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Liebe Stifter*innen, Unterstützer*innen und Freund*innen,

But Ukrainians, all they want is to live a free live in a free country.

This is not much to ask, but this is a lot to defend.

Sergey Lagodinsky, European Parliament, Brussels, 1 March 2022

Unsere Unterstützung gehört den Ukrainer:innen in ihrem Land und auf der

Flucht vor Tod und Zerstörung. Freiheit darf kein Privileg für uns sein, für das

wir die Freiheit der Ukrainer:innen opfern. Lassen wir uns nicht ein schüchtern.

Dabei geht es nicht darum, Anleitungen für den Bau von Molotowcocktails zu

verbreiten. Unsere Möglichkeiten beschränken sich auf das Sammeln von

Schlafsäcken für die Menschen auf der Flucht und die Aufnahme Geflüchteter. 

In der Ukraine gibt es aktuell 29 Bürgerstiftungen, ähnlich unserer, und vor

einiger Zeit hatten wir Besuch von einer Initiative aus Wassylkiw, einer Stadt

nahe bei Kiew, die mittlerweile von der russischen Armee schwer zerstört

wurde. Erzählungen vom Grauen des Krieges erreichen uns persönlich. Es

geht also auch um das Zuhören. 

Ich möchte daran erinnern, dass das Konzept der Zivilgesellschaft von den

Menschen u.a. der Sowjetunion und Polens usw. in der Auseinandersetzung

mit den kommunistischen Diktaturen wiederbelebt wurde. Im Ergebnis dieses

Prozesses haben wir in den Jahren 1989/90 unsere Freiheit im Osten

Deutschlands gewonnen. Wir waren und sind also zutiefst verbunden, mit dem

was in Osteuropa passiert. 

Von Russland gesteuerte oder eingestreute Nachrichten sollen insbesondere

uns in Deutschland einschüchtern. Angst ist in diesem Fall ein schlechter
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Ratgeber. Und zudem muss betont werden, dass es keine Rechtfertigung des

russischen Angriffskriegs gibt. Es lohnt sich, solchen Rechtfertigungen auch auf

zwischenmenschlicher Ebene zu widersprechen, denn zur Solidarität gehört

eine klare Haltung auf Seiten der Angegriffenen dazu. 

Die Bürgerstiftung Barnim Uckermark ist ein Sammelpunkt für Menschen, die

helfen, die aktiv Position beziehen und die so dazu beitragen, die Freiheit zu

bewahren und Frieden zu errichten. 

Euer/Ihr Team der Bürgerstiftung Barnim Uckermark
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Krieg in der Ukraine - Wie kann ich helfen? //

Prenzlau & Eberswalde
Wir alle sind erschüttert vom Krieg in der Ukraine. Bürgerschaftliches

Engagement kann betroffenen Menschen in der Ukraine und denen, die aus

der Ukraine flüchten, helfen. Wir listen hier nach und nach verschiedene

(vorzugsweise regionale) Unterstützungsmöglichkeiten auf und zeigen Ihnen,

wie Sie helfen und sich einbringen können. Schauen Sie also regelmäßig auf

unserer Seite vorbei, denn es gibt viele Möglichkeiten Gutes zu tun. Vielen

Dank!

Spendenannahme in Prenzlau: Gemeinsam mit der Stadt Prenzlau

unterstützen wir verschiedene (private) Initiativen, die in Verbindung mit

Hilfsorganisationen und Flüchtlingseinrichtungen in Polen und der Ukraine

stehen. Die Organisationen vor Ort wissen am besten, was gebraucht wird.

Daher bitten wir Sie nur die Dinge zu spenden, die derzeit auch wirklich

dringend gebraucht werden und hier aufgelistet sind.



Prenzlau am Wochenende // Der LKW ist mittlerweile wohlbehalten in der

Ukraine eingetroffen. Dank allen Helfer:innen und Spender:innen. Ihr seid

großartig!

Spendenannahme: Montag bis Freitag jeweils 10:00 bis 17:00 Uhr

in der Begegnungsstätte „Diester“, Diesterwegstraße 6 (1. Etage links), 17291

Prenzlau

Bitte beachten Sie: Wir aktualisieren die Liste regelmäßig. Auch die

Öffnungszeiten der Annahmestelle können sich ändern, informieren Sie sich

daher bitte vorab auf unserer Webseite oder rufen Sie unsere Helfer-Hotline an.

(siehe unten)

Geld spenden

Das es teilweise zu Problemen beim Transport und bei der Verteilung der

vielen Sachspenden gab, raten wir vermehrt zu Geldspenden. Wir versprechen,

Ihr Geld kommt gut an!

… für Geflüchtete vor Ort und für Hilfsorganisationen in der Ukraine oder in den

Nachbarländern

… für Versorgung, Medikamente, Lebensmittel, Logistik und Transport von

Hilfsgütern, Dolmetscherkosten u.v.m.

Unser Spendenkonto Flüchtlingsfonds Barnim Uckermark Stichwort:

Flüchtlingsfonds

Werden Sie Gastgeber:in in der Not! Wenn Sie Geflüchteten aus der Ukraine

einen ersten sicheren Unterschlupf gewährleisten, können Sie sich als

Gastgeber:in bei uns hier registrieren.

Zeit spenden & anpacken
Schenken Sie Ihre wertvolle Zeit für Menschen in Not. Sie werden gebraucht!

Aktuell werden Freiwillige gesucht zum Sortieren und Transportieren von

Sachspenden und zum Dolmetschen. Aber auch in den nächsten Wochen wird



freiwillige Hilfe gebraucht, um die ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine

unterzubringen und zu begleiten. Wo und für was Freiwillige gesucht werden,

finden Sie auf:

unserer Engagement-Plattformen Prenzlau und unserer Engagement-Plattform-

Eberswalde

Spenden und Unterstützungsmöglichkeiten in Eberswalde:

Die Freiwilligenagentur Eberswalde arbeitet im Netzwerk mit vielen

Engagierten. Wenn auch Sie unterstützen wollen: Auf unsere Webseite finden

Sie aktuelle Unterstützungsangebote und Tipps  wie und wo Sie sich aktiv

einbringen können und welche Spenden gerade am dringendsten gebraucht

werden.

1. Können Sie Wohnraum für

Geflüchtete zur Verfügung stellen?

Bitte hier melden:  ukraine-

hilfe@kvbarnim.de

2. Sprechen/verstehen Sie Ukrainisch

und können als Sprachmittler:in

helfen?

Registrieren Sie sich bitte ebenfalls beim

Landkreis: ukraine-hilfe@kvbarnim.de

3. Die Initiative „Wir packens an“e.V.

sammelt vorerst Geldspenden

wir-packens-an.info/spenden

4. Anpacken

- SupportUkraine - die Unterstützer:innen-Gruppe der Hochschule für

Nachhaltige Entwicklung

nimmt Unterstützungsangebote auf und sammelt Spenden und Sachspenden

Weitere Informationen zum Thema findet Sie bei der Freiwilligenagentur

Eberswalde  hier und unter https://www.supportukraine-eberswalde.de/

Stifter*innen engagieren sich für die Ukraine

Wir können den Kriegszustand in der Ukraine nicht beenden. Aber wir können

helfen, die Not zu lindern. Lilian und André rufen zu Spenden auf. Mehr

erfahren Sie hier.

Jugend- und Kulturverein EXIL e.V.

Auch der EXIL e.V. beteiligt sich zusammen mit der Bürgerstiftung an der



Soforthilfe für die Ukraine. 

Die Eberswalderin Lidiya Holzäpfel kommt aus der Region nordöstlich von

Kiew, und sie und ihre Kolleginnen sammeln und verpacken Kindersachen in

der Jugendeinrichtung EXIL, die sofort mit einem Kleinbus an die ukrainische

Grenze gebracht werden. Daneben bereiten sie sich auf die Aufnahme von

Familien vor, von denen die ersten bereits in Eberswalde sind. 

Benötigt werden Schlafsäcke, Babynahrung, warme Kindersachen und

nichtverschreibungspflichtige (Schmerz)Medikamente. Die Telefonnummer von

Lidiya Holzäpfel ist 0162 1848087. 

Unsere aktuellen Termine, Informationen und Veranstaltungen finden Sie auf

unserer Homepage und in unserem nächsten Newsletter.

Wir hoffen, der Newsletter hat Euch/Ihnen gefallen. Wenn ja, dann leiten

Sie ihn gern weiter.

Wenn Sie diesen Newsletter als Weiterleitung erhalten haben, abonnieren Sie

ihn doch gleich kostenlos und unverbindlich auf unserer Website.

Unser regulärer Monatsnewsletter



erscheint in der kommenden Woche.
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