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Tausend Dank für überwältigende Hilfsbereitschaft!!! 
Ganz viele Angebote verschiedenster Art sind bei uns eingegangen unter 
engagiert@stadt.nuernberg.de! 
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür! 
Dieses erste Info-Mail erreicht über 750 Hilfswillige, die sich in den letzten 12 Tagen 
gemeldet haben – und das, obwohl wir bei ca. 200 täglichen Mails nicht alles schon 
eintragen konnten… 
Nürnberg ist in seiner Hilfsbereitschaft eine tolle Stadt! 
 
Basisinformation auf Deutsch… 
… als Datei-Anhang anbei – heute um 18 Uhr neu überarbeitet von unseren Kolleg/-innen im 
Amt für Internationale Beziehungen und den im Heilig-Geist-Saal aktiven Fachstellen. 
 
Basisinformationen im Netz 
"Ukraine Hilfe" auf dem Stadtportal Nürnberg: Auf der Seite finden sich alle wichtigen 
Informationen zu den Anlaufstellen und Hotlines. Die Homepage wird laufend aktualisiert… 
Weiterlesen  
 
Viel Hilfsbereitschaft kann noch nicht abgerufen werden… 
… weil die Strukturen dafür noch nicht vorhanden sind. Wir wollen aber alle konkreten 
Angebote hier einstellen, für die sich hilfsbereite Ehrenamtliche melden können. 
Eine erste „Ausschreibung“: Das Rote Kreuz bittet um ehrenamtliche Helfer/-innen für die 
Unterstützung bei Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine - Zeit: Mo bis Freitag von 9 
h bis 17 h, Sa von 9 h bis 14 h, beim BRK Kreisverband Nürnberg-Stadt, Sulzbacher Str. 42, 
90489 Nürnberg. 
Aufgaben und benötigte Helfer/-innen täglich: 1 Person für Spendenannahme, 1 Person für 
Sortierung Kleiderspenden, 2 Personen für Ausgabe Hygieneartikel und Packen von 
Hygienepacks, 2 Personen für Ausgabe Kleiderspenden (Arbeit an der „Kasse“ = 
Verrechnung Gutscheine). Bei Interesse und Möglichkeit bitte per Mail melden unter: 
helfendehaende@kvnuernberg-stadt.brk.de 
 
Wir suchen weitere Angebote, wo sich Hilfswillige konkret beteiligen können… 
… oder auch Angebote, die vielleicht schon jetzt für Geflüchtete zur Verfügung stehen – z.B. 
Spielgruppen, Mutter-Kind-Gruppen, Freizeitangebote, die schon jetzt für die ukrainischen 
Geflüchteten zur Verfügung stehen. Bitte per Antwortmail konkrete Informationen schicken! 
 
Vor allem bitten wir auch um Geduld… 
… da die Angebote zur Hilfe eben auch erst organisiert werden müssen. Wir erinnern uns 
sehr gut an die Jahre 2015ff., als ebenfalls überwältigend viel Mitwirkung angeboten wurde, 
aber erst im Laufe der Zeit die „Einsatzmöglichkeiten“ da waren. (Unser aus dieser Zeit 
stammender Newsletter zu Integration und Flucht hat noch heute über 2.300 Abonnenten.) 
 
Besonderer Dank gilt schon jetzt… 
… den vielen ukrainisch und russisch sprechenden Übersetzungshelfer/-innen, die gerade 
jetzt am wichtigsten sind, und die sich in großer Zahl schon direkt engagieren! Viele weitere, 
die wir gar nicht registrieren könne, sind im Rahmen von nachbarschaftlichen und 
freundschaftlichen Bindungen darüber hinaus auch hier schon aktiv. 
 
Wir haben gestern Nachmittag die Vermittlung von privaten Unterkünften einstellen 
müssen 
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Das hat auch in Einzelfällen Unverständnis hervorgerufen – zu den Gründen etwas 
ausführlichere Informationen. Die wichtigsten Gründe: 

 Nach den Erfahrungen der letzten Tage im Heilig-Geist-Saal ist der zeitliche Aufwand 
immens (7 Kolleg/-innen 10 Stunden pro Tag hauptsächlich dafür im Einsatz, in 
Einzelfällen mehrere Stunden, erste „Reklamationen“ schon am nächsten Tag…) 

 Die Unterbringung kann zumeist nur von sehr kurzer Dauer da sein, es entsteht ein hoher 
Betreuungsaufwand und eine große Erwartungshaltung  

 Mit am Wichtigsten: Die Unterbringungsfrage wird dadurch nur für sehr kurze Zeit nach 
hinten verlagert. Das war für die ersten Tage sehr sinnvoll, aber letztlich muss dies das 
staatliche System (Land und Kommune) leisten Dieses wird jetzt mit aller Kraft 
entsprechend ertüchtigt.  

Wer bereits privat untergekommen ist (Verwandte, Bekannte, Freunde...), kann und sollte 
dort natürlich bleiben! Wenn es aber nicht mehr geht, muss auf das staatliche 
Unterbringungssystem verwiesen werden, d.h. ZAE / AnkerZentrum in Zirndorf; inkl. 
Verteilung in Mittelfranken und in Bayern). Das ist keineswegs als „Im-Stich-Lassen“ der 
Geflüchteten zu interpretieren – im Gegenteil: wir wollen dauerhaft dazu beitragen, dass die 
Geflüchteten perspektivisch eine sichere Unterkunft haben. 
 
Was können hilfswillige, ehrenamtliche, private Wohnraum-Anbieter tun? 
Wir haben aktuell zwei Plattformen identifiziert, in die sich die diesbezüglich Hilfswilligen 
selbst eintragen können. Bei diesen gehen wir davon aus, dass sie von den Geflüchteten 
auch gut genutzt werden und erreichbar sind: 

 Regional: Gruppe „Nothilfe Ukraine“ bei Facebook. Sie können Ihre Wohnangebote dort 
als Facebook-Post platzieren. Einfach diesen Link schicken und der Gruppe beitreten 
(falls erwünscht). https://m.facebook.com/groups/494828492270453/?ref=share 

 National: https://unterkunft-ukraine.de/ 
Wir bitten dabei zu beachten: 

 Es handelt sich um Angebote von privat an privat 

 Je länger der Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, desto sinnvoller ist es für 
das Ankommen für die Geflüchteten (mindestens einige Tage!) 

Wir suchen weiter nach Möglichkeiten, diese Formen weiterzugeben… 
 
Veranstaltungshinweis: Der „vorübergehende Schutz“ und weitere aktuelle 
Rechtsfragen 
Freitag, 11.03.2022, 14.30 -16 Uhr, per Zoom und Livestream bei Youtube und Facebook: 
Neben Ukrainer*innen gehören zu den Geflüchteten auch Menschen aus anderen Ländern, 
die in der Ukraine Schutz fanden, studiert oder gearbeitet haben. In einem historischen 
Beschluss wurde zum ersten Mal am 03. März 2022 durch den Rat der EU der sogenannte 
"vorübergehende Schutz" für aus der Ukraine fliehende Menschen beschlossen. Was es mit 
diesem Schutz auf sich hat, wer voraussichtlich umfasst sein wird und welche Rechte und 
Ansprüche sich aus dem Status ergeben und welche anderen rechtlichen Fragen sich aktuell 
stellen, das wird bei dieser Infoveranstaltung von PRO ASYL erklärt und diskutiert. 
Zielgruppe: Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die in der Beratung tätig sind. Sprache: 
Deutsch. Referent*innen: Wiebke Judith und Peter von Auer von PRO ASYL, Claudius Voigt 
von Projekt Q. Bitte beachten: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Zugangsdaten: Zoom-
Meeting beitreten: 
https://us02web.zoom.us/j/87951661568?pwd=bVdzRU9DNWJuYWR2YmErL3VpQnp4UT0
9 
 

Was immer gebraucht wird: Geldspenden!!! 
Mit Geldspenden können Bedarfe hier in Nürnberg am flexibelsten unterstützt werden: 
- Konto der Stadt für ehrenamtliche Unterstützung (flexibel in den von uns bearbeiteten 
Fällen einsetzbar): „Stifter- und Spenderverbund Corona, Wohnungslosigkeit, Flucht“. 
Auch mit kleinen Beträgen, kann gerade im Bereich ehrenamtlicher Arbeit für die genannten 
Themenbereich sehr viel möglich gemacht werden!“ Sparkasse Nürnberg, IBAN-Code DE50 
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7605 0101 0001 0109 41, bitte unbedingt unter der Angabe der Kennung „Ref. V – BE“, 
Kostenstelle L111117004, 050-BE 
- Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg e.V. (für die ukrainische Partnerstadt Charkiw): 
IBAN: DE12 7605 0101 0001 3500 58, Verwendungszweck: Hilfsprojekte in Charkiw 
- "Freude für alle“ (Nürnberger Nachrichten): Sonderaktion für soziale Notfälle in Nürnberg: 
DE63 7605 0101 0001 1011 11  
Ansonsten gibt es die überörtlichen Spendenfonds, die auch in den Nachbarländern 
(insbesondere Polen) und in der Ukraine selbst zu helfen versuchen.  
An einer erweiterten Liste von Spendenmöglichkeiten arbeiten wir… 
 
Video: Heute ein Livekonzert in Kiew auf dem Maidan 
https://www.youtube.com/watch?v=qLwq4ytt_us 
 
Vielen Dank! 
Unser Team von „Nürnberg engagiert“! 
 
Ein P.S.: Wir haben in unserer Stadt weiterhin sehr viele Geflüchtete, die seit 2015ff. in der 
Stadt leben und Hilfen, Wohnraum und Anderes benötigen. So wurde Aleppo in Syrien von 
Putins Flugzeugbomben und Artillerie (für den Machthaber Assad) völlig zerstört. Wir sollten 
auch sie nicht vergessen! 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Uli Glaser 
Stadt Nürnberg, Referat für Jugend, Familie und Soziales 
Leitung Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement und Corporate Citizenship 
 
Büroadresse: Hauptmarkt 18, 2. Stock, Zi. 222, 90403 Nürnberg 
Telefon +49 (0)9 11 / 2 31-3326, Telefax +49 (0)9 11 / 2 31-55 10 
E-Mail uli.glaser@stadt.nuernberg.de  
Internet www.engagiert.nuernberg.de 
Falls Sie Newsletter zu „Corona-Telefon-Hotline“, "Engagement für Integration und Flucht", "Bürgerschaftlichem 
Engagement", zur "Stifter-Initiative" oder zu "Corporate Social Responsibility" in Nürnberg abonnieren wollen: 
https://www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/hinweise.html 
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