
Bitte geben Sie an, welche Hilfe Sie leisten können: * 

 Ich kann eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung stellen / es muss nicht unbedingt 
eine Wohnung sein 
 - Zugang zu Wasser, Toiletten und allgemein "erträglichen" sanitären Bedingungen (Wärme 
usw.) sind wichtig 
 

 Ich kann einen Platz für 1 Person in meiner Wohnung anbieten (ein Zimmer oder eine Couch) 
für einen vorübergehenden Aufenthalt 
 

 Ich kann einen Platz für 2 Personen in meiner Wohnung (Zimmer oder Couch) für einen 
vorübergehenden Aufenthalt bieten 
 

 Ich kann 3 (oder mehr) Personen in meiner Wohnung (Zimmer oder Schlafsofa) für einen 
vorübergehenden Aufenthalt unterbringen 
 

 Ich kann mich um eine pflegebedürftige Person kümmern (krank, behindert, genesen) 
 

 Ich kann mich um ein Kind/mehrere Kinder kümmern (ein Kind aufnehmen, das ohne 
Vormund nach Deutschland gekommen ist) 
 

 Ich kann medizinische oder Rehabilitationsgeräte ausleihen oder verschenken 
 

 Ich kann bei Renovierungsarbeiten, Schönheitsreparaturen von Räumlichkeiten für eine 
Person, die Hilfe benötigt, helfen 
 

 Ich kann eine Mahlzeit kochen, Lebensmittel/Körperpflegeprodukte spenden, die 
notwendigen Dinge einkaufen 
 

 Ich kann Kleidung und andere persönliche Dinge, Spielzeug, Spiele, Bücher auf Ukrainisch 
oder Russisch abgeben 
 

 Ich kann Haushaltsgeräte wie Herd, Wasserkocher, Töpfe, Kühlschrank, Teller, Handtücher, 
Fernseher, Computer, Telefon usw. ausleihen oder spenden. 
 

 Ich kann Renovierungs- und Baumaterialien und Werkzeuge zur Verfügung stellen, die 
notwendig sind, um den Ort für Menschen, die Hilfe benötigen, anzupassen. 
 

 Ich spreche Ukrainisch oder Russisch - ich kann bei Übersetzungen, Papierkram und 
Dokumenten helfen. 
 

 Ich bin Jurist / Arzt / Krankenpfleger / Psychologe - ich kann fachliche Unterstützung bieten 
 

 Ich kann einem Erwachsenen helfen, sich zu akklimatisieren: mit ihm spazieren gehen / ihn 
zum Essen einladen / ihm die Stadt zeigen / ins Kino gehen / ein Spiel spielen 
 

 Ich kann Ihnen helfen, die deutsche Sprache zu lernen 
 

 Ich kann einen Job anbieten 
 

 Ich kann mich um ein Kind / Kinder kümmern - Sie nach Hause einladen, mit Ihnen spazieren 
gehen, einen Ausflug machen, ein Kinobesuch oder ein Lagerfeuer organisieren, mit Ihnen 
Rad fahren 



 Ich habe ein Auto zur Verfügung und kann ____Personen transportieren. 
 

 Ich habe einen Transporter zur Verfügung und kann Bei Transporten halfen. 
 

 Ich habe einen Führerschein Klasse _______________________________________________ 
 

 Ich kann als Freiwilliger bei der Organisation der oben genannten Formen der Hilfe mitwirken 
(z. B. Kontaktaufnahme mit Helfern, Weitergabe von Informationen usw.) 
 

 Ich kann bei Bedarf finanziell helfen, und es gibt eine örtliche Spendenaktion zur 
Unterstützung 
 

 Sonstiges: 

Wenn eine der obigen Antworten präzisiert werden kann, schreiben Sie das bitte unten. * * 

z. B. wenn Sie angekreuzt haben "Ich habe eine Wohnung - beschreiben Sie, wie groß sie ist, ob sie 

eine Toilette hat, ob sie beheizt ist, oder ein eigenes Bad hat", wenn Sie angekreuzt haben "Ich habe 

ein Auto" - Wenn Sie "Ich habe ein Auto" angekreuzt haben - schreiben Sie z. B. "Ich kann ein Auto 

leihen, aber ich kann nicht selbst fahren, ich habe 4 Sitze für Passagiere" oder "Ich habe einen 

Kleinbus zur Verfügung - ich kann beim Transport von Möbeln helfen, ich kann ein Auto zur 

Verfügung stellen, aber nur für lokale Fahrten oder ich kann es sogar über die Grenze fahren // Wenn 

Sie z. B. "Ich habe Ausrüstung zu verschenken" angekreuzt haben - schreiben Sie, was Sie 

verschenken können, z. B. Ich habe einen Kühlschrank, einen Trockner und ein Bügeleisen sowie zwei 

Matratzen und 3 Sätze Bettzeug und einen Schlafsack - diese Angaben helfen uns, die Spender 

effizient mit den Hilfsbedürftigen zu verbinden 

Vor- und Nachname *________________________________________________________________ 

Rufnummer *_______________________________________________________________________ 

Bevorzugte Methode der Kontaktaufnahme (Ihre Wahl): *__________________________________ 

Telefon*___________________________________________________________________________ 

E-Mail*____________________________________________________________________________ 

Stunden, in denen ich erreichbar bin: *__________________________________________________ 

Ich lebe *  

 in Görlitz         in Zgorzelec     in unmittelbare Umgebung von Görlitz 

 

** 

 


