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Jagdverband Fürstenwalde e.V.  Am Fuchsbau 8 a 15526 Bad Saarow OT Petersdorf 

 

Mitgliederinformation des Jagdverbandes Fürstenwalde e.V. vom 11. März 2022 

Wir helfen den Menschen aus der Ukraine, die bei uns Zuflucht suchen 

 

Bad Saarow: Die Ukraine schien so fern zu sein. Aber z.B. Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine ist nur anderthalb Stunden 
Flugzeit von Berlin entfernt! Im Laufe der vergangenen Woche wurden in vielen Bereichen der Gesellschaft zahlreiche 
Aktionen zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung gestartet und realisiert. Wir wollen hier  nicht abseits stehen und 
ebenfalls unseren kleinen oder größeren Beitrag leisten. Wie kann den Ukrainern geholfen werden? 

• Sicherheit geben, 

• Unterstützung der sicheren Überfahrt in das Land ihrer Wahl, 

• sie in ihren neuen Ländern willkommen zu heißen. 

Wir sind solidarisch mit der Ukraine und helfen, wo immer dies möglich ist. Das gilt der Ukraine selbst, wie auch denjenigen, 
die sich entschlossen haben, die Ukraine zu verlassen und nach Polen, der Slowakei, Moldawien, Rumänien und Deutschland 
zu reisen. 

Wir halten es für wichtig, dass jede Hilfe strukturiert ist und den tatsächlichen Bedürfnissen der Ukrainer entspricht. Die Krise 
hat ein solches Ausmaß erreicht, dass spontane, ungeplante Hilfe ein Problem sein kann. Aus diesem Grund sollten wir alle 
Bemühungen koordinieren lassen. 

Derzeit sind einige bereits aktiv an der Hilfe für die Ukrainer beteiligt.  Was wird benötigt: 

 Geldspenden Wir empfehlen hier, das durch den Landkreis geplante Spendenkonto zu nutzen. Die Hilfe kommt 
dann ohne viele Verluste bei den Bedürftigen im Landkreis an. Weitere Info`s auf der unten aufgeführten Website. 

 Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen Wenn Ihr Wohnraum zur Verfügung stellen wollt, richtet Eurer 
Hilfeangebot an ukrainehilfe@l-os.de   

 Unkomplizierte Hilfe bei der Bereitstellung medizinischer und psychologischer Unterstützung von Waidgenossen, 
die im medizinischen Bereich arbeiten 

 Dolmetscherleistungen Wer hier mit ukrainisch/russisch-deutsch helfen kann, meldet sich bitte ebenfalls beim 
Landkreis unter o.g. Email. 

Wer schon hilft, wird viele Fragen haben. Hier ist die Website des Landkreises eine große Unterstützung 
https://www.landkreis-oder-spree.de/Service-Aktuelles/Aktuelles/Ukraine-Krise/ .  

Weitere offene Fragen, können auch gern an mich herangetragen werden. Da unsere Familie ebenfalls geflüchtete Frauen 
und Kinder aufgenommen hat, konnten wir schon eine Reihe an Fragen beantworten. Ein Wort in eigener Sache: Die bei uns 
lebenden Russen und das russische Volk sind nicht Putin. Ein Generalverdacht ist falsch. 

Liebe Waidgenossen, hier sind Menschen in Not und Bedrängnis. Eure Hilfe lindert Leid bei Müttern mit Kindern und deren 
Großeltern. 

 

Waidmannsheil 

      

Dr. Frank-Peter Schmidt 

Vorsitzender des Jagdverbandes Fürstenwalde e.V. 
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