Sie wollen den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen?
Wir auch!! Hierzu sind wir eine Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund
eingegangen, was sich bereits bei den Flüchtlingsbewegungen der Vergangenheit
ausgesprochen bewährt hat. Der Kinderschutzbund ist der professionelle Partner, der uns
bei der Betreuung der überwiegend zu erwartenden Frauen und Kinder mit viel
Sachverstand und Engagement zur Seite stehen wird!
Neben den staatlichen Leistungen wird es ganz sicher an vielen Stellen erforderlich sein,
möglichst unbürokratisch Mittel zur Verfügung zu stellen, um z.B. zusätzliche
Erstausstattung zu ermöglichen oder anderen individuellen Bedürfnissen gerecht zu
werden!
Wenn Sie durch Ihre Spende dazu beitragen wollen und auch Wert darauf legen, dass das
Geld hier vor Ort im Amtsbereich und nur für “unsere Flüchtlinge“ eingesetzt wird, dann
spenden Sie bitte einen Beitrag zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes mit dem
Zusatz “Ukraine-Hilfe OH-Mitte“ auf nachstehendes Konto der

Sparkasse Holstein
IBAN: DE08 2135 2240 0081 4797 19
BIC: NOLADE21HOL
Wir werden auf unserer Homepage über den Stand der Spenden und ihre Verwendung so
transparent und aktuell wie möglich berichten. Die ersten € 10.000 sind uns bereits avisiert
worden!!!

Weiterhin gilt der Aufruf und die Bitte, uns freien Wohnraum oder auch Zimmer zur
Aufnahme der Flüchtlinge zu melden. Aktuell sind uns rund 20 Wohnungen mitgeteilt
worden, wofür wir außerordentlich dankbar sind! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir vornehmlich an freien Wohnungen und Zimmern in unserem Amtsbereich (also den
Gemeinden Altenkrempe, Kasseedorf, Schashagen, Schönwalde a.B. und Sierksdorf)
interessiert sind und darüber hinausgehende Angebote dann an die zuständigen Gemeinden
weiterleiten. Bedenken Sie bitte auch, dass Ferienwohnungen für uns nur in Betracht
kommen, wenn eine längerfristige Verfügbarkeit gegeben ist!
Wohnungsangebote können Sie uns telefonisch oder auch sehr gern per E-Mail zukommen
lassen.
Hierfür wenden Sie sich bitte an unsere Kollegin Frau Kröger-Wellendorf, Tel.:
04528-9174-200 oder Frau Delph, Tel.: 04528-9174-215, E-Mail: n.delph@amt-ostholsteinmitte.de
In dankbarer Erwartung Ihrer Unterstützung
Hans-Peter Zink
(Amtsvorsteher)

