
Liebe Freund*innen, 

 der russische Angriffskrieg gegen Ukraine macht uns zu Zeug*innen eines 
eklatanten Bruchs des Völkerrechts mitten in Europa.  

Das Leid der Menschen dort macht uns tief betroffen. Hunderttausende müssen vor 
den Gefechten aus ihrer Heimat fliehen, befinden sich in einer humanitären 
Katastrophe.  

Wir stehen an der Seite der Menschen in Ukraine und auch in Russland, die sich für 
Demokratie und Frieden einsetzen. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg 
gegen Ukraine auf das Schärfste. 

 Es laufen gerade zudem unzählige zivile Hilfsaktionen in vielen Städten und 
Gemeinden im ganzen Land, die wir sehr begrüßen.  

Unsere Solidarität gilt den Menschen in Ukraine, wir müssen sie da unterstützen, wo 
Hilfe gebraucht wird. 

 Der Kreistag beschloss bereits einstimmig auf Antrag der Mehrheitsgruppe eine 
Resolution gegen den Krieg und eine Bitte an die Kreisverwaltung, Vorsorge für die 
zu erwartende Ankunft der Geflüchteten zu treffen. 

In Kürze werden auch im Landkreis Hildesheim die ersten Geflüchteten aus Ukraine 
eintreffen und hier hoffentlich mit offenen Armen empfangen werden. 

   

👉Wer jetzt helfen will findet hier eine Auswahl an Spendenkonten. 

  

Ärzte ohne Grenzen 

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/ukraine 

  

UNO-Flüchtlingshilfe 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-ukraine 

  

Aktion Deutschland Hilft ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher 
Hilfsorganisationen.  

Dazu zählen u.a. action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO 
International, CARE International Deutschland, Help, Johanniter-Unfall-Hilfe, 
Malteser Hilfsdienst, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Paritätischer Wohlfahrtsverband 
und World Vision Deutschland. 

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/ukraine
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-ukraine


https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden-nothilfe-ukraine/  

  

Unicef versorgt Kinder in der Ost-Ukraine mit sauberem Trinkwasser, warmer 
Kleidung und Medikamenten. Psychologen begleiten die traumatisierten Kinder. 

https://www.unicef.de/informieren/projekte/europa-1442/ukraine-19470  

  

Queere Menschen sind in der Ukraine zurzeit in besonderer Weise in Gefahr.  

Zahlreiche Organisationen aus der LSBTIQ*-Community in Deutschland haben sich 
daher im Bündnis Queere Nothilfe Ukraine zusammengeschlossen. 

https://altruja.de/nothilfe-ukraine/spende  

  

Ihr könnt die unabhängige Berichterstattung in der Ukraine unterstützen und dem 
Kyiv Independent spenden.  

Diese Zeitung gewährleistet weiterhin unabhängige Berichterstattung aus der 
Ukraine. Mit vertrauenswürdigen Nachrichten basierend auf wichtigen die Fakten vor 
Ort. 

https://www.gofundme.com/f/kyivindependent-launch  

  

👉 #unterkunft - eine Initiative von elinor, GLS Bank, betterplace.org und Ecosia, 
hat eine Plattform geschaffen, wo Unterkünfte für Geflüchtete von Privatpersonen 
angeboten werden können: 

https://elinor.network/gastfreundschaft-ukraine/  

 Herzliche Grüße, 

euer Kreisvorstand 
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