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Unterkünfte und Geldspenden für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

 

 

Aktuell rollt die größte Flüchtlingswelle der Nachkriegszeit auf die EU und so auch auf 

Deutschland zu. Vor allem Frauen und Minderjährige sind auf dem Weg aus dem 

Kriegsgebiet in die ukrainischen Nachbarstaaten und darüber hinaus. 

 

So werden für die nächsten Monate auch in Deutschland viele Unterkünfte für die 

Flüchtlinge benötigt. Wenn Sie sich hierbei engagieren und Unterkünfte zur Verfügung 

stellen wollen, haben wir im Anschluss einige Möglichkeiten aufgelistet 

 

B
e
rl
in

 

Wenn Sie eine private Unterkunft anbieten möchten* 

Weiterlesen: https://www.unterkunft-ukraine.de/ 

Wenn Sie Fragen zu den Hilfsangeboten und Möglichkeiten der Unterstützung der 

Geflüchteten haben: Hotline +49 30 90 127 127  

(von Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr). 
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 Wenn Sie private Unterkünfte* für ukrainische Geflüchtete anbieten möchten, 

melden Sie sich unter: unterkunftsangebote.ukraine@msgiv.brandenburg.de 

Wenn Sie Unterkünfte* für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten wollen.  

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

*Bitte beachten Sie, dass Übernachtungsplätze für mindestens drei Monate 

angeboten werden sollten, da der Krieg und dessen Nachwirkungen eher als langfristig 

einzuschätzen sind. 

Geldspenden 

Um jetzt möglichst effektiv helfen zu können, kommen momentan in erster Linie 

Geldspenden in Betracht. Viele Hilfsorganisationen haben Spendenkonten für die Menschen 

in der Ukraine eingerichtet.  

Aus unserer Sicht sind die effektivsten Organisationen das Deutsche Rote Kreuz, die 

Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst. Alle drei Hilfsorganisationen sind über 

ihre Schwester- und Partnerorganisationen in den Anrainerstaaten der Ukraine und in der 

Ukraine selbst vertreten. Durch dieses Netzwerk können sie effektiv dort helfen, wo die 

Not am größten ist. Zudem haben alle drei Organisationen langjährige Erfahrung bei der 

Bewältigung von internationalen Krisen und Konfliktfällen. 

 

 

 

 

 

https://www.unterkunft-ukraine.de/
tel:+4903090127127
mailto:unterkunftsangebote.ukraine@msgiv.brandenburg.de
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Deutsches Rotes Kreuz 

https://www.drk.de/ppc/nothilfe-ukraine/?gclid=EAIaIQobChMI0N6i56a59gIV4I9oCR2T-

QlnEAAYASAAEgKu7PD_BwE 

Johanniter-Unfall-Hilfe 

https://www.johanniter.de/spenden-stiften/ukraine/ 

Malteser Hilfsdienst 

https://www.malteser-international.org/de/hilfe-

weltweit/europa/ukraine.html?gclid=EAIaIQobChMI6I7crKa59gIVlp3VCh0YlwQxEAAYASA

AEgJqJPD_BwE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner bei der Fachgemeinschaft Bau: 

 

Katarzyna M. Urbanczyk-Siwek Thomas Herrschelmann 

siwek@fg-bau.de herrschelmann@fg-bau.de 
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