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Hilfe für die Ukraine
Liebe 12er,
Liebe Eltern,
Die aktuelle Situation in der Ukraine macht uns alle tief betroffen. Täglich erreichen uns furchtbare
Bilder und schlimme Nachrichten aus unseren Nachbarländern.
Viele Menschen wollen helfen und natürlich auch wir Pfadfinder. Der Weltverband der Pfadfinder hat
ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Mit diesem Geld werden notwendige Güter von Pfadfindern
in der Ukraine gekauft und Menschen vor Ort versorgt. In ganz Europa unterstützen Pfadfinderorganisationen die Hilfsmannschaften bei der Versorgung der Geflüchteten.
Wenn auch ihr helfen wollt könnt ihr folgendes tun:
1. Geld spenden, zum Beispiel an:
▪ WOSM (World Organization of Scout Movement): Scout Donation Platform
▪ Nachbar in Not NACHBAR IN NOT (orf.at)
▪ Das Rote Kreuz Spenden für Menschen in der Ukraine: Hilfe für die Ukraine – Rotes

Kreuz
▪

Volkshilfe 2022 Notfall - Unsere Nachbarn in der Ukraine brauchen uns! - Volkshilfe

Und viele viele andere Organisationen, mit den Spenden sorgen sie dafür, dass die Hilfe dort
ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

2. Hilfsgüter spenden: wir sind in Kontakt mit engagierten Menschen unter anderem von der
ukrainischen Kirche in Wien (Aufruf zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine Metropolis von Austria, Exarchat von Ungarn und Mitteleuropa) die sich bereit erklärt haben
materielle Spenden in die Ukraine und in Flüchtlingslager zu transportieren. Benötigt werden:
▪
▪
▪
▪
▪

Medikamente (Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Antibiotika,…)
Haltbare Nahrungsmittel (Nudeln, Reis, Konservendosen, Öl,…)
Babysachen (Kleidung, Säuglingsnahrung, Windeln,…)
Schlafsäcke, Decken, Unterlagsmatten
Kleidung für Frauen und Kinder (bitte getrennt sammeln, diese kommt in Flüchtlingslager in
Österreich, Polen und Ungarn)

Ihr könnt die Hilfsorganisationen unterstützen in dem ihr nur geeignete, warme Kleidung spendet
(bitte nicht einfach den Kleiderkasten ausmisten und Blusen, Kleider etc bringen). Das erspart den
Helfern viel Arbeit vor Ort!

Die Sachspenden können zu den Heimstundenzeiten bei uns im Heim abgegeben werden!
Unsere Sammelaktion läuft vorerst bis zum 31.3.2022 (je früher ihr helft umso besser)

3. Unterkünfte bereitstellen:
Gesucht werden Unterkünfte in denen geflüchtete Familien eine Weile unterkommen können.
Betreuung, Behördengänge, Schulunterricht wird von zentraler Stelle organisiert. Außerdem werden
Pflegefamilien für unbegleitete Kinder gesucht. Wenn ihr hier helfen könnt, meldet euch bitte
ebenfalls bei uns.

Eines der Ziele, die sich der Weltverband der Pfadfinder gesetzt hat ist:
Creating peace, justice and strong institutions for children all over the world.
„Scouting has a long and proud history of promoting peace, dialogue and
human rights, including the rights of children all around the world,
particularly in areas where conflict arises.”

Wir können helfen, wir wollen helfen und wir werden helfen. Bitte unterstützt uns dabei.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an sabrina.pischtiak@12er.net wenden.
Liebe Grüße und Gut Pfad
Das Team der Gruppe 12
Pfadfindergruppe XII Erzherzog Johann, Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen
1100 Wien, Holeyplatz 1
ZVR-Zahl: 1716049371
Web: http://www.12er.net/

