
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukraine-Hotline Bayern: Bitte um Meldung von Angeboten und Projekten der 
bayerischen AWO 

 
 

Liebe AWO-Freundinnen und -Freunde, 
 
die Nachrichten aus der Ukraine erschüttern uns alle sehr. Nach Angaben des UNHCR sind 
bisher schon über zwei Millionen Menschen aus dem Kriegsgebiet geflohen. Die 
Hilfsbereitschaft in den angrenzenden Ländern ist ebenso wie in Deutschland und in Bayern 
enorm. Von vielen AWO-Gliederungen, die Menschen in und aus der Ukraine unterstützen, 
haben wir schon erfahren. Herzlichen Dank dafür! 
 
Um die vielen Hilfsangebote zu koordinieren, hat die Freie Wohlfahrtspflege Bayern, deren 
Vorsitz wir aktuell innehaben, im Auftrag der bayerischen Staatsregierung ein zentrales 
Hilfetelefon eingerichtet.  
 
Die Ukraine-Hotline Bayern bietet Informationen und Hilfe für Menschen, die 
 

• den Kontakt zu den ihnen nahestehenden Menschen aus der Ukraine verloren haben 
und diese suchen, 

• Informationen zur aktuellen Situation vor Ort (Ukraine oder Nachbarstaaten) 
benötigen, 

• nahestehenden Personen vor Ort (Ukraine oder Nachbarstaaten) helfen möchten 
oder 

• selbst Hilfe leisten wollen. 
 
Erreichbar ist das Hilfetelefon unter der Nummer 089 54497199  
(Montag bis Freitag von 8 – 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 – 14 Uhr)  
oder per E-Mail an Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de. 
 
Damit das Hotline-Team über Angebote informieren und gezielt den  
Kontakt herstellen kann, trägt die Freie Wohlfahrtspflege alle derzeitigen  
und geplanten Projekte und Angebote zusammen, die Menschen 
in und aus der Ukraine unterstützen. Damit die Hotline auch über die vielen  
AWO-Projekte und -Angebote informieren kann, bitten wir Euch sehr  
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herzlich, die in der Anlage versandte Tabelle mit Angaben zu Angeboten in Eurem 
Zuständigkeitsbereich auszufüllen und möglichst bis 15.3.2022 per Mail an unsere 
Mitarbeiterin Nicole Roßnagel (nicole.rossnagel@awo-bayern.de) zu senden.  
 
Mit Euren Angaben kann das Team der Hotline gut über die Angebote vor Ort informieren 
und den Kontakt zu den Menschen herstellen, die Eure Hilfe benötigen. Die Liste wird 
fortlaufend aktualisiert, so dass Ihr auch nach Ende der Rückmeldefrist noch Projekte 
melden könnt, die jetzt vielleicht noch nicht absehbar oder noch nicht abschließend geklärt 
sind.  
 
Wir danken Euch für Eure Solidarität und Euer Engagement! 
 
Freundschaftliche Grüße 
      
 
 
Nicole Schley    Stefan Wolfshörndl 
Landesvorsitzende   Landesvorsitzender 
 
 
Anlage 
Tabelle: Ukraine-Hilfen_Unterstützung-Initativen  
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