
 
 
 
 
 

 
 

Stand: 1.3.2022 

1. Humanitäre Hilfe/Spendenaufrufe  

 

• Deutsch-Ukrainisches Forum  
unterstützt als Projektpartner die deutsche Johanniter-Unfall-Hilfe bereits seit Jahren 

dabei, Lebensmittel und Hilfsgüter für Bedürftige in der Ukraine zu verteilen. Jetzt, 

im Krieg, ist die Not besonders groß. Der OA arbeitet hier eng mit dem Deutsch-

Ukrainischen Forum, der AHK in der Ukraine und dem DIHK zusammen und rufen zu 

Spenden auf. Jetzt spenden 

• Deutsch-Russischer Jugendaustausch e.V. 

unterstützt der gemeinnützigen Organisation Plich-o-Plich (Пліч о пліч) über die 

Leiterin der Organisation Tatiana Koshel, die lebensnotwendigen Waren (Treibstoff 

zur Sicherstellung einer minimalen Stromversorgung in Krankhäusern oder anderen 

Einrichtungen der öffentlichen Versorgung; Lebensmittel, Windeln für bettlägerige 

Personen und Kinder, Hygieneartikel, Medikamente) entlang der Demarkationslinie 

bei Bakhmut liefert. 

• United Help Ukraine 

liefert Erste-Hilfe-Ausrüstung und andere medizinische Hilfsgüter an die Front und 

arbeitet mit anderen Nothilfeorganisationen zusammen, um humanitäre Hilfe für die 

Zivilbevölkerung zu leisten. Jetzt spenden 

• Nova Ukraine 

arbeitet eng mit gemeinnützigen Organisationen und Freiwilligen zusammen, die 

humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten. Jetzt spenden  

• Libereco – Partnership for Human Rights 

führt eine groß angelegte humanitäre Hilfsaktion in der Ukraine durch, um den 

dringendsten Bedarf der Menschen in der unmittelbaren Gefahrenzone zu decken. 

Jetzt spenden 

• Internationales Komitee vom Roten Kreuz 

Die Priorität des IKRK liegt in der Unterstützung von Menschen in Notsituationen. Zu 
den vorrangigen Aufgaben gehören die Versorgung medizinischer Einrichtungen mit 
Medikamenten und Ausrüstung sowie die Unterstützung von Familien mit                                                                  
Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Jetzt spenden 

• Malteser International 

Umfassende Hilfe für Menschen in der Ukraine 

• Vostok SOS 

Umfassende Hilfe für Kriegsgeschädigte: Evakuierung, humanitäre Hilfe und 

psychosoziale Unterstützung Jetzt spenden 

http://www.d-u-forum.de/hilfsaktion-kein-krieg-in-europa/
http://www.d-u-forum.de/hilfsaktion-kein-krieg-in-europa/
https://www.austausch.org/veranstaltungen-details/helft-ukrainerinnen-in-not-spendenaufruf/?day=20220227&times=1645916400,1646002799
https://unitedhelpukraine.org/
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FAXD9R7CFB4SJ
https://novaukraine.org/
https://novaukraine.org/donate/
https://www.lphr.org/en/
https://www.lphr.org/en/spenden/
https://www.icrc.org/de
https://www.icrc.org/de/spende
https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/europa/ukraine.html
https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/europa/ukraine.html
https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/europa/ukraine.html
https://vostok-sos.org/en/
https://vostok-sos.org/pidtrymaty/rekvizyty-dlia-hroshovoho-perekazu/


 
 
 
 
 

 

• Sunflower of Peace 
liefert medizinische Erste-Hilfe-Rucksäcke für Sanitäter und Ärzte an vorderster 
Front.  
 

2. Hilfe für Kinder in Notlagen 
 

• Voices of Children 

bietet psychologische Unterstützung für betroffene Kinder und Familien aus dem 

ganzen Land. Jetzt spenden  

• Unicef 

ruft dazu auf, die Kinder zu schützen und sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe 

Kinder in Not sicher und schnell erreichen kann. Jetzt spenden 

 

3. Flüchtlingshilfe in DE und der Region 
 

• Rotary club 

organisiert Hilfestellungen für alle ukrainischen Flüchtlinge, die keine Unterkunft 

finden oder anderweitige Unterstützung benötigen. Wenn Sie Flüchtlinge aus der 

Ukraine aufnehmen können, registrieren Sie sich bitte hier. Jetzt spenden  

• UNO-Flüchtlingshilfe 

setzt sich weltweit dafür ein, das Überleben von Flüchtlingen zu sichern und ihnen 

eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Jetzt spenden 

• Unterkunft in Deutschland:  

➢ Unterkunft Ukraine, organisiert von Elinor, GLS Bank, Ecosia, betterplace 
➢ Plattform für Flüchtende des Rotary Club Berlin – Platz der Republik  

 

• Linktree mit vielen Ressourcen - @ukrainehelpberlin | Linktree  

organisiert u.a. Fahrten von Polen nach Deutschland, private Unterkünfte in Berlin, 

listet ukrainische Hilfsorganisationen für Spenden auf 

 

• bnt: aktualisierter Leitfaden zur Hilfe für Ukrainer aus den Nachbarländern - Updated 

help guide for Ukrainians from neighbouring countries PL/SK/HU/RO  

 

• Unified information portal of the Bulgarian government: BGforUkraine 

 

4. Hilfe für ukrainische Armee 
 

• Die Nationalbank der Ukraine hat ein spezielles Spendenkonto zur Unterstützung 
der Streitkräfte der Ukraine eröffnet. 

https://www.facebook.com/donate/507886070680475/
https://voices.org.ua/en/
https://voices.org.ua/en/donat/
https://www.unicef.de/informieren/projekte/europa-1442/ukraine-19470/ukraine-konflikt/262866?sem=1&un_source=google&un_medium=cpc&un_campaign=C_Brand_Unicef_Desktop&un_content=Unicef_mt-e&un_term=unicef&gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3OiO5-CbgAg3vFMKBE7bRfb71txASywlbSWWPW9-bEnCC0ntji4CcBoC-YYQAvD_BwE
https://www.unicef.de/spenden/jetzt-spenden?purpose=262866
https://rotary.de/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtg7aCtLdOE7nNdP40BagMz5p0YMPntRs1pwPGHb4gsjVrNw/viewform
https://my.rotary.org/de/give-gift-rotary
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-ukraine
https://unterkunft-ukraine.de/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5yLI79wbjyy_eZeHGcKP-sszZO1YifbEpJZQfuOpwCK1Gmw/viewform
https://berlin-platz-der-republik.rotary.de/
https://linktr.ee/ukrainehelpberlin
https://bnt.eu/bnt-news/help-guide-for-ukrainians/
https://bnt.eu/bnt-news/help-guide-for-ukrainians/
https://www.gov.bg/en/ukraine


 
 
 
 
 

 

Die Nummer des Sonderkontos: UA843000010000000047330992708 

Das Konto ist mehrwährungsfähig - jeder aus jedem Land kann spenden!  

Jetzt spenden 

 

• Phoenix Wings  
 unterstützt die ukrainische Armee durch die Bereitstellung von Ausrüstung und          

 Uniformen, Schutzkleidung und medizinischer Versorgung für Soldaten und 

 Soldatinnen. Jetzt spenden 

• COME BACK ALIVE  
 trägt seit 2014 zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte bei und unterstützt die 

 Familien der ukrainischen Soldaten. Jetzt spenden 

 

 

 

 

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
http://wings-phoenix.org.ua/en/donate-instructions/
http://wings-phoenix.org.ua/en/donate-instructions/
https://savelife.in.ua/en/
https://savelife.in.ua/en/donate/

