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Vor allem Dolmetscher werden gesucht
Für Ehrenamtliche gibt es viele Möglichkeiten, Ukraine-Flüchtlingen zu helfen – Sachspenden nur nach Absprache

KIEL. Rund 2100 Flüchtlinge
aus der Ukraine halten sich
nachSchätzungender Stadt in
Kiel auf, mehr als 1000 sind
bereits registriert.DieHilfsbe-
reitschaft für die Geflüchteten
in Kiel sei beeindruckend
groß, sagt Alexandra Hebe-
streit vom Ehrenamtsbüro
Nette Kieler. Wie kann man
selbst helfen? Antworten auf
die wichtigsten Fragen.

Ich möchte mich ehrenamtlich
für Ukraine-Flüchtlinge enga-
gieren. Welche Möglichkeiten
gibt es?
Das Ehrenamtsbüro Nette
Kieler bündelt in Kiel ehren-
amtliche Angebote und ver-
mittelt sie an die Stellen, wo
Hilfe benötigt wird. Wer hel-
fenmöchte, kann sich über ein
Online-Formular unter
www.kiel.de/ukraine unver-
bindlich beim Ehrenamtsbüro
melden. Man erhält dann eine
Nachricht, sobald die ehren-
amtliche Hilfe gebraucht
wird. Von Lkw-Fahrern über
handwerklich geschickte
Menschen bis hin zu Sozialpä-
dagogen oder Psychologen: In
Kiel gibt es viele Möglichkei-
ten, ehrenamtlich zu unter-
stützen.

Ich kann Russisch oder Ukrai-
nisch sprechen. Wie kann ich
mit meinen Sprachkenntnissen
helfen?
Der Bedarf an Sprachvermitt-
lern ist inKiel groß, sagtHebe-
streit. Viele werden insbeson-
dere beim Ankunftszentrum
im Neuen Rathaus benötigt.
Auch für die Notunterkünfte
amNeuen Rathaus und im Ju-
genddorf Falckenstein wer-
den weiter Sprachvermittler
gesucht. Wer helfen möchte,
kann sich über das Online-
Formular auf www.kiel.de/
ukraine melden.

Wo kann ich Wohnraum für Ge-
flüchtete anbieten?
Die Stadt Kiel sammelt Miet-
angebote für Ukraine-Flücht-
linge. Es werden nur Unter-
kunftsangebote angenom-
men, die sich in Kiel befinden
und mietrechtlich abgesichert
sind. Wer eine Wohnung an-

VON JONAS BICKEL
Q Vor der Haustür von
Kielius’ Bekanntem befin-
det sich derzeit eine Bau-
stelle. Und weil die kom-
plette Fahrbahn erneuert
werden soll, ist die Straße
nun vollständig abge-
sperrt. Das bedeutet: Auto-
fahrer müssen eine Umlei-
tung in Kauf nehmen und
einen Parkplatz direkt vor
der Wohnung gibt es auch
nicht mehr. Ein Haltever-
botsschild hatte bereits vor
Tagen darauf hingewiesen,
woraufhin die Anwohner
mit ihren Pkw das Weite
suchten. Alle Anwohner?
Nein. Ein Auto steht seit-
dem einsam und verlassen
weiterhin auf seinem Park-
platz. Und für das Fahr-
zeug und seinen Halter
geht jetzt nichts mehr -
kein Vor und kein Zurück.
Ein Schrankenzaun lässt
das Gefährt ausgesperrt
zurück. Kielius fragt sich,
ob der Besitzer im Urlaub
ist und daher von der An-
kündigung der Baustelle
nichts mitbekommen hat?
Oder hat man hier ange-
sichts der Preise an den
Tankstellen eh das Auto-
fahren aufgegeben? Zu-
mindest wird so erst einmal
Sprit gespart. Und gleich-
zeitig etwas für die Umwelt
getan, denkt sich

Achtung,
Baustelle!
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Hörnbad: Chance
zum Sportabzeichen
KIEL. Im April bekommen
Schwimmerinnen und Schwim-
mer gleich mehrere Gelegen-
heiten, im Hörnbad das Deut-
sche Sportabzeichen im
Schwimmen abzulegen. An
den Sonnabenden 2., 16. und
30. April werden jeweils zwi-
schen 11 und 13 Uhr kostenfrei
die Disziplinen für das Abzei-
chen abgenommen. Interes-
sierte müssen lediglich das
Eintrittsgeld bezahlen.

bieten möchte, kann eine E-
Mail mit dem Betreff „Ukrai-
ne“ an Wohnungsvermitt-
lung@kiel.de senden. Neben
den Kontaktdaten sollte auch
die Wohnungsgröße und das
Stockwerk in der Nachricht
enthalten sein.

Wo kann ich Kleiderspenden
abgeben?
Kleiderspenden können bei-
spielsweise beim Deutschen
Roten Kreuz (DRK) Kiel abge-
geben werden. „Gebraucht
werden vor allem saisonale
Kleidungsstücke“, sagt Vales-
ka Wehleit vom DRK Kiel. In
den vier Rot-Kreuz-Märkten
inKielwerdengeeigneteKlei-
dungsstücke anschließend
angeboten. Die Ukraine-
Flüchtlinge erhalten am An-
kunftszentrum zweiGutschei-
ne, mit denen sie sich in den
Märkten Kleidung aussuchen
können.

Abgegeben werden können
die Kleiderspenden in haus-
haltsüblichen Mengen und
gutem Zustand in den Rot-
Kreuz-Märkten in Kiel (Drei-
ecksplatz 6, Friedrichsorter
Straße 13, Kurt-Schumacher-
Platz 11, LangerRehm19).Da-
rüber hinaus können die Klei-
der auch beim Kleidercontai-
ner am Blocksberg 1 gespen-
detwerden.DasDRK sucht für
die Märkte außerdem ehren-
amtlicheHelfer.Wer Interesse
hat, kann sich per E-Mail
unter wehleit@drk-kiel.de
melden.

Ich möchte Sachspenden abge-
ben. Was sollte ich beachten?
„Man sollte beimSpendenda-
rauf achten, was gerade wirk-
lich benötigt wird“, rät Karin
Helmer, Geschäftsführerin
der Stadtmission in Kiel. Die
Stadtmission listet deswegen
immer konkret auf, welche
Sachspenden angenommen
werden. „Die Logistik ist eine
komplexe Herausforderung
und die Lagerkapazitäten be-
grenzt“, sagt Helmer. Natür-
lich sei es toll, wenn Men-
schen spenden wollen. „Aber
es sollte gezielt und effektiv
sein.“

Ein Beispiel: Die Stadtwerke
Kiel setzten sichmit der Stadt-
mission in Verbindung, um zu
helfen. Sieerhieltendaraufhin
eine Liste mit benötigten
Gegenständen, beispielswei-
se Spielsachen. Die Beleg-
schaft sammelte und stellte
der Stadtmission gebündelt
die Spenden zur Verfügung.
Davon wird nun an der Arko-
nastraße ein kleines Außen-
spielgelände errichtet mit
Sandkiste, Fußballtoren und
Basketballständern.

Welche Sachspenden werden
benötigt?
Welche Sachspenden ge-
braucht werden, ändert sich
regelmäßig. Deswegen weist
dieStadtmissionaufSpenden-
listen hin. Derzeit steht die
Stadtmission vor einer neuen
großen Herausforderung: Sie
möchte 50 Hotelzimmer und
mehrere Wohnungen für
Flüchtlinge einrichten. Dafür
werden Gegenstände benö-
tigt, die man in einer Woh-
nung und im täglichen Bedarf
braucht.UmdieseAufgabe lo-
gistisch zu bewältigen, sam-
melt die Stadtmission aber
keine Einzelspenden.

Stattdessen werden soge-

nannte Wohnungspaten ge-
sucht, die jeweils für die Ein-
richtung einer Wohnung ver-
antwortlich sind. Sie können
dafür in ihrem Umfeld Sach-
spenden sammeln und die
komplette Wohnungseinrich-
tung anschließend entweder
selbst zur Wohnung bringen
oder andie Stadtmission über-
geben. Wer Wohnungspate
werden möchte, soll sich im
Vorfeld unter der E-Mail-Ad-
resse patenschaft@stadtmis-
sion-mensch.de oder unter
Tel. 0160-6415646 melden.
Weitere Informationen gibt es
online unter www.stadtmis-
sion-mensch.de.

Ich möchte Geld spenden. Wel-
che Möglichkeiten gibt es?
Neben großen Hilfsorganisa-
tionen wie dem DRK, Caritas
oder der Diakonie gibt es auch
kleinere Hilfsprojekte in Kiel.
Wer lokale Hilfsprojekte fi-
nanziell unterstützen will,
kann sich zum Beispiel beim
Ehrenamtsbüro Nette Kieler
melden, das diesbezüglich
vermittelt. Die Stadtmission
sammelt auch Geldspenden,
um fehlendeUtensilien für die
anstehenden Wohnungsein-
richtungen zu besorgen.

Angestellte der Stadtwerke Kiel haben Spielzeug für Ukraine-Flüchtlinge gespendet (v. li.): Karin Helmer (Stadtmission) nahm die Spenden
von Sönke Schuster (Sprecher der Stadtwerke) und den Stadtwerke-Azubis Jonas Balzer und Bennet Vosgerau entgegen. FOTO: FRANK PETER

Man sollte beim
Spenden darauf achten,
was gerade wirklich
benötigt wird.
Karin Helmer,
Stadtmission Kiel
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