
VORWORT
Dieses Buch entstand im Zusammenhang mit einer humanitären Hilfsaktion an der 
polnisch-ukrainischen Grenze, die der gemeinnützige Verein Menschenfreude e.V. 
organisiert hatte. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in besonderen 
Lebenslagen dabei zu helfen, ihr Leben einfacher zu machen und ihnen eine 
Freude zu bereiten. Sie sollen gestärkt und mit neuem Mut in die Zukunft blicken 
können. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Kindern, Jugendlichen und Erwachse- 
nen zum Beispiel der Zugang zu Bildung erleichtert, die Versorgung mit 
medizinischer Hilfe sowie Trinkwasser unterstützt und es werden Geld- und 
Sachspenden zu schneller und unbürokratischer Hilfe vermittelt. 

Der Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze wurde in kurzer Zeit nach 
Ausbruch des Krieges organisiert und fand vom 8.-12. März 2022 statt. An der 
Aktion waren 24 Fahrerinnen und Fahrer mit 12 Transportfahrzeugen und zwei 
LKWs beteiligt, die rund 39 Tonnen Hilfsgüter verteilten. Auf unserer Rückreise sind 
insgesamt 37 ukrainische Flüchtlinge mit nach Deutschland oder in das 
benachbarte Ausland gefahren, wo sie zunächst einmal ein neues zu Hause 
gefunden haben. In den Folgewochen wurden und werden weitere Hilfstransporte 
durchgeführt.

Die Erfahrungen, Begegnungen und Gespräche bei dieser Hilfsaktion waren so tief 
berührend, dass ich daraus ein kleines Buch gemacht habe. Mir geht es darum, mit
diesem Buch Flüchtlingsschicksale aufzuzeigen und für weitere Hilfe zu werben. 
Die Fernsehbilder, und seien sie noch so schrecklich, leisten dafür schon viel. 
Meine Ausführungen sollen aus unmittelbar Erlebtem eine weitere persönliche 
Perspektive vermitteln. Bisher ist die Bereitschaft zur Unterstützung der 
ukrainischen Flüchtlinge in unserer Gesellschaft sehr groß, bei vielen fast schon 
grenzenlos. Ich wünsche mir, dass das auch dann so bleibt, wenn sich die erste 
Welle etwas gelegt hat und es vielleicht auch um persönlichen Verzicht geht. Es 
wäre schön, wenn dieses Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten könnte. 

Mein Dank gilt vor allem Jürgen Perteck, erster Vorsitzender und Gründer des 
Vereins Menschenfreude e.V. Er hat nicht nur das Manuskript Korrektur gelesen 
und mir Bilder zur Verfügung gestellt. Seinem unglaublichen Einsatz und seiner 
Begeisterungsfähigkeit ist es zu verdanken, dass dieses Hilfsprojekt stattgefunden 



hat und ich daran teilgenommen habe. Das dabei Erlebte werde ich nicht 
vergessen und ist für mich Ansporn für weiteres Engagement. Danken möchte ich 
auch Kathrin Anderseck, verantwortlich für die Kommunikation im Verein 
Menschenfreude e.V. Sie hat ebenfalls an der Hilfsaktion teilgenommen und in zwei 
Beiträgen berührende Erlebnisse geschildert, die ich in dieses Buch aufnehmen 
durfte. Auch für die Überlassung eindrucksvoller Bilder bin ich ihr sehr dankbar. 
Weiterhin hat sie Yana aus Kiew einige Fragen gestellt. Yana ist mit uns zurück- 
gereist und lebt heute mit ihrer Großmutter und ihrem Bruder bei Kathrin; auch ihr 
danke ich ganz herzlich für ihre Mitwirkung. Ein besonderer Dank gilt der 
Eigentümerin der Buchhandlung Brockmann in Brühl, Konstantina Lazaridou-Spitz. 
Sie hatte in einer frühen Phase den Mut, die Leseprobe eines unbekannten Autors 
zum Anlass für eine Abendveranstaltung zu nehmen und mir damit die Möglichkeit 
gegeben, einem interessierten Hörerkreis meine Erfahrungen näher zu bringen. 
Außerdem haben mir ihre vielfältigen Tipps geholfen, die Buchveröffentlichung 
voranzutreiben. Schließlich gilt mein Dank meiner Frau Stefanie und meinem 
Schwiegervater Helmut Peek, die mich in meinem Vorhaben stets konstruktiv 
begleitet, die kritische Durchsicht des Manuskripts vorgenommen und bei der 
Gestaltung der Druckvorlage entscheidend mitgewirkt haben.

Ich möchte mit diesem Buch die Aktivitäten des Vereins Menschenfreude e.V. 
unterstützen. Aus diesem Grund werde ich dem Verein den Gewinn aus dem 
Buchverkauf für weitere Ukraine-Projekte zur Verfügung stellen.

Abschließend bitte ich um Verständnis, dass zur Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes bis auf einige Ausnahmen und dann mit ausdrücklicher Zustimmung der 
Betroffenen die genannten Namen mit den tatsächlichen nicht übereinstimmen.

Brühl, im April 2022 

Knuth Martens

Das Buch „Verlassenes Land“ ist online und im Buchhandel erhältlich.  
Preis: 13,50€, ISBN 978-9-403-66078-3


