Hilfe für die Ukraine
Die Freunde der Erziehungskunst koordinieren und organisieren Hilfe und
Unterstützung für die Menschen in der Ukraine, aber auch für Menschen, die vor dem
Krieg und der Bedrohung geflüchtet sind.
Neben der Versorgung der Menschen in waldorf- und heilpädagogischen
Einrichtungen im Kriegsgebiet, ersten notfallpädagogischen Einsätzen in der Ukraine
und Grenzregionen der EU zur Ukraine, bereiten die Freunde der Erziehungskunst
gerade alles vor, um Geflüchteten hier in Deutschland entsprechende Unterkünfte
und Unterstützung anbieten zu können. Noch sind nur sehr wenige Menschen mit
Assistenzbedarf unter den Geflüchteten. Für sie und ihre Familien ist es besonders
schwierig, das Krisengebiet zu verlassen. Um so notwendiger ist eine gute
Unterstützung vor Ort, damit Lebensmittel und das Notwendigste zum Leben
vorhanden sind. Es ist aber damit zu rechnen, dass in Kürze auch Menschen mit
Assistenzbedarf unter den Geflüchteten sein werden. Hier werden zzt. geeignete
Unterkünfte und Angebote zur Unterstützung gesucht. Wenn Sie ein entsprechendes
Angebot machen können, dann melden Sie sich bitte bei den Freunden der
Erziehungskunst über dieses Formular: https://www.freunde-waldorf.de/waldorfweltweit/ukraine/unterkuenfte-und-schulplaetze/

Unter Anmerkung können Sie im Formular Ihr besonderes heilpädagogisches/sozialtherapeutisches Angebot näher beschreiben.

Vermittlung von Unterkünften und Schulplätzen
Seit dem 26.2. sind wir im engen Kontakt mit Waldorfpädagog:innen in einigen
Nachbarländern der Ukraine, die dort ihrerseits Hilfsaktionen und vor allem die
Unterbringung von Waldorf-Familien organisieren. Familien in Ungarn und Tschechien
zum Beispiel erklärten sich bereit, Menschen aufzunehmen und diese auch an den Grenzen
abzuholen. Wir helfen Menschen auf der Flucht mit Kontakten, Wohnmöglichkeiten,
Logistik und – falls nötig – Geld. Außerdem koordinieren wir für Deutschland die
Vermittlung von Unterkünften in Verbindung mit Plätzen an einer Waldorfschule oder an
einem Waldorfkindergarten. Wir stellen Ansprechpartner für Geflüchtete und Gastgeber.
Wenn Sie eine Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung stellen können, registrieren Sie
sich bitte hier.
Unterkunft anbieten

Hilfe für waldorf- und heilpädagogische Einrichtungen
In der Ukraine arbeiten vier Waldorfschulen seit über 20 Jahren; acht Schulinitiativen sind
in den vergangenen Jahren hinzugekommen. Seit dem 25. Februar sind die Schulen
geschlossen. Wir möchten Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und heilpädagogischen
Einrichtungen ermöglichen, ihren Pädagoginnen und Pädagogen weiterhin Gehälter
auszuzahlen. Außerdem möchten wir Gelder für die Instandhaltung der Schulgebäude, für
Heizkosten, für Reparaturen oder wenn nötig für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen.
Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Jetzt spenden

