Leid etwas lindern zu können, haben wir medizinische Hilfsgüter 
gesammelt und Spendengelder entgegengenommen, um davon gezielt Medikamente und 
erforderliches medizinisches Material zu besorgen.  
Dank einer überwältigenden Hilfsbereitschaft und zahlreichen, sehr großzügigen Sach- und 
Geldspenden von vielen Mitbürgern aus Dieblich, aber auch weit über die Grenzen von 
Dieblich hinaus, Dank deutlichen Preisnachlässen beim Einkauf von wichtigen 
Medikamenten und medizinischen Materialien in umliegenden Apotheken und 
Sanitätsfachhäusern, konnten wir bereits am 12. März 2022 zusammen mit einer 
ukrainischen ärztlichen Kollegin aus dem Katholischen Klinikum Koblenz einen ersten 
Hilfstransport nach Nikolaev (Mykolajiw) organisieren. Nikolaev liegt im Süden der Ukraine 
nahe Odessa und wird zunehmend stark umkämpft und unter Beschuss genommen. Trotz 
der zunehmend gefährlicheren Lage im Südwesten der Ukraine ist unser Transport am 20. 
März 2022 unbeschädigt in einem Krankenhaus in Nikolaev angekommen. 
Die Spendenbereitschaft ist noch immer überwältigend – inzwischen ist neben vielen 
weiteren Sachspenden eine Spendensumme von ca. 10.000€ zusammengekommen, so dass 
wir einen zweiten Transport vorbereiten, der voraussichtlich am 31. März 2022 zur 
polnischen – ukrainischen Grenze startet und von Frau Helga Knapp und Herrn Dr. Dieter 
Knapp begleitet wird. Ziel ist erneut das Krankenhaus in Nikolaev, mit dem wir über die 
ukrainische Kollegin in engem Kontakt stehen und gezielt die medizinische Versorgung 
unterstützen und damit versuchen den dortigen Betrieb aufrecht zu erhalten.  
Wir danken allen für die enorme Hilfsbereitschaft und großzügige Unterstützung für 
„Dieblich hilft“! 
Weitere Spenden (Hilfsgüter und Geldspenden) nehmen wir gerne entgegen. Die 
Kontoverbindung lautet:  
Dr. Stephanie Schmidt – Ukraine-Hilfe, IBAN DE97 5705 0120 0104 652417. 
Familie Helga und Dr. Dieter Knapp und Familie Dr. Stephanie und Nikolaus Schmidt  

 



 

 

Chr. Jung 
Ortsbürgermeister 
 


