Wer kann ukrainischen
Flüchtlingen helfen?
Mit Entsetzen verfolgen wir die schrecklichen
Ereignisse in der Ukraine. Menschen, die eben
noch in Frieden und Freiheit mitten in Europa
gelebt haben, verlieren ihr Dach über dem Kopf oder müssen vor den Kampfhandlungen
fliehen. Diese Menschen führt ihre Flucht nach Westen in die Länder der Europäischen
Union. Es wird erwartet, dass viele von ihnen auch nach Deutschland kommen und hier
untergebracht werden müssen. Da wehrfähige Männer die Ukraine nicht verlassen dürfen,
wird es sich dabei in der großen Mehrheit um Frauen und Kinder handeln.
Sicher gibt es auch in unserer Bevölkerung Menschen, die in dieser humanitären Notlage
helfen wollen und können. Dabei kann es sich um Hilfe aller Art handeln, z.B. Dolmetscheroder Fahrdienste, Kinderbetreuung, Wohnungsangebote und vieles mehr.
Für Hilfsangebote gibt es zwei spezielle Mailadressen:
Für Wohnungsangebote mailen Sie bitte an asyl@kaiserslautern-kreis.de.
Für alle anderen Hilfsangebote mailen Sie bitte an hilfeukraine@landstuhl.de.
In der Verbandsgemeindeverwaltung wird Josef Hindi in der Sozialabteilung erster
Ansprechpartner für die Ukraine-Hilfen sein, er ist erreichbar unter 06371/83136.
Viele administrative und rechtliche Fragen hinsichtlich der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
werden derzeit – auch innerhalb der EU – noch geklärt. Dennoch wäre es für uns gut, einen
Überblick über Hilfsangebote zu bekommen, auf die wir dann bei Bedarf gezielt zugreifen
können. Bis heute sind erst wenige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die
Verbandsgemeinde Landstuhl gelangt und diese sind in der Regel bei Verwandten
untergebracht, aber die Zahlen können unter Umständen sehr rasch steigen.
Der Angriff Putins auf die Ukraine ist in erster Linie ein Angriff auf die Demokratie, die Freiheit
und auf die universellen Menschenrechte. Zeigen wir, dass wir dem entschlossen
entgegentreten und den Opfern des grausamen Angriffskrieges Hilfe leisten.
Wir danken Ihnen im Namen der gesamten Verbandsgemeindespitze und des
Verbandsgemeinderates bereits jetzt von ganzem Herzen für Ihre Mitmenschlichkeit und
Ihre Hilfsbereitschaft.
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