
Hilfe für die 
Ukraine

Krieg in der Ukraine
Wir Don Bosco Schwestern verfolgen die Entwicklungen 
in der Ukraine mit großer Betroffenheit. Unsere Ordens-
gemeinschaft ist nach wie vor in der Ukraine präsent: in 
Odessa und in Lviv (Lemberg). Die Schwestern sind vor 
Ort geblieben, um solidarisch zu sein und konkrete Hilfe 
zu leisten. 

Situation in Polen und der Slowakei
Von Beginn des Konflikts an reagierten die Gemeinschaf-
ten in Polen und der Slowakei auf die Notlage, indem sie 
die Flüchtlinge aufnahmen. „Es sind vor allem Frauen mit 
kleinen Kindern. Wir erfahren dabei aus der Bevölkerung 
eine große Solidarität. Sie versorgen uns mit den Dingen 
des Alltags, die es auf die Schnelle braucht“, so die Provinz-
vikarin der ostpolnischen Provinz Sr. Anna Szcesna. 

Die Don Bosco Schwestern sind ebenso an den Grenz-
übergängen präsent und kümmern sich um die Grund-
bedürfnisse der Ankommenden: Lebensmittel, Medika-
mente, Decken, saubere Kleidung und Wäsche sowie die 
Möglichkeit, in den Einrichtungen zu schlafen und sich zu 
waschen, bevor sie an andere Orte weiterziehen. Sie bieten 
Übersetzungsdienste an und kümmern sich um die Kin-
der, die nach den langen Wartezeiten an der Grenze er-

schöpft und verzweifelt sind. Hier arbeiten die Schwestern 
mit anderen Organisationen, der Caritas, Freiwilligen, So-
zialdiensten, der Polizei und dem Grenzschutz zusammen. 

Bisher ist es gelungen, Lviv von Polen aus zu erreichen. Ge-
meinsam mit anderen Hilfsorganisationen werden Pakete 
vorbereitet und auf Lastwägen geladen, mit dem die Ge-
meinschaft in Lviv angesteuert wird. 

Wie wir helfen
Wir Don Bosco Schwestern in Deutschland und Öster-
reich nehmen – wo es möglich ist – Flüchtlinge auf. Wir 
unterstützen mit finanziellen Mitteln die ukrainischen und 
osteuropäischen Gemeinschaften und ermöglichen damit 
die Versorgung der geflüchteten Menschen und jener, die 
noch vor Ort sind. 

Neben konkreter materieller und personeller Hilfe, wie sie 
unsere Gemeinschaften in Polen und der Slowakei leisten, 
geht es darum, finanzielle Mittel zu sammeln, um länger-
fristig Hilfsmöglichkeiten anbieten zu können – auch im 
Hinblick auf einen „Wiederaufbau“ nach dem Krieg. 

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!

Die Don Bosco Schwestern helfen 
und unterstützen die Menschen vor 
Ort und auf der Flucht.

Helfen Sie mit!

  Spendenkonto Deutschland:
Missionsprokur FMA
Zweck: Ukrainehilfe
IBAN: DE12 3702 0500 0001 0739 00
 www.fmamission.de

  Spendenkonto Österreich:
Solidaritätsverein der Don Bosco Schwestern 
Zweck: Ukrainehilfe
IBAN: AT73 3600 0000 0017 5000
 soli.donboscoschwestern.net
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Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.


