
Caritas bittet um Spenden für Opfer des Krieges                   
in der Ukraine 

Zu Spenden für die Opfer des Krieges in der Ukraine ruft 
der Caritasverband für die Diözese Eichstätt auf. Caritas 
international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasver-
bandes, hat sofort auf die russische Invasion in dem ost-
europäischen Land reagiert und 150.000 Euro für huma-
nitäre Nothilfe bereitgestellt. Die Caritas vor Ort hat Notfallteams mobilisiert. „Es 
geht jetzt darum, alles zu tun, um eine drohende humanitäre Katastrophe in der 
Ukraine zu verhindern“, sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international. 

Die Caritas der Ukraine hat sich seit Wochen auf verschiedene Szenarien vorbe-
reitet. So werden nicht nur in der Ostukraine die Hilfen insbesondere für alte und 
kranke Menschen sowie für Kinder und Jugendliche intensiviert. Auch im Rest des 
Landes hat sich die Caritas auf etwaige Notlagen eingestellt und landesweit die 
Mitarbeitenden geschult: etwa wie man Feldküchen betreibt, Notunterkünfte 
eröffnet oder Menschen, die aufgrund des Konflikts ihre Häuser verlassen           
mussten, psychologisch unterstützt. In der Westukraine, in Städten wie Chmel-
nezkyj, Iwano-Frankiwsk, Ternopil und Lwiw hat sich die Caritas darauf vorberei-
tet, Binnenvertriebene aufzunehmen und deren Versorgung sicherzustellen. 

„Wir tun alles, um landesweit Menschen in Not Hilfe und Unterstützung zukom-
men zu lassen, so wie wir es seit 2014 in der Ostukraine tun“, sagt Tetiana 
Stawnychy, die Präsidentin der Caritas Ukraine. „Dabei arbeiten wir eng mit kirch-
lichen Strukturen und lokalen Behörden zusammen“, fügt sie hinzu. Seit Beginn 
des Konflikts im Jahr 2014 hat die Caritas nach eigenen Informationen sowohl in 
der Ukraine als auch in Russland 800.000 Menschen mit dringend benötigten  
Hilfen unterstützt. 

Spenden können mit dem Stichwort „Ukraine-Konflikt“ überwiesen werden. Zum 
Ausstellen von Spendenbescheinigungen wird um Angabe des Namens und der 
vollständigen Anschrift auf dem Überweisungsträger gebeten. Konten des            
Caritasverbandes Eichstätt: Liga (IBAN DE94 7509 0300 0107 6173 13), Sparkasse 
Ingolstadt Eichstätt (IBAN DE54 7215 0000 0018 0100 33), Volksbank Raiffeisen-
bank Bayern Mitte eG (IBAN DE66 7216 0818 0009 6010 07). Es kann auch im  
Internet unter www.caritas-eichstaett.de/online-spende gespendet werden. 

Übersicht Hilfsprojekte/Hilfsaktionen unter: 

www.bistum-eichstaett.de/ukraine/ 

Weitere Hilfsaktionen:                                                   
alle Infos dazu auf der Homepage der Diözese unter:                          
www.bistum-eichstaett.de/ukraine/ 

Renovabis                                                                                                                         
Hilfe für die Menschen in der Ukraine durch den Kauf  von Transportfahrzeugen 
Die Ukraine befindet sich im Krieg. Menschen im Osten der Ukraine sind be-
sonders auf Hilfe angewiesen, ebenso wie Menschen auf der Flucht. Darum hat 
Renovabis den Kauf von vier Fahrzeugen für den humanitären Hilfseinsatz                   
ermöglicht. Ihre Spende hilft, die Arbeit der Caritas zu unterstützen. 

Das Collegium Orientale in Eichstätt ist der Ukraine auf vielfältige Weise 

verbunden. Es hat sich mit der ukrainischen griechisch-katholischen Exarchie für 
Deutschland und Skandinavien abgesprochen, dass Spenden über ein Nothilfe-
konto getätigt werden können. Außerdem sammelt das Collegium Sachspenden: 
Unter anderem Medikamente, Lebensmittel, Schlafsäcke, warme Kleidung und 
Windeln.  

Die Sternsinger: Hilfe für ukrainische Kinder                                 
Wir stehen mit unseren Partnern in engem Kontakt. Diese haben sich vorbereitet, 
so wie Pater Piotr aus Odessa. Er sagt: „Die Lage in Odessa ist sehr unruhig. Die 
Menschen geraten in Panik. Es ist für uns sehr schwer zu sagen, wie die Situation 
am morgigen Tag aussieht. Aber in den Kellern unserer Gebäude, einschließlich 
der Kathedrale, haben wir einen Schlafplatz eingerichtet, der einem Luftschutz-
keller gleicht.“                                                                                                                          
Aus der umkämpften Hauptstadt Kiew schreibt eine Mitarbeiterin der örtlichen 
Caritas: „Wir konzentrieren uns auf die Rettung von Kindern aus staatlichen Wai-
senhäusern im Kampfgebiet. Auch Mutter-Kind-Zentren werden evakuiert, flüch-
tende Familien aus unseren Sozialeinrichtungen werden versorgt. Wir hören stän-
dig Kampfflugzeuge fliegen. Das ist so schrecklich“. Die Folgen des Krieges sind 
nicht abzusehen. Sicher ist jedoch: Hilfe wird nötig sein! Vor allem für Hilfsgüter, 
die Versorgung von Flüchtlingen und psychologische Unterstützung, auch in den 
Nachbarländern der Ukraine. 

St. Pius betet                                                   

und ruft zu Spenden auf                                         

für die Menschen in der Ukraine!  
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