Krieg in der Ukraine – Wo kann man helfen?

Mit großer Bestürzung und Anteilnahme blicken wir alle auf den Krieg in der Ukraine. Viele
Menschen in unseren Orten helfen bereits durch Sach- und Geldspenden. Es wurden und
werden Hilfstransporte aus unseren Orten und aus der Region durchgeführt. Auf dem
Rückweg wurden und werden Flüchtlinge auch mit zu uns gebracht. Manche davon bleiben
hier, andere reisen von hier aus zu Bekannten und Verwandten in anderen Regionen weiter.
Derzeit ist unklar wann und wie viele Schutzsuchende zu uns kommen werden. Manches
passiert sehr kurzfristig. Der Landkreis hat eine Anlauf- und Registrierungsstelle eingerichtet
und bereitet die Unterbringung in Wohnungen und Sammelunterkünften vor.

Sie möchten auch gerne helfen?
Dazu gibt es viele Möglichkeiten:











Spenden sie an die etablierten Hilfsorganisationen oder an Initiativen vor Ort oder in
der Region. Informieren Sie sich bei Sachspenden vorher darüber, was bei den
einzelnen Organisationen und Initiativen benötigt wird.
Sie können Übersetzen? Dann melden Sie sich über www.landkreiskasselhilft.de beim
Landkreis UND melden Sie sich bei der Gemeinde.
Stellen Sie Wohnungen zur Verfügung. Melden Sie diese beim Landkreis Kassel über
www.landkreiskasselhilft.de an – oder melden Sie sich bei der Gemeinde. Sollten Sie
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, achten Sie bitte mit darauf, dass diese
beim Landkreis Kassel registriert werden. Dies ist wichtig für die Sicherstellung der
Krankenversicherung und für die Organisation finanzieller Hilfen.
Bieten Sie Übernachtungsmöglichkeiten für durchreisende Flüchtlinge an. Melden Sie
diese beim Landkreis Kassel über www.landkreiskasselhilft.de UND bei der
Gemeinde.
Sie stehen als Fahrerin oder Fahrer für einen Transport an die Ukrainische Grenze zur
Verfügung? Sie möchten beim Sammeln, Sortieren oder Packen von Hilfsgütern
helfen? Dann melden Sie sich über www.landkreiskasselhilft.de beim Landkreis oder
wenden Sie sich an die örtlichen Hilfsorganisationen und Initiativen – oder melden
Sie sich bei der Gemeinde.
Sie möchten „einfach nur helfen“ oder haben eine andere Idee, wie Sie die Menschen
in der Ukraine und die Geflüchteten vor Ort unterstützen wollen? Melden Sie sich
beim Landkreis Kassel über www.landkreiskasselhilft.de – oder melden Sie sich bei
der Gemeinde.

Nicht alle können sofort und gleichzeitig helfen. Nicht alle Hilfsangebote können daher auch
kurzfristig abgerufen werden. Zudem ist zu erwarten, dass länger Hilfe und Unterstützung
benötigt wird. Landkreise und Städte und Gemeinden werden die Hilfsangebote aufnehmen
und zu gegebener Zeit auf Sie zukommen. Haben Sie dafür Verständnis, dass es in erster
Linie darum geht den Betroffenen zu helfen.

Haben Sie auch dafür Verständnis, dass sich diese Informationen auch kurzfristig ändern
können. Dies hängt unter anderem von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen und
Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene ab.
Kontakt:
Gemeinde Wesertal
05572/9373-0 oder 9378-0
Rathaus@Gemeinde-Wesertal.de

Wichtige Hinweise für Geflüchtete
Die zentrale Anlaufstelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die im Landkreis Kassel
wohnen, ist in der Albert-Einstein-Straße 6 in 34277 Fuldabrück.
Zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr kann man sich hier Montag – Freitag registrieren lassen,
um danach finanzielle und organisatorische Unterstützung zu erhalten. Die Anlaufstelle ist
für eine kurzfristige Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen rund um die Uhr besetzt.
Wir bitten um Verständnis, dass der Fachdienst Flüchtlingshilfe beim Landkreis Kassel zurzeit
nicht alle telefonischen Anfragen beantworten kann.
Центральний контактний пункт для біженців від війни з України, які проживають в
районі Кассель, знаходиться за адресою Albert-Einstein-Str. 6, 34277 Fuldabrück. З
понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00 можна зареєструватися та отримати фінансову та
організаційну підтримку. Контактний пункт укомплектований цілодобово для
короткострокового розміщення біженців з війни.
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