
Sachspenden: Sammelstelle Th. Müntzer Str. 25 / Eingang Unterkunft Asylbewerber (Logistik dafür schon vor 

Ort vorhanden > Kleiderkammer u.ä.). Der Wachschutz ist rund um die Uhr da.  

 

Benötigt werden: 

• Alles für die Küche: vom Topf über Pfannen, Geschirr, Besteck, Holzlöffel, und was man noch so benötigt 

Quirl, Messer, Pfannenwender… 

• Haushaltswäsche aller Art: Handtücher, Bettwäsche 

• Babybetten, Windeln, Babybedarf aller Art wie Wasserkocher, Fläschchen, Nuckel, Wickelunterlagen, 

Geschirr für Kleinkinder 

• Betten- auch für Kinder 

• Handykarten, Handys 

• Hygieneartikel- auch Duschbad, Shampoo etc. 

• Alles zum Wäschewaschen 

• GUT ERHALTENE Kleidung- vorrangig für Kinder und Frauen. 

• Wer Geld spenden möchte- bitte auf der Homepage Hoyerswerda hilft mit Herz die Kontodaten verwenden- 

Zweck und Namen dazu, Spendenquittungen stellen Hr. Michel (evangelische Kirschengemeinde Neustadt) 

und Fr. Proksch (KUFA) aus. Damit können wir auch mal in den ZOO, Museum, Ranzen für die Kinder 

kaufen u.v.a.m. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Willkommens-Sets. Bitte packen Sie dazu in eine durchsichtige Haushaltstüte 20 x 30 cm Dinge wie Zahnbürste, 

Zahnpasta, Duschbad, Shampoo, Creme, Kuli und Notizbuch in Vokabelheftgröße (für Erwachsene und 

Schulkinder) Buntstifte und kleiner Malblock (für kleinere Kinder), ein kleines Kuscheltier, ein Hoffnungszeichen 

wie z. B. eine Samentüte (Kresse, Schnittlauch usw.) oder eine gebastelte Friedenstaube o.ä., und vielleicht einige 

Worte in ukrainischer oder russischer Sprache (mit Hilfe des Internets). Dann verschließen Sie den Beutel oben 

fest. Am oberen Rand machen Sie sichtbar, bei Kindern für welches Alter und bei Erwachsenen mit einem Symbol 

ob für Frau oder Mann, für wen die Gabe gedacht ist. Solche Willkommensgeschenke kann sehr liebevoll und 

individuell gestalten und in geeigneten Stückzahlen nach Absprache an betreuende Einrichtungen abgeben.  

 

Geldspenden werden oft mit Vorsicht und Bedenken weitergegeben. Allerdings sind sie sehr effektiv und 

zielgenau einsetzbar. Beispielsweise kommen Geflüchtete hier nach einer langen Reise hier an und fragen z.B. 

nach einem Desinfektionsspray für ihre Schuhe, die sie viele Stunden getragen haben. Oder sie brauchen ein 

bestimmtes Medikament, bestimmte Ernährung wegen einer Allergie. Menschen aus der Ukraine kommen immer 

öfter mit dem Auto zu uns, können Fahrdienste übernehmen und bekommen dafür Benzingeld. Solche 

Unterstützung, bei der Ukrainer selbst aktiv werden können ist besonders wichtig und gibt echte Hilfe und Würde.  

Auch in an die Ukraine angrenzenden Ländern werden Geflüchtete betreut. Das ist teuer für die Menschen dort.  

 

Überregionale Hilfe: 

https://taz.de/Spenden-Liste-fuer-die-Ukraine/!5838914/ 

 

Örtliche Hilfe: 

* siehe die Konten der Ev.Kirchengemeinde Hoyerswerda-Neustadt & der KUFA Hoyerswerda 

(Spendenquittungen können ausgestellt werden) >> www.hoyerswerda-hilft-mit-herz.de 

https://taz.de/Spenden-Liste-fuer-die-Ukraine/!5838914/

