
Ukraine – wie kann ich helfen? 
 

März 2022 

Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle zutiefst! News und Bilder von 

Bomben, Raketen und Flüchtlingen lassen nur bedingt erahnen, was für un-

sägliches Leid Krieg immer und auf allen Seiten mit sich bringt. 

 

Nachhaltige und ressourcenangepasste Hilfe ist uns wichtig. Als Chile Grüze 

fokussieren wir uns auf folgende Projekte die wir dir gerne empfehlen. 

 
 

Weiterführende Links: 
• Hilfe im Krisengebiet selbst: «Licht im Osten (LiO)»  

Unser Partner im Zentrum Grüze pflegt sehr viele Beziehungen zu Menschen in der Ukraine und hat seit Jahr-

zehnten Erfahrung mit Direkthilfe im Osten. Wie du Hilfe im Krisengebiet selbst leisten kannst, erfährst du 

hier: https://lio.ch/  

• Flüchtlinge aufnehmen: «Kirchen-helfen»  

Unter https://kirchen-helfen.ch/ können sich Kirchen wie auch Einzelpersonen registrieren lassen für die 

Aufnahme von Flüchtlingen. Melde dich direkt bei «kirchen-helfen», wenn du entsprechende Möglichkeiten 

hast oder nähere Infos brauchst: info@kirchen-helfen.ch  

Angebote der Chile Grüze: 
• Punktuelle Begleitung und Entlastungsdienst 

Mit einer Unterkunft alleine ist es nicht getan. Um sich als Flüchtling in fremder Umgebung zurechtzufinden, 

braucht es längerfristige Begleitungs- und Entlastungsangebote, welche oft nicht auch noch von den Gast-

gebern alleine gestemmt werden können. 

Bist du bereit für punktuelle Begleitungen oder wärst du als Gastgeber froh um Entlastungsdienst? (Einfüh-

rung in Alltagssituationen wie Einkauf, Bus- und Bahntickets lösen, Waschmaschine, Ämtergang, etc.) Melde 

dich hier: soforthilfe@chilegrueze.ch  

• Begegnungs- und Vernetzungstreffen für ukrainische Familien 

Wir organisieren regelmässige Begegnungs- und Vernetzungstreffen für ukrainische Familien. Start ist jeweils 

um 15:00 Uhr mit Spielangeboten für Kinder sowie Kaffee und Kuchen für Erwachsene. Um 18:00 Uhr laden 

wir herzlich zum gemeinsamen Nachtessen ein (gratis). Mehr Infos zur Teilnahme oder Mithilfe gibt es hier: 

soforthilfe@chilegrueze.ch  

• Sach- oder Geldspenden für Flüchtlinge im Raum Winti 

Auch Sach- und Geldspenden bieten eine wichtige Möglichkeit zu helfen. Für mehr Infos melde dich hier: 

soforthilfe@chilegrueze.ch  

Zusammenarbeit mit weiteren Angeboten: 
• Projekt «Mini Decki»  

Wer gerne mit praktisch-kreativer Handarbeit helfen möchte, findet eine gute Möglichkeit beim Projekt 

https://minidecki.ch/ . Für die lokale Koordination in Winti steht dir Christina Fierz gerne zur Verfügung: fie-

zwa@bluewin.ch  

• Lebensmittelabgabe «Tischlein deck dich»  

In unseren Räumlichkeiten findet jede Woche (jeweils Freitagnachmittag) die Lebensmittelabgabe statt. Koor-

dination und Lead liegt bei Tischlein deck dich, mehr Infos dazu findest du hier: https://www.tischlein.ch/  

• Gemeinsam für Frieden beten 

Gebet bewegt. – Immer. Egal ob alleine bei dir zuhause, gemeinsam jeden Dienstag live vor Ort im Zentrum 

Grüze oder national während der Fastenzeit jeden Mittwoch auf 12:30 Uhr online via Zoom. Mehr Infos unter 

https://www.each.ch/veranstaltung/gebet-fuer-die-ukraine/ oder soforthilfe@chilegrueze.ch  
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