
Unsere aktuelle Ukraine-Hilfe
Die humanitäre Katastrophe, die durch den Krieg ausgelöst wurde, fordert 
uns, Kräfte an verschiedenen Orten einzusetzen. Gemeinsam mit der 
Caritas Österreich verbindet uns mit den Kolleg*innen der Caritas Ukraine 
eine fast 30 Jahre bestehende Zusammenarbeit und Vertrauensbasis.

Damit Hilfe jetzt treffsicher und rasch wirksam wird, 
sind wir von Vorarlberg aus wie folgt aktiv:

West-Ukraine: Medizinische Hilfe

Region Lwiw (Lemberg): Wir fokussieren unsere Hilfsmaßnahmen auf 
jene Menschen, die nicht flüchten können. Es bleiben insbesondere ältere, 
einsame, oft chronisch kranke oder bettlägerige Menschen ohne Hilfe zurück. 
Unser Partner vor Ort, das Sheptytsky Spital, führt die häusliche Pflege weiter 
fort. Zuätzlich wurden im Westen Wohnheime und Schulen zu Aufnahmezentren 
umfunktioniert, in denen dorthin Geflüchtete Lebensmittel, Trinkwasser, Hygiene-
artikel und einen sicheren Ort zum Schlafen, Essen und Waschen erhalten. Die 
Mitarbeiter*innen des Sheptytsky Spitals helfen allen, die eine medizinische 
Versorgung benötigen, wie Verwundete, Trauma-Betroffene usw.

Vorarlberg: Wir erweitern in den Caritas Lerncafés das Angebot für die an-
gekommenen Flüchtlingskinder und schaffen zusätzlich für die Mütter einen 
entlastenden Rahmen. Damit die Kinder und ihre Mütter rasch hier "ankommen“ 
können, bieten die Lerncafés mit ihren Freiwilligenteams eine wertvolle Basis. Sie 
sind lokal in 14 Gemeinden im Land eingerichtet und bringen viel Erfahrung mit, 
um nun ein wichtiges Auffangnetz zu sein.

Vorarlberg: Betreuung in den Caritas Lerncafés 

Moldawien: Erstversorgung in 8 Unterkünften

Region Chișinău: Moldawien ist das ärmste Nachbarland, das derzeit als 
Fluchtroute für viele zehntausende Menschen eine Erstaufnahme organi-
siert. In den Flüchtlingsunterkünften kommen täglich vor allem Frauen mit ihren 
Kindern an. Neben der sicheren Unterkunft werden die Kinder psychologisch 
betreut – es wird alles unternommen, um ihnen ein Stück weit das Gefühl von 
Normalität zu geben. Der Bedarf an Lebensmitteln und Hygieneartikeln wie 
Seifen, Zahnbürsten, Babywindeln, Medikamenten, Toilettenpapier steigt täglich. 
Weiters brauchen die Ankommenden Kleidung zum Wechseln sowie warme 
Decken, Matratzen und Bettzeug. Wir unterstützen unsere Partner vor Ort nach 
allen Kräften!



Wir müssen leider davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen viele wei-
tere gefl üchtete Menschen in Vorarlberg Schutz und Aufnahme suchen.
Wer sich schon jetzt als freiwillige*r Helfer*in melden möchte, kann sich 
unter www.fuereinand.at anmelden.
Wir informieren über diese Kontakt-Plattform:
• über kurze, leicht wahrzunehmende Aktivitäten
• und über Einschulungsangebote für anspruchsvolle und zeitlich ver-

bindlichere Einsatzformen zur Integration von gefl üchteten Menschen.

Dringender Bedarf an Unterkünften

Ein Hilfs-Paket schnüren und kostenlos zuschicken

Caritas und Post starteten eine österreichweite Sachspenden-Sammel-
aktion. Nach Auswahl eines Paketes unter www.wirhelfen.shop erhalten Sie 
eine Bedarfsliste mit jenen Artikeln, die im Paket enthalten sein sollten. Je nach 
Produkt können neue Waren gekauft oder Gebrauchtes in guter Qualität gespen-
det werden. Der Versand erfolgt schließlich mittels spezieller Versandetiketten 
der Österreichischen Post kostenlos an die Caritas. Dafür erhalten Sie bei der 
Bestellung per E-Mail einen Vordruck, den Sie zu Hause ausdrucken und auf 
das Paket kleben können.
Die Hilfspakete mit den von Ihnen ausgewählten Produkten werden
an die Flüchtlinge hier in Vorarlberg weitergegeben.

Sofern Sie jetzt in dieser Situation Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfü-
gung stellen wollen, können Sie dieses Angebot an das Land Vorarlberg 
melden. Informationen dazu www.vorarlberg.at/ukraine

Für Informationen im Vorfeld, wie die Abwicklung erfolgt, können Sie Ihre Fragen 
auch an fl uechtlingshilfe@caritas.at richten.

Freiwilliges Engagement

Helfen wir weiterhin gemeinsam gefl üchteten 
Menschen.  Beispiele, wie Sie aktiv werden können:

Mit uns auf dem Laufenden bleiben ...

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Sie
über unsere Aktionen, Kampagnen und Aufrufe informiert:
www.caritas-vorarlberg.at/ueber-uns/newsletter

Auf unseren Social-Media-Plattformen fi nden Sie ebenfalls aktuelle News
und Sie können sich mit uns vernetzen und austauschen:
    caritasoesterreich
    CaritasVorarlberg
    caritasoesterreich


