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Eine überwältigende Welle von Mitgefühl und 
Hilfsbereitschaft als Zeichen gegen den Krieg



Friede und Menschlichkeit
wächst aus dem Verständnis,
dass wir letztlich eine globale
Gemeinschaft sind.

die Nöte des ukrainischen Volkes beweist, 
wie sehr wir uns als Einheit verstehen. Diese 
überwältigende Welle an Mitgefühl und 
Hilfsbereitschaft zeigt, wo wir unser Herz 
wirklich haben. Menschen aus ganz Europa 

haben in den letzten hundert Tagen dazu 
beigetragen, dass wir über 150 Hilfsgü-
ter-Transporte durchführen konnten, um 
das Leid in der Ukraine zu lindern. Für diese 
uneingeschränkte Unterstützung möchte 
ich mich von ganzem Herzen bedanken.

 
P. Rolf Schönenberger 

Dieser Krieg ist die Frucht des kalten Krieges 
zweier Grossmächte, die für die Ausweitung 
ihrer Einflusssphären bereit sind, ganze 
Länder zu opfern. Das unsägliche Leid und 
die Zerstörung der Städte in der Ukraine 
werden nie zum Frieden und Fortschritt 
unserer globalen Gemeinschaft beitragen. 
Wir bringen Milliarden für Kriege auf, aber 
können unsere Armen nicht ernähren. 

Dieser Krieg ist eine Bankrott-Erklärung an 
unsere zivilisatorischen Errungenschaften 
und an unsere globalen politischen Institu-
tionen wie EU, OSZE, NATO und UNO, die 
offensichtich nicht den moralischen Kompass 
haben, diese sinnlose und brutale Zerstörung 
eines ganzen Landes zu verhindern.

Die unglaubliche Solidarität der europäi-
schen Zivilgesellschaften als Antwort auf 

Vielen Dank für Ihre Spende

Editorial



Der ukrainische Katastrophenschutz (DSNS) 
verfügt über rund 80'000 Einsatzkräfte, die 
logistisch hervorragend organisiert und auf 
dem gesamten Territorium der Ukraine stati-
oniert sind. Sie haben den nötigen Überblick 
und sind die primären Einsatz helfer für die 
Bergung von Verwundeten, das Löschen der 
Brände und die Versorgung der Zivilbevölke-

rung. In direkter Zusammenarbeit mit dem 
DSNS haben wir in der Westukraine einen 
Hub eingerichtet, an den wir hauptsäch-

Feuerwehr- und Bergungsequipment für den

Ukrainischen Schutz- und Katastrophendienst

lich medizinische Versorgungsgüter, sowie 
Brandschutz- und Bergungsmaterial anliefern 
können. Von diesem Lager aus werden die 
regionalen DSNS Versorgungseinheiten in 
Lviv, Iwano Frankivsk, Ternopil, Chmelny-
zkyj, Czernowitz, Winnyzja, Kiev, Kharkiv, 
Chernigov, Zaporizhzhia und die Region 
Odessa direkt mit dringend benötigten Hilfs-
gütern versorgt. Seit Ausbruch des Krieges 
haben wir rund 60 Hilfsgüter-Lieferungen 
an den DSNS durchgeführt.



Diesen Menschen gilt unsere
Hingabe und Arbeit.

Vorwort

Vielen Dank für Ihre Spenden.

In vielen ukrainischen Städten wird die 
humanitäre Lage aufgrund des Vorrückens 
der russischen Armee immer schwieriger. 
Die medizinische Erstversorgung ist kaum 
noch gewährleistet. Krankenhäuser setzen 
ihre Arbeit in Kellern und Bunkern fort. 
Berichte über verletzte und getötete Zivi-

listen häufen sich. Vor allem der Mangel an 
Medikamenten und Erstversorgungsgütern, 
insbesondere in den umkämpften Regionen 
im Osten, ist ein grosses Problem.

Medizinische Hilfsgüter für Notfallspitäler in

Lviv, Kiev, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhzhia, Odessa

Über einen weiteren Hub an der Südspitze 
Rumäniens in Tulcea konnten wir eben-
falls medizinische Versorgungsgüter sowie 
Brandschutz- und Bergungsmaterial direkt 
an den Katastrophenschutzdienst der Region 
Odessa anliefern. Der ukrainische Katast-
rophenschutz verfügt nicht nur über die 
Leute, sondern auch über die logistischen 
Mittel, was es uns ermöglicht, die Erstver-
sorgunshelfer, Spitäler, Notfallstationen und 
die Zivilbevölkerung im Süden und Osten 
der Ukraine direkt zu unterstützen. 



Seit Beginn des russischen Angriffskrie-
ges werden täglich hunderte Menschen in 
der Ukraine durch Minen, Granaten und 
Bomben getötet und verwundet. Angriffe 
auf medizinische Einrichtungen machen 
die rechtzeitige Versorgung der Verletzten 
immer schwieriger. Ohne Behandlung ver-
blutet jeder zweite Kriegsverletzte. 

über ihr Netzwerk Bergungsequipment in 
ganz Europa zusammensucht, damit wir 
es den Katastrophenschutzhelfern in der 
Ukraine zur Verfügung stellen können.

Die 'Firefighter Aid Ukraine' in Kanada hat 
dringend benötigtes Ausrüstungsmaterial für 
die ukrainischen Sanitätsdienste mit einem 
Frachtflugzeug nach Bukarest geschickt, 
wo wir es auf Sattelschlepper umgeladen 
und nach Ivano Frankivsk geliefert haben. 
Aus den USA haben wir Decken geliefert 
bekommen, welche in Frankfurt umgeladen 
und in die Region Kharkiv geliefert wurden.

Seit Kriegsbeginn haben wir unser Netzwerk 
aktiviert, damit in verschiedenen Ländern 
Europas Hilfsmittel zusammengetragen, sor-
tiert und für die Beladung auf Sattelschlep-
per bereitgestellt werden. Wir werden bspw. 
von der Firefighter Alliance unterstützt, die 

Hilfsgüter aus den USA und Kanada für die

Ukrainischen Sanitätsdienste

Wir haben die grossen Spitalverbände in 
Deutschland und der Schweiz angefragt, ob 
sie uns ab ihren Zentrallagern medizinische 
Erstversorgungsgüter zur Verfügung stellen 
können. Über 300 Tonnen mit Verbands-
stoffen und medizinischem Erstversorgungs-
material konnten wir, dank der grosszügigen 
Unterstützung der Spitäler, direkt an die 
ukrainischen Notfalldienste liefern.

Rund 300 Tonnen mit Verbandsstoffen
und medizinischen Erstversorgungs-
gütern wurden von Spitälern gespendet.



nitären Organisationen konnten deshalb die 
Hilfsgüter nur noch nach Polen liefern, wo 
sie umgeladen und mit kleinen Lastwagen 
in die Ukraine transportiert werden mussten. 
Wir hatten Glück. Die Speditionsfirma, mit 

der wir langjährig zusammenarbeiten, war 
bereit, trotz der Risiken alle unsere Hilfsgüter 
direkt an ihre Bestimmungsorte zu fahren, 
weil sie unsere Tätigkeiten seit vielen Jahren 
schätzt. Dies gab uns die Möglichkeit, den 
Schutz- und Rettungstruppen in allen Re-

gionen der Ukraine das dringend benötigte 
Bergungs- und Feuerwehrequipment direkt 
anzuliefern. Wir bedanken uns bei allen 
Organisationen, Firmen, Feuerwehren und 
Spitälern, die daran mitgewirkt haben, für 
diese lebensrettenden Güter.

Anfangs März, kurz nach dem Ausbruch 
des Krieges in der Ukraine, als russische 
Truppen entlang der ganzen Nordgrenze 
in ukrainisches Territorium eingedrungen 
und bis nach Kiev vorgerückt sind, haben 
die internationalen Speditionen aufgehört, 
Waren in die Ukraine zu liefern, weil das 
Risiko zu hoch wurde. Die meisten huma-

Seit Beginn des Krieges wurden rund
60 Transporte mit dringend benötigten
Hilfsgütern an die ukrainischen Schutz-
und Rettungstruppen geliefert.

Direkte Belieferung des ukrainischen

State Emergency Service



ukrainischen Katastrophendiensts umge-
laden und direkt nach Odessa gebracht.

Kaum in Deutschland zurück, organisierte 
er einen zweiten Konvoi, bestehend aus 
Löschfahrzeugen, Baggern, Bussen und 
Sattelschleppern mit vielen weiteren Hilfs-

gütern. Insgesamt waren es 26 Fahrzeuge, 
die Ende April in Krakau an den ukrainischen 
Schutz- und Rettungsdienst übergeben und 
nach Odessa und Kharkiv überführt wurden.

Ein besonderer Glücksfall war die Zusammen-
arbeit mit dem Landesfeuerwehrverband 
Rheinland-Pfalz in der Person von Lars Bog-
danski. Mit einem ungeheuren Kraftakt orga-
nisierte er Ende Februar im ganzen Landkreis 
Feuerwehr-Equipment, Nahrungsmittel und 
medizinische Hilfsgüter und fuhr mit einem 
Konvoi von sieben Sattelschleppern nach 
Tulcea, an die Südspitze Rumäniens. Dort 
wurden die Hilfsgüter auf Lastwagen des 

Der ukrainische Schutz- und 
Rettungsdienst braucht dringend
Löschfahrzeuge und Bergungsmittel.

26 Feuerwehrlöschzüge, Räumungsfahrzeuge und Busse für die 

Einsatzkräfte in Kharkiv und Odessa



In der Schweiz, Österreich, Italien und in 
Deutschland wurden in vielen Gemeinden 
spezielle Sammlungen durchgeführt, um den 
enormen Bedarf an Hilfsgütern sicherzustel-
len. Im März und April wurden rund 2'500 
Paletten mit sorgfältig sortierten Hilfsgütern 
bereitgestellt, welche an die Flüchtlingszen-
tren nach Rumänien und Polen geliefert 
wurden. Wir danken den tausenden Händen 
und Herzen, die das ermöglicht haben.

In Polen und Rumänien unterstützen wir 
die grossen Flüchtlingsorganisationen und 
das Rote Kreuz, welche hunderttausende 
Flüchtlinge unterbringen und versorgen 
müssen. Primär geht es dabei um Betten, 

Bettzeug, Hygieneartikel, Kleider und Güter 
des täglichen Bedarfs. Wir haben Ansprech-
partner vor Ort und können sicherstellen, 
dass die Hilfsgüter direkt und ausschliesslich 
für die Flüchtlingshilfe eingesetzt werden. 

800 Tonnen Hilfsgüter für die

Flüchtlingslager in Rumänien und Polen



Dieser plötzliche und unerwartete Krieg 
in der Ukraine hat in ganz Europa grösste 
Betroffenheit und eine ungeheure Welle 
an Hilfsbereitschaft ausgelöst. Aus ganz 
Europa haben wir von Organisationen und 
Gemeinden Hilfsgüter angeboten erhalten. 
Täglich gingen über 100 Anfragen bei uns 
ein. Allein in den Monaten März und April 
haben wir über 130 Hilfsgütertransporte 
organisiert, die je nach Lade- und Zielort 
im Durchschnitt € 2‘200.- gekostet haben.

Wir sind auf jede Form der Unterstützung 
angewiesen, damit wir auch weiterhin die-
sen enormen Strom an Hilfsbereitschaft und 
Hilfsgütern weiterleiten können.

sich um die grösste Flüchtlingskrise dieses 
Jahrhunderts in Europa. Die meisten Perso-
nen sind nach Polen, Ungarn, Moldawien, 
Rumänien und in die Slowakei geflohen, 
wo sie in grossen Flüchtlingslagern oder 
Gastfamilien untergebracht werden. Nur 
mit dem Nötigsten ausgestattet, hoffen sie 
auf das baldige Ende des Krieges, damit sie 
wieder in ihre Heimat zurückkehren können.

Auch in der Ukraine gibt es viele Binnen-
flüchtlinge, die vor dem tödlichen Bombarde-
ment in die Westukraine geflohen sind, wo 
wir viele lokale Organisationen unterstützen.

Seit der russischen Invasion sind rund 6,8 
Millionen Ukrainer auf der Suche nach Si-
cherheit in die umliegenden Nachbarländer 
geflohen. Der Grossteil von ihnen sind Frau-
en und Kinder, da die wehrfähigen Männer 
die Ukraine nicht verlassen dürfen. Es handelt 

Wir müssen jetzt alles tun, um das 
Leben und die Würde der Bevölkerung 
in der Ukraine zu schützen.

Extreme Verhältnisse in der 

Hilfsgüter-Logistik

Direkte Unterstützung der

Flüchtlingsorganisationen



Auch wenn wir nichts dafür tun können, dass 
dieser schreckliche Kieg ein Ende findet, so 
ist doch jedes Zeichen der Solidarität, jeder 
Karton Kleider, jede Stunde, in der wir uns 
für die Menschen in der Ukraine einsetzen, 
ein Statement gegen den Krieg.

Wir erhalten täglich erschütternde Berichte 
und Bittgesuche aus den umkämpften Re-
gionen und sind unendlich dankbar, für die 
Unterstützung, die wir von so vielen Orga-
nisationen und Menschen aus ganz Europa 

erhalten. Tausende von Kartons mit wertvol-
len Versorgungsgütern wurden bereitgestellt, 
Sattelschlepper um Sattelschlepper beladen, 
um den Menschen in der Ukraine zu helfen. 
Solange wir Hilfsgüter an die Brennpunkte 
der Not liefern können, machen wir weiter.

Familien mit kleinen Kindern kauern in Kellern 
und U-Bahn-Stationen oder rennen um ihr 
Leben unter dem erschreckenden Lärm von 
Explosionen und heulenden Sirenen. Täglich 
verlieren hunderte Menschen ihr Leben. 
Auch wenn die russische Armee sich wieder 
aus dem Westen des Landes zurückgezogen 
hat, so bleibt der Horror und die Verwüstung 
des Krieges für die Menschen im Süden und 
Osten der Ukraine eine tägliche Realität.

„Niemand traute sich mehr aus den 
Häusern. Leichen lagen herum und 
keiner wagte, sie zu beerdigen.“

Überwältigende Solidarität mit den

Leidtragenden des Krieges



alle in ihren Häusern. Sie können nirgendwo-
hin. Sie entschieden sich, in ihren Häusern 
zu sterben. Die Situation ist unübersichtlich 
und die Versorgungslage in den umkämpften 
und zerstörten Gebieten ist schwierig.

Wir statten die lokalen Hilfsorganisationen 
mit Nahrungsmitteln, medizinischen Gütern, 
Decken und Kleidern aus und liefern über 
unseren Hub in der Westukraine dringend 
benötigte Güter an die Rettungstruppen.

Wo immer die russische Armee in den letzten 
hundert Tagen präsent war, hat sie eine Spur 
der Verwüstung und Zerstörung hinterlassen. 
Das Bild oben zeigt Irpin, eine Vorstadt von 
Kiev. Viele Städte und Dörfer wurden kom-
plett zerstört. Ungezählte Raketenangriffe 
überziehen die Städte des Landes. 

Wer fliehen konnte, ist in den Westen ge-
flüchtet. Die betagten Menschen in der 
Region Zhytomir, die wir betreuen, blieben 

Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Bettzeug und warme Kleider für

Menschen, die alles verloren haben.



hier in einer familiären Umgebung gefördert 
und betreut werden. Indem wir sicherstel-
len, dass die Kinder eine gute Ausbildung 
erhalten, ebnen wir ihnen den Weg aus der 
Armut. Die Kinder werden von Fachlehrern 
in Rumänisch, Mathematik, Geschichte und 
Englisch unterrichtet. Nebst einer kräftigen 
Mahlzeit bieten wir den Kindern auch soziale, 
sportliche und kulturelle Aktivitäten, um ihre 
soziale Kompetenz zu stärken.

Glücklicherweise konnten im Laufe des Früh-
jahrs auch in Rumänien alle Covid-Mass-
nahmen aufgehoben werden, wodurch 
der Betrieb unseres Kinderzentrums wieder 
in vollem Umfang aufgenommen werden 

konnte. Das Leben pulsiert wieder, wenn 
130 lachende und lärmende Kinder durch 
die Räume und Aussenbereiche unseres Zen-
trums tollen. Es sind Kinder aus armen oder 
ethnisch benachteiligten Familien, welche 

Keine Covid-Einschränkungen mehr im

Kinderzentrum Bocsa, Rumänien



Nach wie  vor leben in Osteuropa hundert-
tausende von Müttern und Kindern in 
grösster Armut und Hoffnungslosigkeit.  
Wenn Eltern für ihre Kinder nicht mehr 
aufkommen können, landen diese oft in 
Waisenhäusern. Wir unterstützen deshalb  
alleinerziehende Mütter und kinderreiche 
Familien mit speziellen Care-Paketen, die 
alles enthalten, was sie für die Pflege ihrer 
Kinder benötigen.

Über unsere Kinderzentren in Rumänien 
und der Ukraine, aber auch über lokale 
Hilfsorganisationen wie die Caritas oder die 
Malteser, unterstützen wir Familien in Not.

eine wichtige Unterstützung der Flüchtlings-
organisationen. Insbesondere Teigwaren, 
Reis, Mais und Konserven, welche lange 
haltbar sind, sind von primärem Interesse. 

Wir stehen in Kontakt mit mehreren grossen 
Produzenten, von denen wir Lebensmittel in 
Bulk-Mengen zu Einstandspreisen erhalten. 
Mehrere Sattelschlepper mit Teigwaren 
und Konserven konnten wir bisher für die 
Versorgung von Flüchtlingen in der Ukraine 
und Rumänien anliefern. Auch etwa 5'000 
Lebensmittelpakete wurden direkt an be-
dürftige Familien abgegeben.

Wenn Länder wie Polen oder Rumänien 
von hunderttausenden von Flüchtlingen 
überflutet werden, so sind neben den Ver-
sorgungsgütern für die Unterbringung und 
die persönlichen Bedürfnisse der Flüchtlinge 
auch Nahrungsmittel in grossen Mengen 

Die Care-Pakete, die wir in der Ukraine 
und Rumänien an mittellose Mütter ab-
geben, sind für viele überlebenswichtig.

Nothilfe für Mütter und Kinder

Rumänien und Ukraine

Lebensmittelpakete für Familien

Rumänien und Ukraine



Sozialstation

Mala Racha

Evakuierung der Kinder 

Kinderzentrum und Bildungshaus, Kiev

Die Region Zhytomir, wo unsere Sozial-
station steht, von der aus wir betagte und 
pflegebedürftige Menschen betreuen, wur-
de mehrfach mit Raketen beschossen. Das 
Spital in Zhytomir und viele zivile Gebäude 
wurden komplett zerstört. Die alten Men-
schen in den umliegenden Dörfern sind 
jedoch mehrheitlich geblieben. Sie können 
nirgendwohin und sind zu alt und zu ge-
brechlich für die Strapazen einer Flucht.

Die Versorgungslage während der russischen 
Besatzung war schwierig. Es gab zeitweise 

keinen Strom, kein Essen und kein Wasser.  
Bruder Bruno, der unsere Sozialstation in 
Mala Racha leitet, ist ebenfalls dageblie-
ben und versorgt weiterhin die hilflosen 
und kranken Menschen in der Region mit 
Lebensmitteln und Medikamenten.

Anfangs März, als es absehbar war, dass 
die russischen Truppen Kiev einzukesseln 
versuchten, haben wir alle Kinder unseres 
Zentrums in Kiev evakuiert. Die Flucht war 
dramatisch. Entlang zerschossener Panzer, 
verbrannter Autos und zerstörter Gebäude, 

an Kontrollpunkten bewaffneter Soldaten 
vorbei, wurden die Kinder in Gastfamilien 
in der Westukraine und Polen in Sicherheit 
gebracht. Für die Kinder waren es traumati-
sche und angsterfüllte Tage, aber alle Kinder 
sind am Leben und in Sicherheit. 

Auch die Mitarbeiter des Zentrums wurden 
vorübergehend in die Schweiz evakuiert. 
Der Geschäftsführer des Zentrums wollte 
unbedingt bleiben und das Haus vor Vanda-
lismus beschützen. Wie durch ein Wunder 
ist das Haus vollständig intakt, obwohl 
mehrmals tschetschenische Soldaten das 
Gebäude besetzen wollten. Wir stehen mit 
allen Kindern in Verbindung und werden das 
Zentrum wiedereröffnen, sobald es geht.



Sozialzentrum

Malapolovetskaja

Das markante Gebäude unseres Sozialzen-
trums in Malapolovetskaja, das sich noch 
im Rohbau befindet, wurde mehrfach  von 
russischen Soldaten aufgesucht, weil sich auf 
dem Dach ein idealer Beobachtungsposten 
über die ganze Region einrichten liesse. 

Die grossen Stahl tore haben ein einfa-
ches Eindringen ins Gebäude verhindert. 
Anwohner berichteten, dass sie auf dem 
Dach wiederholt einen Mann mit einer 
schwarzen Soutane gesehen hätten, der das 
Gebäude bewacht habe. Das Haus ist dem 

hl. Oscar Romero gewidmet, der sich gegen 
die damalige Militärdiktatur in El Salvador 
gestellt hat und dafür umgebracht wurde. 
Das Gebäude ist völlig intakt geblieben und 
wir haben den weiteren Ausbau des neuen 
Zentrums bereits wieder aufgenommen.

Über 80 Kinder besuchen
täglich unser Kinderzentrum in Kiew. 



Diesen Menschen gilt unsere
Hingabe und Arbeit.

Vorwort

Vielen Dank für Ihre Spenden.

Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle. Er 
bedroht die Freiheit und Selbstbestimmung 
der europäischen Kultur. Die unglaubliche 
Unterstützung der Ukraine gegen die russi-
sche Agression ist ein klares Bekenntnis zur 
friedvollen Einheit der europäischen Völker. 

Wir danken allen von Herzen, die ihre Zeit 
und Mittel zur Verfügung gestellt haben, 
um dem leidgeprüften ukrainischen Volk zu 
helfen. In besonderer Weise den Gemein-
den, Vereinen und Organisationen in ganz 

Wir danken allen Gruppen, Organisationen und Gemeinden

Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Italien

Europa, welche für die ukrainischen Flücht-
linge Sammlungen durchgeführt haben; den 
Spitälern in der Schweiz und in Deutschland, 
von denen wir Erstversorgungsmaterial und 
Medikamente erhalten haben und vor allem 
der Firefighter Alliance und dem Landes-
feuerwehrverband von Rheinland-Pfalz, 
die unter enormem persönlichen Einsatz 
lebenswichtiges Bergungsequipment und 
Feuerwehrfahrzeuge beschafft und an die 
ukrainische Grenze gefahren haben.



Als Netzwerkorganisation kommen uns die 
etablierten Kontakte zugute, die wir in den 
letzten dreissig Jahren geknüpft haben: Zum 
Roten Kreuz, mit dem wir in der Ukraine 
und in Rumänien für die Versorgung von 
Flüchtlingen zusammenarbeiten; mit der 

Wir unterstützen auch viele Pfarreien, die 
sich in den Dörfern auf dem Land um die 
Nöte der Menschen kümmern. Sie betreiben 
Suppenküchen, betreuen betagte Menschen 
und mittellose Familien und verteilen Hilfs-
güter an die Ärmsten ihrer Gemeinde.

Dank unserer engen Zusammenarbeit mit 
dem ukrainischen Ministerium für Katastro-
phenhilfe konnten wir während der ganzen 
Zeit der russischen Besatzung Hilfsgüter an 
die Brennpunkte des Krieges liefern. Als 
anerkannte humanitäre Organisation sind 
wir Ansprechpartner für die Flüchtlingsor-
ganisationen in Polen und Rumänien.

Zuteilung der Hilfsgüter vor Ort

Lokale Hilfswerke

Zusammenarbeit mit

Regierungen und Kirchen

Caritas, die in allen Ländern Osteuropas 
ein dichtes Netz an Stützpunkten unterhält, 
die unsere Hilfsgüter zuverlässig und zielge-
richtet verteilen oder mit den Maltesern, die 
sich für mittellose Familien und vor allem für 
Kinder einsetzen und zu den vielen lokalen 
Hilfsorganisationen, mit denen wir seit Jah-
ren zusammenarbeiten. Sie sind unser Herz, 
unsere Augen und unsere Hände vor Ort.



Feste Einrichtungen (Häuser)

Humanitäre Transporte�
ÿ

Von Russland annektiert�
Durch die russische Armee 
besetzte Gebiete (30.5.2022)
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Hilfsgütertransporte Januar bis Mai 2022

185 
Hilfsgütertransporte

300 Tonnen
Medizinische Hilfsgüter

5'000
Lebensmittelpakete

2'500 Paletten
Flüchtlingshilfe

28 Fahrzeuge
für die Katastrophendienste



Wenn Sie unsere Arbeit mit Hilfsgütern oder anderweitig unterstützen  
möchten, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Adressen:

Schweiz
Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Geschäftsstelle Schweiz 
Kontakt: Stefan Müller
Tel. +41-55-422 39 86
osteuropa-hilfe@bluewin.ch

Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Hauptlager Ostschweiz
Kontakt: Giulia Keller 
Tel. +41-71-911 45 12

Helfen Sie helfen 
Kontakt: Maria Constanti
Tel. +41-79-538 90 81
verein@helfensiehelfen.ch

Deutschland
Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Geschäftsstelle Deutschland
Kontakt: Rupert Maier
Tel. +49-7541-304 713
a-r-maier@kabelbw.de

Frankreich
Association «Triomphe du Coeur»
Geschäftsstelle Frankreich
Kontakt: Sr. Tamara Teuma
Tel. +33-6 81 41 93 14
triompheducoeur@gmail.com

Österreich
Ukrainehilfe Klagenfurt
Kontakt: Waltraud Tomaschitz
Tel. +43-676-530 78 14
w.tomaschitz@aon.at

Luxemburg
Kanner an Familljenhellef A.S.B.L.
Kontakt: Marie-Jeanne Schmit
Tel. +352-661-309 320
schmitmariejeanne@yahoo.de

Italien
Aktiv Hilfe für Kinder
Kontakt: Peter Lanthaler
Tel. +39-473-656 078
peter.lanthaler@aktivhilfe.org

Melden Sie  verfügbare Hilfsgüter!

Länderniederlassungen 

Osteuropahilfe und ihre Partner-Organisationen



www.osteuropahilfe.ch
Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»

Geschäftsstelle Schweiz

Eisenbahnstrasse 19

CH-8840 Einsiedeln

Tel. +41-55-422 39 86

osteuropa-hilfe@bluewin.ch

Ihre Spende lindert die Not von vielen Kindern und 
Familien in unseren Nachbarländern. Vielen Dank!

 IBAN  Spendenkonten

 CH47 8080 8004 4868 0778 4 Schweiz

 DE15 6519 0110 0112 0910 08 Deutschland

 AT76 3745 3000 0045 9651 Österreich

 LU09 1111 7010 0381 0000 Luxemburg

Helfen Sie  

mit einer  

Spende!

Als privatrechtliche Organisation beziehen wir keine Unterstützungsbeiträge der 
öffentlichen Hand und sind deshalb auf die grossherzige Unterstützung durch 
Spenden angewiesen. Wir sind sehr dankbar für Spenden, Projektbeiträge, Paten-
schaften, Legate und Schenkungen. Die Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» 
ist in der Schweiz und in Deutschland als gemeinnützige Organisation anerkannt. 
Ihre Spende ist entsprechend steuerlich absetzbar.


