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Russlands Krieg in der Ukraine –  
Interreligiöses gemeinsames Zusammenstehen  
Ein Angebot für die Schulgemeinde von der Schulseelsorge der Franz-Böhm-Schule 

 

Idee:   Unsere Stärke liegt im Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung und 
Hilfe für Menschen in Not – dafür wollen wir einen Ausdruck finden und uns 
nicht von den schrecklichen Ereignissen lähmen lassen 

 
Vorschlag: Angebot für alle Menschen der Franz-Böhm-Schule am Mittwoch, 2.März 2022  

3.+ 4. Stunde in der Aula der Franz-Böhm-Schule 
 
Ansprechpartner:  Dr. Volker Dettmar, ev. Schulseelsorger 
   Reinhard Olt, kath. Schulseelsorge 
   Muammer Mert, islamisch  
   Thomas Möller , Schulleiter 
 

Bewerbung/Veröffentlichung im Netz klären. 

 
Möglicher Verlaufsvorschlag: 
    Aula herrichten      
Eine Mitte geben:   Pflanzen zur Einrahmung Besorgung/Aufstellen  
    Mikroständer   Besorgung/Aufstellen  

Kleiner Tisch oder Stehtisch mit Kerze und Blumenschmuck 
        Besorgung/Aufstellen  

ggf. Spot auf Tisch 
ggf. Projektion eines „Himmelsfotos mit Wolken,  
oder anderes Symbolfoto für Hoffnung und Sehnsucht 
    

 

Startbild  Himmelsfoto mit Wolken oder anderes 
Symbolfoto für Hoffnung und Sehnsucht 

 

  Bildauswahl und Bereitstellung (Wer? 
Name) 

 

    

Einstimmendes Lied  Imagine (John Lennon) 
 

4 

  Playlist und Bereitstellung: (Wer? Name) 
 
 

 

    

Text / Geistlicher 
Impuls  

 Begrüßung und Einstimmung: 
„Befindlichkeit“ 
in Anlehnung an Text Anke Prumbaum 

5 

Lied  To be human (Marina) (s.u.) ab Min 1 
Einspielung  

3 

  Playlist und Bereitstellung: (Wer? Name)  
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Fürbitte  Textvorlage des RPI, Zentrum 
Verkündigung (su.) 

3 

    

Abschließendes 
Gebet 

 Gebet der vereinten Nationen (su.) 
 

4 

  Hintergrund Bild Erde vom Mond aus 
 

 

  Bildauswahl und Bereitstellung (Wer? 
Name) 
 

 

  Ankündigung  
Hilfsmöglichkeiten Plakate an den 
Ausgängen (su.) 
 

1 

  Zusammenstellung und Bereitstellung: 
(Wer? Name) 
 

 

  und Abschluss 
 
Danke für das Kommen. 
 
Unsere Stärke als Menschen liegt im 
Zusammenhalt und gegenseitiger 
Unterstützung und Hilfe für Menschen in 
Not – dafür wollen wir einen Ausdruck 
finden und uns nicht von den 
schrecklichen Ereignissen lähmen lassen 
 
Die religiösen Menschen unter uns kennen 
die Geschichte von David und Goliath: Der 
übermächtige Gegner, dem der kleine mit 
dem Glauben und dem Herzen auf dem 
richtigen Fleck widersteht. 
An die Geschichte muss ich zur Zeit immer 
wieder denken. 
 
Wir erleben viele Betroffenheit und 
Mitgefühl  
 
Das macht Mut und gibt Hoffnung 
 
We shall overcome, haben wir in unserer 
Jugend gesungen. Dieses Lied aus der 
Tradition des Aufstandes der farbigen 
Bewegung soll uns begleiten. 
 
„Tragt diese Hoffnung und den Gedanken 
weiter ...“ 
 

3 

Abschließendes Lied  We shall overcome ... 4 
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  Playlist und Bereitstellung (Wer? Name) 
 

 

  Bild(er) Erde im Weltall 
Bilder auf Beamer (aussuchen) 

 

  Bildauswahl und Bereitstellung (Wer? 
Name) 
 

 

   27 min 

    

Hinweis auf weiter 
Unterstützungs- und 
Hilfemöglichkeiten 

 Hinweis auf Spendenkonto  
Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe 

haben sich Caritas international, 

Deutsches Rotes Kreuz, UNICEF und 

Diakonie Katastrophenhilfe 

zusammengeschlossen. 

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe 
Spendenkonto: Commerzbank 
IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600 
BIC: COBADEFFXXX 
Stichwort: ZDF Nothilfe Ukraine 
Online-Spenden: aktionsbuendnis-
katastrophenhilfe.de 
 

 

 und/oder Hinweis auf Sachspenden und tätige 
Mithilfe bei der Organisation und 
Versendung von Hilfsmitteln 
 

 

    

    

Angebot zum 
seelsorglichen 
Gespräch 

   

    

 

https://www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/jetzt-spenden/
https://www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/jetzt-spenden/
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Anhang: 
Einstimmendes Lied (einspielen)      

Imagine (John Lennon)     
 

Imagine 
 
Imagine there's no heaven, 
it's easy if you try. 
No hell below us, 
above us only sky. 
 
Imagine all the people 
living for today. 
 
Imagine there's no countries, 
it isn't hard to do. 
Nothing to kill or die for 
and no religion, too. 
 
 

Imagine all the people 
living life in peace. 
 
 
You may say I'm a dreamer, 
but I'm not the only one. 
I hope some day you'll join us 
and the world will be as one. 
 
Imagine no possession, 
I wonder if you can. 
No need for greed or hunger, 
a brotherhood of men. 
 
Imagine all the people 
sharing all the world. 
 
You may say I'm a dreamer, 
but I'm not the only one. 
I hope some day you'll join us 
and the world will live as one. 
 

Stell Dir vor ... 
 
Stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich. 
Komm – es ist gar nicht so schwer. 
Es gäbe keine Hölle unter uns und 
über uns wäre einfach nur - der Himmel. 
 
Stell dir all die Menschen vor, 
die nur im Hier und Jetzt leben. 
 
Stell dir vor, es gäbe keine Landesgrenzen. 
Komm – es ist gar nicht so schwer. 
Es gäbe nichts, wofür jemand töten oder 
sterben muss 
und auch keine Religionen. 
 
Stell dir all die Völker vor, 
die in Frieden miteinander leben würden. 
 
Vielleicht nennst du mich einen Träumer, 
aber - ich bin nicht der Einzige. 
Ich hoffe, dass du eines Tages dazugehören 
wirst 
und die Welt eins sein wird. 
 
Stell dir vor, es gäbe keine Besitztümer. 
Ich bin gespannt ob du das kannst? 
Es gäbe keine Habgier und keinen Hunger 
und alle Menschen wären wie Brüder. 
 
Stell dir all die Völker vor, 
die sich diese Welt TEILEN. 
 
Vielleicht nennst du mich einen Träumer, 
aber - ich bin nicht der Einzige. 
Ich hoffe, dass du eines Tages dazugehören 
wirst 
und die Welt eins sein wird. 
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Wortlaut des „Wortes zum Sonntag vom 26.2.2022 (ARD) 
 
Anke Prumbaum: "Gib uns Frieden!" 

Und auf einmal ist Krieg. Ganz nah bei uns. Stoßgebete werden gen Himmel geschickt, 
Friedenslieder erinnert und gesungen. Wir sind nicht machtlos, nicht sprachlos, nicht tonlos 
meint Anke Prumbaum. 
https://www.ardmediathek.de/video/das-wort-zum-sonntag/anke-prumbaum-gib-uns-
frieden/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2RhcyB3b3J0IHp1bSBzb25udGFnLzIxYTkyNDAxLTljNjMt
NDA2My1hZDcyLWQyYzYyYjYwODk2Zg 

 
Gib uns Frieden!“  
Am Donnerstagmorgen. Das ist der Tag, der mit dem Satz anfing: jetzt ist er da. Der Krieg.  
Ich stehe in der Apotheke und schau die Apothekerin hinter dem Tresen an, ich sehe ihren 
albernen Haarreifen mit den pinken Troddeln und denke: ok, es ist Altweiber. Und krieg es 
kaum zusammen. Es ist doch der Tag, an dem der Krieg anfing. 
Und die alte Dame auf dem Markt neben mir sagt, sie hat Angst. 
In dieser Woche kam jeden Tag so etwas dazu, wieder ein Stück mehr Eskalation, näher ran 
bis zu dem, von dem ich nicht mehr glaubte, es je in Europa erleben zu können. Du willst 
darüber am Samstag sprechen? fragte mein Sohn. Was willst du denn da sagen, man weiß 
doch gar nicht, was das da überhaupt ist, was stimmt und was nicht. Sie reden in der Schule 
drüber. Auch ratlos.  
Wir haben angefangen zu beten in unseren Kirchen, bei uns in Moers und überall in 
Deutschland, ja, das hilft. Es war nicht die Zeit für große Worte, das fand ich auch richtig so, 
aber es war Zeit für große Bitten und zaghaftes Singen. Am Freitag, während ich selber mal 
eben schnell einkaufen muss, denke ich daran, dass sich jetzt in Kiew lange Schlangen in 
den Läden und an den Tankstellen bilden, die Leute wollen weg. In der Kita neben meinem 
Garten höre ich die Kleinen kreischen und ich weiß, dass andere Kinder, gerade mal 2700 
km entfernt, weinen vor Angst. 
Was für eine schräge Gleichzeitigkeit. Alle kleben an der Berichterstattung, die sozialen 
Medien voller weißer Tauben und das Brandenburger Tor in blau-gelb. 
In Moers in unserer Stadtkirche haben wir gesungen: Gottes Wort gibt Trost, gibt Halt in 
Bedrängnis, Not und Ängsten. Das war gut. Und gleichzeitig schäme ich mich, dass ich hier 
über Gefühle rede, wo doch andere Angst um ihr nacktes Überleben haben. 
Ich hatte vorher auch einen anderen Song im Kopf, aus den 80ern, von Sting. Ein Song aus 
der Zeit des Kalten Krieges, und er beschreibt die wachsende Anspannung zwischen der 
westlichen Welt und Russland. Sting fragt in dem Song, wie er seinen Sohn schützen 
könnte, wenn es denn zum Äußersten käme. Ich hatte immer wieder die Zeile im Ohr: I hope 
the russians love their children too. Übersetzt: Ich hoffe, die Russen lieben ihre Kinder auch. 
Was denn sonst? 
So wie wir unsere Kinder lieben, und die Ukrainerinnen und Ukrainer und überhaupt alle 
Menschen auf der Welt.  Manche Ungeheuerlichkeit wird erst deutlich, wenn wir sie ins 
Verhältnis setzen zu den Kindern – und ihrem Hunger nach Leben, ihrem Bedürfnis nach 
Sicherheit und ihrem Recht auf Zukunft. Die Kinder, die jungen Menschen, die doch nicht die 
Soldaten von morgen sein sollen… so wie Marlene Dietrich sang: Sag mir, wo die Blumen 
sind, wo sind sie geblieben – und dann die Mädchen, und die Männer, und dann: Sag mir, 
wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. 
Hilflos bin ich, aber nicht sprachlos. Nicht tonlos. Menschen aller Zeit haben Worte und 
Lieder gefunden, um dem Schrecken des Krieges entgegen zu singen. In den Psalmen der 
Bibel, in Liedern, in der Friedensbewegung. 
Ich will Dona nobis pacem singen und Imagine von John Lennon. Und am liebsten würde 
ich‘s überall hören, in unseren Supermärkten und Kaufhäusern, als Pausengedudel in 

https://www.ardmediathek.de/video/das-wort-zum-sonntag/anke-prumbaum-gib-uns-frieden/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2RhcyB3b3J0IHp1bSBzb25udGFnLzIxYTkyNDAxLTljNjMtNDA2My1hZDcyLWQyYzYyYjYwODk2Zg
https://www.ardmediathek.de/video/das-wort-zum-sonntag/anke-prumbaum-gib-uns-frieden/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2RhcyB3b3J0IHp1bSBzb25udGFnLzIxYTkyNDAxLTljNjMtNDA2My1hZDcyLWQyYzYyYjYwODk2Zg
https://www.ardmediathek.de/video/das-wort-zum-sonntag/anke-prumbaum-gib-uns-frieden/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2RhcyB3b3J0IHp1bSBzb25udGFnLzIxYTkyNDAxLTljNjMtNDA2My1hZDcyLWQyYzYyYjYwODk2Zg
https://www.ardmediathek.de/video/das-wort-zum-sonntag/anke-prumbaum-gib-uns-frieden/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2RhcyB3b3J0IHp1bSBzb25udGFnLzIxYTkyNDAxLTljNjMtNDA2My1hZDcyLWQyYzYyYjYwODk2Zg
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CallCenter Warteschleifen, im Bus und an der Tankstelle. Wir sind nicht sprachlos und auch 
nicht tonlos. 
Ist es zu schlicht? 
Ich glaube, trotzdem muss es getan werden: Wir können ein Werkzeug des Friedens sein, 
und sei es „nur“, indem wir wieder und wieder vom Frieden singen.  Ich wünsche Ihnen einen 
gesegneten Sonntag. 
 

https://www.rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-tv/das-wort-zum-sonntag/das-wort-zum-sonntag-
am-26022022-12567 

 

https://www.rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-tv/das-wort-zum-sonntag/das-wort-zum-sonntag-am-26022022-12567
https://www.rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-tv/das-wort-zum-sonntag/das-wort-zum-sonntag-am-26022022-12567
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To be human   
 

Vorschlag von Alexandra (Junge 25 Jährige mit Migrationshintergrund) 
 

To be human  Marina To be human  Marina 

The pagodas and the palaces dressed in 
gold leaf 
Hide the damages 
Spot the Geisha as she balances 
Life's a cakewalk, full of challenges 

Die Pagoden und die Paläste sind in 
Blattgold gekleidet 
Verstecke die Schäden 
Erblicke die Geisha wie sie balanciert 
Das Leben ist kein Zuckerschlecken, voll von 
Herausforderungen 

Go to Russia, see the Red Square 
Lenin's body lying dead there 
From Kyoto, Hiroshima 
Watch the black cloud crawling nearer 

Gehe nach Russland, sieh den Roten Platz 
Lenins Körper liegt dort tot 
Von Kyoto, Hiroshima 
Schau die schwarze Wolker näher kriechen 

There were riots in America 
Just when things were getting better 
All the things I've done and seen 
Still, I don't know what life means 
All the people living in, living in the world 
today 

Da waren Aufstände in Amerika 
Genau als die Dinge besser wurden 
All die Dinge, die ich getan und gesehen 
habe 
Ich weiß immer noch nicht was Leben 
bedeutet All die Leute die leben, die heute 
auf der Welt leben. 

Reunited by our love, reunited by our pain 
(ooh) 
All the things that I've done and I've seen 
Still, I don't know, don't know what it means 

Wir sind vereint durch unsere Liebe, wir sind 
vereint durch unserem Schmerz (ooh) 
All die Dinge die ich getan und gesehen 
habe 
Ich weiß immer noch nicht, was Leben 
bedeutet 

Fly to Athens, pass the Parthenon 
See the village where my father's from 
To Chicago, from Angola 
São Paulo to Verona 
And anywhere you go, you'll see (o-o-oh) 
People are just like you and me (o-o-o-o-o-o-
oh) 

Fliege nach Athen, gehe am Parthenon 
vorbei 
Sehe das Dorf, wo mein Vater herkommt 
Nach Chigago, von Angola 
São Paolo zu Verona 
Und überall wohin du gehst, wirst du sehen, 
(Ooh-ooh-ooh) 
Leute sind so wie du und ich (Ooh-ooh-ooh-
ooh-ooh-ooh-ooh) 

All the things I've done and seen 
Still, I don't know what life means 
All the people living in, living in the world 
today 
Reunited by our love, reunited by our pain 
(ooh) 
All the things that I've done and I've seen 
 

All die Dinge dich ich getan und gesehen 
habe 
Immer noch, ich weiß nicht, was das Leben 
bedeutet 
All die Leute die leben, heute auf der Welt 
leben 
Wir sind vereint durch unsere Liebe, wir sind 
vereint durch unseren Schmerz (ooh) 
All die Dinge, die ich getan und gesehen 
habe 

Still I don't know, don't know what it means 
To be human 
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh-

Immer noch, ich weiß nicht, weiß nicht was 
es bedeutet Mensch zu sein 
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh-



 

9 

 

oh-oh, oh)  
Still, I don't know, don't know what it means 
To be human, a real human being 

oh-oh, oh) 
Immer noch, ich weiß nicht, weiß nicht was 
es bedeutet Mensch zu sein  
ein echter Mensch zu sein 

I like to think about how we all look from afar 
People driving fancy cars look like beetles to 
the stars 
The missiles and the bombs sound like 
symphonies gone wrong 
And if there is a God, they'll know why it's so 
hard 

Ich mag es darüber nachzudenken wie wie 
wir alle von weiten aussehen 
Leute, die schicke Autos fahren sehen wie 
Käfer aus von den Sternen 
Die Raketen und die Bomben hören sich wie 
missratene Symphonien an 
Und wenn da ein Gott ist, werden sie wissen 
warum es so hart ist. 

To be human 
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh-
oh-oh, oh) 
To be human 
Still, I don't know, don't know what it means 
To be human, a real human being 

Ein Mensch zu sein 
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh-
oh-oh, oh) 
Immer noch, ich weiß nicht, weiß nicht was 
es bedeutet Mensch zu sein  
ein echter Mensch zu sein 

To be human, I want direction 
I wanna feel human again 
To be human, lost my direction 

Ein Mensch zu sein, 
Ich brauche eine Richtung, 
ich möchte mich wieder wie ein Mensch 
fühlen, 
Ein Mensch zu sein, ich habe meine 
Richtung verloren 

I wanna feel human again 
To be human, to be human 
To be human, to be human 
 

Ich möchte mich wieder wie ein Mensch 
fühlen. 
Mensch sein, Menschlich sein, 
Mensch sein, Menschlich sein. 
 

Quelle: LyricFind 
Songwriter: Marina Lambrini Diamandis 
Songtext von To Be Human © Warner Chappell Music, 
Inc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DM8Tm9ycGz4 
 

https://www.songtexte.com/uebersetzung/marina/to-
be-human-deutsch-23d654a3.html 

 

 
 
 
 
 

https://www.lyricfind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DM8Tm9ycGz4
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Wir halten inne 

und richten unsere Gedanken und Gebete auf den Frieden aus: 
Frieden für die Welt. 
Frieden für meine Mitmenschen. 
Frieden für die Menschen in der Ukraine. 
Frieden für die Menschen in Angst vor Bomben und Kanonen. 
Frieden für die, die um ihre getöteten Lieben trauern. 
Frieden für alle Soldaten. 
Frieden für alle, die nicht müde werden, zu verhandeln. 
 

Vorschlag RPI, Zentrum Verkündigung  
 

 
 

Abschließendes Gebet 
 

Herr,  
 
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.  
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 
nicht von Hunger und Furcht gequält,  
nicht zerrissen in sinnlose Trennung  
nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. 
 
Gib uns den Mut und die Voraussicht,  
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,  
damit unsere Kinder und Kindeskinder  
einst mit Stolz den Namen Mensch tragen. 
 

Gebet der Vereinten Nationen 
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We shall overcome 
 
We shall overcome, we shall overcome, we 
shall overcome some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We shall 
overcome some day. 
 
We′ll walk hand in hand, we'll walk hand in 
hand, we′ll walk hand in hand some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We'll walk 
hand in hand some day. 
 
 
We are not alone, we are not alone, we are 
not alone today. 
Oh, deep in my heart I do believe: We are 
not alone today. 
 
We shall live in peace, we shall live in piece, 
we shall live in peace some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We shall 
live in peace some day. 
 
We shall all be free, we shall all be free, we 
shall all be free some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We shall 
all be free some day. 
 
Black and white together now, black and 
white together now, black and white together 
now some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: Black and 
white together now some day. 
 
Writer(s): Pete Seeger, Hamilton, Guy Hughes Jr 
Carawan, Horton Lyrics powered by 
www.musixmatch.com 

 

We shall overcome 
 
Wir werden es überwinden, wir werden es 
überwinden, wir werden es eines Tages 
überwinden. Oh, tief in meinem Herzen 
glaube ich fest daran: Wir werden es eines 
Tages überwinden. 
 
Wir werden Hand in Hand gehen, wir werden 
Hand in Hand gehen, wir werden eines 
Tages Hand in Hand gehen. Oh, tief in 
meinem Herzen glaube ich fest daran: Wir 
werden eines Tages Hand in Hand gehen. 
 
Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein, wir 
sind heute nicht allein. Oh, tief in meinem 
Herzen glaube ich fest daran: Wir sind heute 
nicht allein. 
 
Wir werden in Frieden leben, wir werden in 
Frieden leben, wir werden eines Tages in 
Frieden leben. Oh, tief in meinem Herzen 
glaube ich fest daran: wir werden eines 
Tages in Frieden leben. 
 
Wir werden alle frei sein, wir werden alle frei 
sein, wir werden alles eines Tages frei sein. 
Oh, tief in meinem Herzen glaube ich fest 
daran: wir werden alle eines Tages frei sein. 
 
Schwarz und Weiß vereint ab jetzt, Schwarz 
und Weiß vereint ab jetzt, Schwarz und 
Weiß eines Tages vereint. Oh, tief in 
meinem Herzen glaube ich fest daran: 
Schwarz und Weiß werden eines Tages 
vereint sein. 
 
Writer(s): Pete Seeger, Hamilton, Guy Hughes Jr 
Carawan, Horton Lyrics powered by 
www.musixmatch.com 

 
 
 

(Reserve) 
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Auld Lang Syne 
 
Should auld acquaintance be forgot 
And never brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot, 
and days of auld lang syne? 
 
Refrain 
 
For auld lang syne, my jo 
For auld lang syne 
We’ll tak’ a cup o’ kindness yet 
For auld lang syne 
 
And surely ye’ll be your pint-stoup 
And surely I’ll be mine 
And we’ll tak’ a cup o’ kindness yet 
For auld lang syne. 
 
We twa hae run about the braes, 
and pou’d the gowans fine 
But we’ve wander’d mony a weary fit, 
sin’ auld lang syne. 
 
We twa hae paidl’d in the burn, 
frae morning sun till dine 
But seas between us braid hae roar’d, 
sin’ auld lang syne. 
 
And there’s a hand, my trusty fiere 
And gie’s a hand o’ thine 
And we’ll tak’ a right gude-willie waught 
for auld lang syne. 
 

Längst vergangene Zeit 
 
Sollte alte Vertrautheit vergessen sein 
Und ihrer nicht mehr gedacht werden? 
Sollte alte Vertrautheit vergessen sein 
und auch die guten alten Zeiten? 
 
Refrain 
 
Der alten Zeiten wegen, mein Lieber, 
Der alten Zeiten wegen 
Lass uns zueinander recht freundlich sein, 
Der alten Zeiten wegen. 
 
Und gewiss nimmst Du Deinen Maßkrug zur 
Brust 
Und gewiss nehm ich den meinen, 
Und wir nehmen noch einen Becher 
Freundlichkeit 
Der alten Zeiten wegen. 
 
Wir beide sind über die Hügel gelaufen 
Und pflückten die herrlichen 
Gänseblümchen, 
Doch wanderten wir manch müden Schritt 
Seit diesen alten Tagen. 
 
Wir beide haben im Fluss gepaddelt 
Vom Morgen bis zum Abendrot 
Doch haben seither weite Meere zwischen 
uns getost, 
Seit diesen alten Tagen. 
 
Und hier ist meine Hand, mein treuer 
Freund, 
Und schlag ein mit der Deinen! 
Und dann lass uns einen ordentlichen 
Schluck nehmen 
Der alten Zeiten wegen. 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auld_Lang_Syne 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auld_Lang_Syne
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"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit 
folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf: 
 

 
 
"Bündnis Entwicklung Hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-
Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, 
terre des hommes und Welthungerhilfe. German Doctors und Oxfam sind assoziierte 
Mitglieder. www.entwicklung-hilft.de 
 
"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, 
darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE 
Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, 
Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, 
Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer 
Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, 
LandsAid, SODI und Terra Tech) www.aktion-deutschland-hilft.de 
 

Spendenkonto  
Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe haben sich Caritas international, 
Deutsches Rotes Kreuz, UNICEF und Diakonie Katastrophenhilfe 
zusammengeschlossen. 

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe 
Spendenkonto:  Commerzbank 
IBAN:   DE65 100 400 600 100 400 600 
BIC:    COBADEFFXXX 
Stichwort:   ZDF Nothilfe Ukraine 
Online-Spenden: aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de 
 

 
 

http://www.entwicklung-hilft.de/
http://www.aktion-deutschland-hilft.de/
https://www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/jetzt-spenden/
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Konkrete Hilfsmöglichkeiten, zusammengestellt von:  
Pfarrer Lirka, ukrainische-katholische gemeinde mit orthodoxem Ritus 

Bad Soden Neuenhain (ab April 2022: Kirchort St.Anna, Frankfurt am Main-Hausen innerhalb 
der Gemeinde St.Marien im Frankfurter Westen; https://marien-frankfurt.de/ ) 

Wie kann man der Ukraine helfen? 
Liebe Freunde, 

Es kommt eine Flut von Anfragen, wie man der Ukraine helfen kann. Auch von der anderen Seite 

bekommen wir viele Anfragen für eine Hilfe. Hier ist ein kurzer Überblick wer was macht und wo ein 

Bedarf existiert: 

Humanitäre Hilfe 
Primär konzentrieren wir uns auf die Geldspenden, dies aus dem einfachen Grund – vieles kann 

deutlich günstiger in Polen erworben werden, viele Sachen, die man hier glaubt, dass die Ukrainer 

unbedingt brauchen, werden gar nicht benötigt. Sobald wir den Bedarf und Abnehmer für 

Sachspenden ermittelt haben, werden wir uns hier melden. 

Vereine die Geldspenden sammeln: 

 „Rhein-Dnipro Deutsch-Ukrainischer Verein“ (https://www.rhein-dnipro.de). Geldspenden, 

um Ukraine in dieser schweren Stunde beizustehen. Helft uns, Verwundeten und 

Flüchtlingen zu helfen! 

IBAN: DE80577513101000378040 

BIC: MALADE51AHR 

PayPal: rheindnipro@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/781862308529564  

 

 Marburg Oboz Plus e.V. (http://www.oboz-plus.de/) Geldspenden für die Hilfe an Flüchtlinge, 

Verletzte, Pflegebedürftige und Kinder aus vom Krieg betroffenen Regionen. 

IBAN: DE78 5335 0000 0000 1009 00  

BIC: HELADEF1MAR 

Sparkasse Marburg-Biedenkopf 

 

 OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine e.V. Geldspenden für die Medikamente und 

Verbandsmaterial. 

IBAN: DE43 4401 0046 0257 1314 60 

Konto: Postbank 

 

 Humanitas-Ukraine Verein (https://m.facebook.com/alexander.harder.1) 

Konto: Volksbank Stormarn 

IBAN: DE62 2019 0109 0003 2625 90 

BIC: GENODEF1HH4 

 

Koordination 
Es kommen ersten Flüchtlinge nach Frankfurt und Umgebung. Es sind primär zwei Ströme zu 

erwarten: 

https://marien-frankfurt.de/
https://www.rhein-dnipro.de/
mailto:rheindnipro@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/781862308529564
http://www.oboz-plus.de/
https://m.facebook.com/alexander.harder.1
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 Ukrainer, die hier ein Aufenthalt nach §22 oder §24 AufenthG suchen 

 Ukrainer, die hier vorübergehen im Sinne von Visumfreie Einreise aufhalten möchten und 

nach 90 Tage (oder ggf. nach 180 Tage, je nachdem wie sich die Lage entwickelt) Deutschland 

verlassen werden. 

Für die letzteren Kategories ist keine zentralisierte Hilfe seitens des Staates und Kommunen zu 

erwarten sind, wir vermuten aber, dass das die Mehrheit der einreisenden sein wird.  

Auch aus dem Humanitären Bereich werden wir Nachfrage für die „Hände“ haben, das Zeigt uns die 

Erfahrung aus den Jahren 2014-16. Krankenbetten in LKWs beladen, Sachspenden sortieren, usw. 

Hier erstellen wir erstmal die Listen von potenziellen Helfern.  

Am schnellsten werden wir Zimmer für den kurzfristigen Aufenthalt benötigen. Es ist zu erwarten, 

dass meisten der Einreisenden werden die Frauen mit den Kindern sein, Erwachsene werden 

meistens gute Englisch Kenntnisse haben. 

Hier melden Sie bitte erstmal an die E-Mail-Adresse info@ukraine-frankfurt.de und geben die 

folgende Information: 

 Name, Vorname 

 Telefon / E-Mail 

 Womit sie helfen können: 

o Ich biete meine „Hände“ / physische Hilfe 

o Ich habe Lager für die zukünftigen Sachspende 

o Ich kann übersetzen 

o Ich biete ein oder mehrere Zimmer (kurzfristig, 90 Tage, 180 Tage)  

 

  
 

mailto:info@ukraine-frankfurt.de

