Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über die Situation vor Ort informieren und um gut
abgestimmte Hilfsaktionen unter allen Beteiligten bitten, auch um ein Stück weit blindem
Aktionismus vorzubeugen. Uns erreichen derzeit sehr viele Anfragen und wir versuchen, all
die Guten Dinge sinnvoll zu verbinden.
Die Kirchgemeinde hat am Montag in Wermsdorf verschiedene Dinge gesammelt und an die
polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Dafür vielen Dank!
In enger Abstimmung zwischen uns als Bündnisvertreter, der Stadtverwaltung Oschatz, dem
LRA Nordsachsen als Unterbringungsbehörde, sowie der Kirchgemeinde Oschatz gibt es
mehrere Optionen für eine Unterstützung durch Sie als Oschatzer Bürger oder Bürgerin.

AUFBAU VON MÖBELN
In Oschatz gibt es laut Aussage des LRA derzeit mehrere Wohnungen, die im Falle einer
schnellen ‚Zuweisung von ukrainischen Geflüchteten‘ zur Verfügung stehen. Davon ist die
Hälfte der Wohnungen aber noch nicht möbliert. Das LRA als zuständige Behörde arbeitet mit
Hochdruck an der Beschaffung von Ausstattung und beauftragt gerade Speditionen, die Möbel
aus dem Zentrallager in die Wohnungen zu befördern. Aufgrund der schnell erforderlichen
Hilfe wäre es toll, wenn sich Teams (4-6 Personen) finden, die in der Lage sind,
unkompliziert und ehrenamtlich Möbel aufzubauen.
Es handelt sich hauptsächlich um Roller- und Ikea-Möbel, also bewältigbar im Aufbau
. Uns
wäre ein sorgsamer Umgang wichtig und eine realistische Einschätzung des Zeitaufwandes.
Bereits am Dienstag werden in zwei Wohnungen Möbel geliefert und können ab Mittwoch
aufgebaut werden. Die anderen Wohnungen werden zeitnah folgen. Realistisch sind unserer
Meinung nach Arbeitseinsätze als halbe Tage (also etwa 4 Stunden) oder ganze Tage (8
Stunden).
Bitte melden Sie sich mit folgenden Angaben: Anzahl der Personen, Datum des Einsatzes,
Telefonnummer, Angabe über Werkzeuge (könnt ihr z.b. einen Akkuschrauber oder eine
Bohrmaschine mitbringen?)
Telefonisch am liebsten per WhatsApp-Nachricht an 0174 712 40 27 oder per EMail an anja.kohlbach@ewerk-oschatz.de

BEREITSCHAFT ZUR AUFNAHME VON GEFLÜCH–
TETEN
Da einige Menschen es sehr gut meinen und an die Grenzen fahren, um Menschen bei sich
aufzunehmen, was generell großartig ist (!), ist jetzt schon ein kleines Chaos entstanden. Das
bedeutet, die Behörden wissen teilweise nicht, wer sich wo aufhält. Da die HelferInnen aber
sicher nicht in den kommenden Jahren für die Lebenshaltungskosten der Geflüchteten
aufkommen können, hier die Bitte, sich an gewisse Formalitäten zu halten. Das ist für die
Menschen auch wichtig, da der Anerkennungsprozess gegeben falls erschwert wird. Hierzu
Informationen
von
der
Webseite
des
Landratsamtes
https://www.landkreisnordsachsen.de/behoerdenwegweiser.html?m=tasks-detail&id=6098#module-body-dzra :
„Grundsätzlich benötigen ukrainische Staatsangehörige für einen Kurzaufenthalt im
Bundesgebiet kein Visum. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Verlängerung des maximal
90-tägigen Kurzaufenthalts um weitere 90 Tage möglich. Soweit Sie eine Verlängerung des
Aufenthalts benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ukraine@lra-nordsachsen.de.
Bis zur voraussichtlichen Klärung der Frage auf europäischer Ebene am 3. März 2022, ob den
Vertriebenen vorübergehender Schutz gewährt und eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24
AufenthG erteilt wird, empfehlen wir eine private Unterbringung und Versorgung.
Soweit eine private Unterstützung nicht möglich ist und eine Unterkunft, Verpflegung oder
medizinische Versorgung benötigt wird, sollten ukrainische Staatsangehörige die
Aufnahmeeinrichtung Mockau III in 04356 Leipzig, Graf-Zeppelin-Ring 6 aufsuchen.“
Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge
„Wer über freien Wohnraum, gerne auch möbliert, verfügt und diesen zur Anmietung zur
Verfügung stellen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse ukraine@lranordsachsen.de melden.“

REGIONALE SPENDENAKTIONEN
Da vor allem Frauen mit Kindern erwartet werden und die Wohnungen in aller Regel mit dem
Nötigsten ausgestattet sind, halten wir die Annahme von folgenden Dingen für sinnvoll und
nehmen sie gern wie folgt entgegen:
-

-

Kinderspielzeuge ABER ACHTUNG:
o

keine Legosteine, da verschluckbar – wenn, dann Lego-DUPLO)

o

Holzspielzeuge, gern in jeglicher Form

o

Malen, Basteln, Kreatives Gestalten

o

Bitte keine Spielzeuge, deren Funktionen sich auf laute Geräusche
beschränken

o

Gut sind Spielteppiche, Spielmatten, Autos / Matchbox / Dinos / Pferde / etc.

o

Bitte keine Kuscheltiere (damit haben wir schlechte Erfahrungen
Neuware

o

Puppen in einem guten Zustand, Puppenkleidung, Puppenwagen

o

Gern kleinteilige Möbel wie Tische, Kinderstühle, Zeichentische, Sortierregale
für Spielzeuge

o

Bitte achtet darauf, dass die Spielzeuge keinen Bezug zum Krieg oder zu
Gewalt haben. (Bsp.: Waffen, Panzer, Soldaten, Flugzeuge, Nerf Guns etc.)

Kosmetik und Hygieneartikel
o

-

), außer

Windeln, Damenhygiene, Zahnbürsten / -becher, Duschbäder, Cremes ohne
Zusätze

Bettwäsche / Decken
o

Aus Respekt bitte nicht die Bettwäsche aussortieren, die man schon selbst seit
5 Jahren nicht mehr nutzt

-

o

Gern Kinderbettwäsche in kleinen und großen Größen

o

Kuscheldecken fürs Sofa (auch hier nichts, was seit Jahren rum liegt)

Kinderkleidung
o

Wir möchten keine Vorratshaltung, sondern würden konkret aufrufen nach
Größen, wenn wir wissen, wer da ist und was benötigt wird – gern könnt ihr uns
eine Nachricht schicken, was ihr abgeben könntet (z.B. Weiblich / Größe
86/92), wir würden euch dann anrufen und es zielgerichtet abgeben!

o

Auch für Kinderwagen / Autositzschalen lediglich erstmal eine Nachricht und
wir melden uns bei Bedarf

ALL DIESE DINGE KÖNNEN IM E-WERK OSCHATZ ABGEGEBEN WERDEN:
Mi / Do zwischen 9 und 17 Uhr
Fr 12 – 18 Uhr
Lichtstraße 1 | 04758 Oschatz
Telefonisch am liebsten per WhatsApp-Nachricht an 0174 712 40 27

GELDSPENDEN
Ihr wollt einfach Spenden, weil alles andere für euch nicht infrage kommt? Gern.
Hier drei aus unserer Sicht sinnvolle Adressen für Spenden
-

Spendenkonto der Oschatzer Kirchgemeinde (über dieses Konto werden wir
bedarfsgerecht vor Ort unterstützen, wenn wir die Familien gesehen haben und wissen,
was ganz konkret gebraucht wird)
o

Kontoinhaber: Kassenverwaltung Grimma
Institut: Bank für Kirche und Diakonie
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE14 3506 0190 1670 4090 11
Zweck: RT 2043 + „Ukraine“

o

Hinweis: Für Spenden bis 200 € reicht der Nachweis des Kontoauszuges /
Spenden sind zu etwa 30 % steuerlich von der Lohnsteuer absetzbar (ohne
Gewähr)

-

Das deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor engagiert sich als
„Notapotheke der Welt“ seit über 50 Jahren für die Gesundheit von Menschen
weltweit. Sie leisten Katastrophenhilfe, spenden Medizin und Medizintechnik und
beraten Entwicklungsländer. Mit Ihrer Spende können Sie direkt die Hilfsmaßnahmen
von action medeor in der Ukraine unterstützen. Über die Stiftung mit Spendenkonto
und Aufruf: https://medeor.de/de/ -- dies ist eine Empfehlung der nordsächsischen
Jugendinitiativen, die sich am 02.03.22 landkreisweit verständigt haben

-

Spendenkonto "Aktion Deutschland hilft"
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Spenden-Stichwort: Nothilfe Ukraine

FRIEDENSGEBET
Als öffentlich sichtbares Zeichen der Solidaritätsbekundung lädt die Kirchgemeinde ab sofort
jeden Montag 18.30 Uhr alle Menschen der Region in die Aegidienkirche zum
Friedensgebet und freut sich über zahlreiches Erscheinen!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!!!
Im Namen des Oschatzer Bündnis für Demokratie, Menschlichkeit & Toleranz
Lichtstraße 1
in Oschatz
Erreichbar unter 0174 712 40 27
oder
anja.kohlbach@ewerk-oschatz.de

