
Hilfe für die Ukraine  

Die ganze Welt blickt mit Entsetzen auf die Geschehnisse in der Ukraine.  

Wir sind tief betroffen und in Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden in Europa. 

Mit großer Sorge schauen wir auf die Entwicklungen seit dem Angriff Russlands.  Gleichzeitig 

gibt es eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.  

Viele Menschen flüchten aus der Ukraine und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Bereits 

jetzt sind mehr als 1 Million Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, auf der Flucht. Es ist 

abzusehen, dass es mehr werden. Die ersten Geflüchteten sind bereits auch in unserer 

Verbandsgemeinde eingetroffen und wurden von Verwandten oder Freunden aufgenommen.  

Es steht das Bedürfnis dahinter, den Menschen zu helfen und ihnen das zu bieten, was sie in 

ihrer Heimat auf der Flucht vor dem Krieg aufgeben mussten: Eine Unterkunft, Sicherheit und 

die Möglichkeit sich ohne Angst zu bewegen.  

Wir haben viele Angebote von Bürgern aus unserer Verbandsgemeinde erhalten die helfen 

möchten.  

Falls Sie Wohnraum für die Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, können  

Sie Ihr Wohnungsangebot direkt an folgende aktuelle Mailadresse der Kreisverwaltung Alzey-

Worms senden: ukraine-hilfe@alzey-worms.de  

Dort werden die Wohnraumangebote zentral gesammelt und weiteres veranlasst.  

Gesucht werden auch Helfer die sich als Dolmetscher zur Verfügung stellen würden.  

Hier in der Verwaltung der VG Alzey-Land stehen Ihnen zudem Herr Janosch und Frau 

Buschei für Fragen zur Verfügung, 

06731/409-205 janosch.stefan@alzey-land.de 

06731/409-302 buschei.beate@alzey-land.de 

Die Hilfsorganisationen haben dringend darum gebeten, dass auch von kommunaler Ebene 

her KEINE Sach- und Kleiderspenden geleistet werden. Es sei aus Sicht der 

Hilfsorganisationen schlicht nicht möglich, diese Spenden sinnvoll zu koordinieren. Gebeten 

wurde dagegen um Geldspenden bzw. um ein Werben der Kommunen in diese Richtung.  

Hier eine der Möglichkeiten zu spenden:  

Koordinierte Hilfe bei Aktion Deutschland Hilft  

In der aktuellen Krise ist unter anderem auch die Aktion Deutschland Hilft tätig. Insgesamt 23 

Hilfsorganisationen sind dort zusammengeschlossen und arbeiten koordiniert zusammen. Das 

Bündnis ist DZI-zertifiziert. Das DZI Spenden-Siegel belegt, dass eine Organisation mit den ihr 

anvertrauten Geldern sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht.  

Spendenkonto DE62 3702 0500 0000 1020 30  

Wir danken allen, die mithelfen und sich solidarisch mit den Menschen in und aus der Ukraine 

zeigen.  

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land  
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