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Hilfe für die Menschen in der Ukraine 
 
Die Schülerinnen und Schüler und die Kollegien der FvB-Schulen verfolgen betroffen und entsetzt die 

kriegerische Invasion Russlands in der Ukraine. Wir setzen uns im Unterricht mit der aktuellen 

Situation auseinander und gedenken der Menschen in den vom Krieg betroffenen Gebieten und 

ebenso der Menschen, die sich unter hohem persönlichem Einsatz bis hin zur Gefährdung ihres 

eigenen Lebens in Russland und Belarus in der Öffentlichkeit für Frieden, Freiheit und Demokratie 

einsetzen. 

Die Menschen in der Ukraine benötigen aktuell jede Hilfe. Darum möchten wir Ihnen einen Überblick 

darüber geben, wie Sie innerhalb der v.Bodelschwinghschen Stiftungen, deutschland- und weltweit 

für die Ukraine spenden und Solidarität zeigen können.  

• Zunächst ist zu verweisen auf die Ukrainehilfe Bethel:  

 

• Innerhalb des Stiftungsverbundes unterstützt die Ukraine-Hilfe Lobetal seit 24 Jahren die 

Zivilbevölkerung in der Ukraine. Der ehrenamtlich arbeitende Verein bringt Hilfsgüter mit 

meist ukrainischen Fahrern vor Ort und verteilt diese über ein gewachsenes Netzwerk. Das 

Spendenkonto des Trägervereins der Ukraine-Hilfe Lobetal:  

cura hominum e.V. 
KD-Bank eG 
IBAN DE17 3506 0190 0808 0808 00 
SWIFT/BIC GENO DE D1 DKD 

• Weiterhin ist in der Brockensammlung ein Bereich eingerichtet, in dem Sachspenden unter 

dem Stichwort „Ukrainehilfe“ gesammelt werden. Diese Sachspenden werden vom 

Evangelischen Klinikum Bethel im Rahmen von Spendenfahrten verteilt. 

• Darüber hinaus hat die Stadt Bielefeld unter www.bielefeld.de/ukraine hilfreiche 

Informationen zu konkreten Hilfsmöglichkeiten vor Ort zusammengestellt. 

• Die Ukrainische Kirche Bielefeld sammelt Sachspenden. Informationen zu Öffnungszeiten 

und Adresse für die Sachspenden unter Unterstützung für die Ukraine › Katholisch in Bielefeld 

(katholisch-bielefeld.de)  

• Die führenden deutschen Hilfsorganisationen haben sich zu Bündnissen 

zusammengeschlossen, um die Spenden zu kanalisieren. Informationen dazu und die 

Bankdaten finden sich auf dieser Seite von Tagesschau.de: Spenden: Hilfe für die Menschen 

in der Ukraine | tagesschau.de 

 

Wir sind dankbar für weitere Hinweise und Ideen, mit denen wir als Schulgemeinschaft für die Ukraine 

Hilfe leisten können. Unsere Gedanken sind bei den Menschen vor Ort. 

http://www.bielefeld.de/ukraine
https://katholisch-bielefeld.de/pastoralverbund/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/100103/
https://katholisch-bielefeld.de/pastoralverbund/unterstuetzung-fuer-die-ukraine/100103/
https://www.tagesschau.de/spendenkonten/spendenkonten-133.html
https://www.tagesschau.de/spendenkonten/spendenkonten-133.html

