Unterstützung für Menschen in und aus der Ukraine
DIREKTE FÖRDERUNG
DE/PL: Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Seit der Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks vor 30 Jahren ist die Ukraine ein Teil des von
uns geförderten Jugendaustauschs. Seit über 10 Jahren sind mehr als 100 ukrainisch-polnisch-deutsche
Jugendbegegnungen jährlich die häufigsten vom DPJW geförderten trilateralen Projekte.
DE: https://dpjw.org/ukraine / PL: https://pnwm.org/ukraina
DE: Deutsches Kinderhilfswerk
Einzelfallhilfe: Geflüchtete Kinder
Mehr als 7,5 Millionen Kinder leben in der Ukraine. Angesichts der dramatischen Entwicklungen
brauchen Kinder und ihre Familien unbürokratische Hilfe, sichere Fluchtwege und Schutz. Bitte
beachten Sie dazu unsere Förderrichtlinien. Über unser Antragsformular können Sie Ihren Antrag
stellen. https://kurzelinks.de/eq4r
DE: Aktion Mensch
Der Krieg in der Ukraine zwingt Millionen von Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Daher haben
wir die "Sonderförderung Ukraine: Hilfe für geflüchtete Menschen" in Höhe von 20 Millionen Euro
eingerichtet, um die Lage der Geflüchteten sowie die Möglichkeiten der Helfer*innen unbürokratisch
und schnell zu verbessern. https://kurzelinks.de/v3kq
DE: Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt
1) Mikroförderprogramm: Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken.
Mit bis zu 2.500 Euro können ehrenamtlich getragene Organisationen in strukturschwachen und in
ländlichen Regionen viel für Ihre Engagierten tun. Mit dem Förderprogramm will die DSEE Sie dabei
unterstützen, Ehrenamtlichen das Leben leichter zu machen (ohne Deadline).
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/mikrofoerderprogramm/
2) ZukunftsMUT
ZukunftsMUT unterstützt auch 2022 den Auf- und Ausbau von Engagementstrukturen sowie Vereine
und Organisationen bei der Durchführung von konkreten Vorhaben (Deadline: 31.03.2022).
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/zukunftsmut/
World: #TechForUkraine
Kostenlose Softwaredienste, die von Technologieunternehmen angeboten werden, um die die
Zivilgesellschaft zu stärken. Hilfe bei der Implementierung digitaler Lösungen. Alle in der Ukraine
ansässigen und internationalen NRO, die einen Ukraine-Bezug haben, können sich bewerben.
https://kurzelinks.de/4ike
DE: Volkswagen Stiftung
Der Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hat seit Ende Februar 2022 eine große
Fluchtbewegung ausgelöst. Auch viele ukrainische Wissenschaftler:innen haben oder werden ihr
Heimatland verlassen. Durch ein gezieltes Förderangebot möchte die VolkswagenStiftung sie dabei
unterstützen, ihre wissenschaftliche Tätigkeit vorübergehend in Deutschland weiterzuführen.
https://kurzelinks.de/vj9f
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World: post-socialist and comparative memory studies (PoSoCoMeS)
PoSoCoMeS sammelt Informationen über Stipendien und andere Ressourcen für
Wissenschaftler*innen aus der Ukraine und anderen vom Krieg betroffenen Ländern, insbesondere für
diejenigen, die vor Verfolgung in Russland oder Belarus fliehen.
https://docs.google.com/document/d/1VPvwMzaScGbAG5sBMhFoS8RC3zZy0JbsxVK35NTuGI4/edit#
DE: Deutsche Bundesumweltstiftung / MOE Fellowship Sonderprogramm Ukraine
Aus aktuellem Anlass fördert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in einem Sonderprogramm ab
sofort Fellowships für ukrainische Hochschulabsolvent:innen zu Themen des Umwelt- und
Naturschutzes. Zielgruppe sind in der Ukraine lebende oder geflüchtete Graduierte mit einem guten
oder sehr guten Masterabschluss sowie PhD-Student:innen. Voraussetzung für die Bewerbung sind
gute Englisch- und/ oder Deutschkenntnisse. https://www.dbu.de/3042.html
DE: Amazon Community Fund
Der Fund richtet sich an die Vereine, gemeinnützigen Organisationen und Einrichtungen im gesamten
Bundesgebiet, die die Grundversorgung für aus der Ukraine geflüchtete Menschen, insbesondere
Kinder, gewährleisten und sie beim Ankommen in Deutschland unterstützen. Wir zählen dazu
insbesondere adäquate Unterkünfte, Grundversorgung. Bildungsprogramme, psychosoziale
Betreuungsangebote oder Sprachkurse. https://www.communityfund.de/
DE/UA: Alliance4Ukraine Fund
Der Fund bündelt finanzielle Mittel von Stiftungen, Unternehmen und Einzelpersonen, um akute
Bedarfe von stark beanspruchten Organisationen, die Unterstützung für Schutzsuchende aus der
Ukraine leisten, schnell und flexibel zu decken. Unterstützt werden gemeinnützige Organisationen, die
aktuell daran arbeiten, die Bedarfe und Nöte der geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu decken.
https://projecttogether.typeform.com/to/hZpZfrBD?typeform-source=alliance4ukraine.org
World: Open Society Foundations (OSF)
Die Open Society Foundations haben mit einer Starteinlage i. H. v. 25 Millionen US-Dollar den Ukraine
Democracy Fund ins Leben gerufen. Die OSF ist bereits seit 1990 in der Ukraine tätig - der neue Fonds
soll diese Bemühungen ausbauen. Zusammen mit privaten Stiftungen, Hilfsorganisationen aller
Größenordnungen und dem privaten Sektor sollen über die Dauer der Krise und ihrer Folgen hinweg
insgesamt 100 Millionen US-Dollar zusammenkommen. https://kurzelinks.de/3qz1
DE: Haus des Stiftens
Im Rahmen des Nothilfefonds Ukraine können NGOs sich mit ihren Projekten für
Unternehmensspenden anbieten https://www.nothilfefonds-ukraine.org/. Die Registrierung erfolgt
hier: https://www.foerderprogramme.org/.
DE: TRIBUTE TO BAMBI Stiftung
Im Rahmen einer Sonderförderung können gemeinnützige Organisationen, die sich in Deutschland für
geflüchtete ukrainische Kindern und Jugendlichen einsetzen, Gelder für die Durchführung ihrer
Hilfsprojekten beantragen. Deadline ist der 31.03.2022.
https://www.tributetobambi-stiftung.de/forderantrag-soforthilfe-ukraine-einreichen
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DE/UA: Fonds „Auf Augenhöhe“ - „Sondertopf Hilfen für Flüchtende und Ankommende aus der
Ukraine“
Richtet sich an die Bürgerstiftungen sowie die „Houses of Resources“ in Deutschland. Sie können je
nach Bedarf bis zu 5.000 Euro für ihre eigenen Aktivitäten im Rahmen von Hilfen für Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine beantragen oder auch das Geld an befreundete PartnerInnen vor Ort weiterleiten,
sofern diese gemeinnützig sind. Weitere formale oder inhaltliche Vorgaben für eine Förderung gibt es
nicht. https://www.fonds-auf-augenhoehe.de/

PL: ścieżka grantowa „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę
grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych
w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy
uchodźcom z Ukrainy.
http://dzialajlokalnie.pl/nowa-sciezka-grantowa-dzialaj-lokalnie-i-solidarnie-z-ukraina/
PL: Fundusz Solidarności z Ukrainą
Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i
długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje otrzymać mogą
organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną,
socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie
podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na
dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).
https://www.batory.org.pl/en/grants/ukraine-solidarity-fund/
PL: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Dramatyczna eskalacja wojny w Ukrainie, która rozpoczęła się od agresji rosyjskiej 24 lutego, wywiera
ogromny wpływ na działania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w
stałym kontakcie z jej partnerami – Realizatorami Programów PAFW, na bieżąco monitoruje rozwój
wydarzeń i podejmuje niezbędne kroki tam, gdzie to możliwe, w celu udzielenia maksymalnej pomocy
uczestnikom programów Fundacji w samej Ukrainie, a także
uchodźcom w Polsce.
https://pafw.pl/wydarzenie/wspieramy-ukraine/
PL: Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu
pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu
agresji rosyjskiej. Konkurs organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022,
realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
https://kurzelinks.de/z8vx (Deadline już minęło)
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Hinweis zum Umgang mit Förderern allgemein
Für alle, die bereits Förderung im Kontext Ukraine bekommen: Wendet euch an die Förderer und
besprecht mit Ihnen, was möglich ist an Umsteuerung/Umwidmung/kreativer Nutzung von Geldern.
Entwickelt Ideen mit Blick auf die akuten Bedürfnisse der ukrainischen Partner und schlagt diese den
Fördereinrichtungen vor.

KOOPERATIONEN / NETZWERKE / ÜBERBLICKE
MitOst koordiniert die gemeinsamen Bemühungen von Organisationen der Zivilgesellschaft, die vor
Ort die Bemühungen um die Sicherheit der Menschen, den Schutz, die Evakuierung und die
Bereitstellung von Notunterkünften direkt unterstützen.
https://www.mitost.org/ukraine/
Das Netzwerk Ziviler Krisenstab ist ein Zusammenschluss von kleineren und mittleren
Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland. Unser Ziel ist es, für die Menschen in der Ukraine schnelle
und effektive Hilfe zu leisten und die Menschen und Familien zu unterstützen, die zu
hunderttausenden aus ihrer Heimat fliehen mussten.
https://netzwerkzivilerkrisenstab.org/
Alliance4Ukraine will Ressourcen auf bestehende Lösungen lenken. Dazu vermitteln wir
Zeitkapazitäten und Ressourcen unterstützender Akteur:innen bedarfsgerecht und auf schnellstem
Weg an die passenden Initiativen und Organisationen.
https://alliance4ukraine.org/
Auf dieser Überblickseite sammelt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt laufend
Informationen für diejenigen, die sich jetzt für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren oder dies
vorhaben. https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/#toggle-id-6
Hier sammelt der Bundesverband Deutscher Stiftungen eine Auflistung der ihm bekannten
Maßnahmen, die regelmäßig aktualisiert werden: https://www.stiftungen.org/aktuelles/stiftungenfuer-die-ukraine.html
#UnterkunftUkraine
Sind sie aus der Ukraine geflohen und möchten direkt bei Privatpersonen unterkommen? Bitte
beachten Sie, dass die meisten unserer Unterkünfte in Deutschland sind.
Hier können Sie praktische Hilfe leisten, indem Sie Übernachtungsplätze für Geflüchtete aus der
Ukraine anbieten. Danke für Ihre Solidarität und Unterstützung!
https://unterkunft-ukraine.de/?lang=de
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PL: CENTRUM INFORMACYJNE POŁĄCZENI dla Ukrainy
Łączymy instytucje, organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy, a także udostępniamy informacje
i wiedzę, by zwiększać skuteczność oraz szybkość wsparcia. https://polaczenidlaukrainy.pl/
PL: Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
Zgodnie z hasłem #BiznesReagujeOdpowiedzialnie w pomoc Ukrainkom i Ukraińcom zaangażowały się
firmy - wśród nich także partnerzy FOB - oraz wiele organizacji i instytucji. Funkcjonuje także wiele
zbiórek. Dużo więcej informacji znajduje się tu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/infografiki/ukraina/
DE/PL: GFPS Support Group UA / Info-Padlet
Regelmäßig aktualisiertes Info-Padlet mit verschiedene Anlaufstellen: humanitäre Soforthilfe für
Menschen vor Ort, Spendenmöglichkeiten, Unterstützung für Flüchtende wie die Bereitstellung von
Unterkünften oder Infos für Übersetzer:innen, Petitionen. Das Padlet versammelt zudem sinnvolle
Informationsquellen und Veranstaltungshinweise.
PL: https://padlet.com/svenjaros/h8a4l8jctwkpckf7 / DE: https://padlet.com/svenjaros/vl0105hx3igusfic
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