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Mitgeteilt

Anlässlich eines Besuches einer  
Delegation aus unserer polnischen 
Partnergemeinde Świdwin im Sep-
tember 2015 ergab sich zwischen 
dem Sanitzer Bürgermeister und der 
Leiterin der dortigen kommunalen 
Sozialstation ein reger Gedanken-
austausch. Mit Bestürzung wurde 
dabei von Sanitzer Seite zur Kenntnis 
genommen, dass viele geistig wie 
körperlich behinderte Menschen, 
welche sich dort in der Tagesambu-
lanz befinden, in ihrer Häuslichkeit 
nur unzureichend mit Rehabilitati-
onshilfsmitteln versorgt sind. Selbst 
der Zugang zu einfachsten Alltags-
hilfen, so die traurige wie klare Bot-
schaft  der Stationsleiterin, bleibt 
vielen Behinderten aus Kostengrün-
den verwehrt. In den folgenden  
Tagen und Wochen reifte daher 
die spontane Idee, eine Hilfsaktion 

zu organisieren. Gesagt, getan,  
bereits in der Septemberausgabe der  
„Sanitzer Mitteilungen“ wurde bei  
leider noch überschaubarer Resonanz 
ein diesbezüglicher Spendenaufruf 
veröffentlicht. Einige wenige, aber 
mindestens genauso kostbare Privat-
spenden waren das Ergebnis. Ange-
trieben vom Bestreben, eine spürbare 
Hilfe leisten zu können, entstand 
über den Bürgermeister der Kontakt 
zur BK GmbH - das Sanitätshaus in 
Tessin. Schnell und unkompliziert 
wurde durch die Geschäftsleitung in 
Person von Herrn Steffen Meilicke 
– Mitglied der Sanitzer Gemeinde-
vertretung – die Bereitschaft signa-
lisiert, kurzfristig aber auch mittel- 
und langfristig nachhaltig Hilfsmittel 

für die Partnergemeinde zur Verfü-
gung zu stellen. Nach Rücksprache 

mit der Świdwiner Sozialstation 
wurde durch die Mitarbeiter der BK 
GmbH eine Liste erarbeitet, welche 
beispielweise Pflegebetten, Rollstühle,  
Rollatoren, Dusch- und Toiletten-
rollstühle oder auch Wechseldruck-
systeme zur Dekubitusprophylaxe 

umfasste. Mit einem vollgepackten 
7,5 Tonnen-LKW einer Rostocker 
Verleihfirma wurde alle Spenden  
sodann am 12. November nach Świdwin 
verfrachtet, wo Herr Meilicke und Herr 
Hünecke herzlichst vom Świdwiner 
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Bürgermeister, sei-
ner Stellvertreterin 
und der Leiterin 
der Sozialstation im 
dortigen Rathaus 
empfangen wurden. 
Nach einigen Gesprächen begab man 
sich gemeinsam zur Sozialstation, in 
welcher alle Beteiligten eine äußerst 
interessante wie emotional bewegende  
Führung erleben durften. Mindes-
tens genauso groß war die Freude 

über die mitgebrachten Hilfsmittel. 
Die zahlreich erschienenen und viel-
leicht auch ein Stück weit neugierigen  
Patienten der Einrichtung ließen es 
sich dabei trotz ihrer körperlichen 
Defizite nicht nehmen, fleißig bei der 
Entladung des Lkw mitzuwirken. Mit 

riesiger Dankbarkeit in den Augen 
wurden zum Abschied selbstgebas-
telte Geschenke überreicht, bevor 
ein gemeinsames Essen den leider 
viel zu kurzen Aufenthalt abrundete. 
Erschöpft, aber aufgrund der gewon-
nenen Eindrücke glücklich erreich-
te man am späten Abend sicher die 
Gemeinde Sanitz und schmiedete 
bereits Pläne für weitere Spenden-
fahrten nach Swidwin. Jede Hilfe ist 
willkommen, gemeinsam kann viel 
erreicht werden.

Denny Kopplin
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