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Sachspenden und Hilfsgüter 

 Hanseatic Help sammelt Sachspenden, sortiert diese und kümmert sich um eine bedarfsge-

rechte Verteilung der Hilfsgüter. 

https://www.hanseatic-help.org/ukraine-hilfe 

 Ukraine Hilfe Hamburg organisiert Hilfsgüterfahrten an die polnisch-ukrainische Grenze, u.a. 

in Kooperation mit Hanseatic Help. 

https://ukraine-hilfe-hamburg.org/ 

 Der Norddeutsche Ukrainische Hilfsstab hat eine Liste mit lokalen Sammelstellen für Sach-

spenden veröffentlicht.  

https://hilfe-ua.de/sachspenden/ 

Bevor ihr Sachspenden sammelt, solltet ihr euch unbedingt informieren, was aktuell benötigt 

wird. Entsprechende Bedarfslisten findet ihr auf den Homepages der Organisationen. Ihr 

könnt aber nicht nur Sachspenden sammeln, sondern die Organisationen auch bei der Sor-

tierung der eingegangenen Hilfsmittel praktisch unterstützen. 

 

Geld spenden 

 Eine Liste mit Spendentöpfen (bundesweite, wie auch lokale) für die Ukrainehilfe findet ihr auf 

der Website der Hamburger Freiwilligenagenturen. 

https://www.freiwillig.hamburg/geld-spenden.html 

 Auch die BürgerStiftung Hamburg hat einen Fonds ins Leben gerufen, der lokale Initiativen, 

die sich für die in Hamburg angekommenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einsetzen, fi-

nanziell fördert.  

https://buergerstiftung-hamburg.de/fonds/ukraine-hilfe-hamburg/home/  

 Freie Medien sind besonders zu Kriegszeiten unglaublich wichtig, denn sie berichten über das 

Geschehen vor Ort und zeigen Völkerrechtsverletzungen auf. Das Katapult Magazin hat des-

halb ein Spendenkonto angelegt und spendet jeden Cent an Journalist*innen und Medien in 

der Ukraine. 

https://katapult-magazin.de/de/artikel/spenden-fuer-ukraine 

 Ihr könnt auch direkt die Arbeit von ukrainischen Organisationen finanziell unterstützen. Mögli-

che Spendenempfänger findet ihr auf der Seite des Norddeutschen Ukrainischen Hilfsstabs. 

https://hilfe-ua.de/donate/ 

 Die Hamburger Freiwilligen Agenturen haben eine Übersichtsseite erstellt, auf der man sich 

informieren kann, welche Hilfsleitungen und Engagements aktuell benötigt werden und an 

welche Organisationen man sich wenden kann.  

https://www.freiwillig.hamburg/ukraine-hilfe.html 

 Auch beim Norddeutschen Ukrainischen Hilfsstab könnt ihr euch als Helfende für unterschied-

liche Tätigkeitsbereiche registrieren lassen. 

https://hilfe-ua.de/freiwillige/ 
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Tierpatenschaften übernehmen 

 Viele Ukrainer sind mit ihren Haustieren in Hamburg angekommen. Das Problem ist, dass 

Haustiere in den öffentlichen Sammelunterkünften verboten sind. Aus diesem Grund werden 

Freiwillige gesucht, die Tierpatenschaften übernehmen und sich um die Haustiere kümmern. 

Zum Teil sind polnische, ukrainische oder russische Sprachkenntnisse erforderlich.   

 https://www.freiwillig.hamburg/ukraine-hilfe/tiere-betreuen.html 

 Auch der Hamburger Tierschutzverein vermittelt ukrainische Haustiere in Hamburger Haus-

halte. Anfragen bitte per Mail an: HTV-Ukraine@hamburger-tierschutzverein.de 

 

Der Ukraine Krieg im Unterricht 

Listen mit Unterrichtsmaterialien, Informationsquellen, Clips und Links zum Thema finden sich auf fol-

genden Seiten: 

 Padlet des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg  

https://li-hh.padlet.org/lif14/plj7h01taa6qcqlc 

 Übersichtseite des Hamburger Bildungsservers  

https://bildungsserver.hamburg.de/russland-ukraine-krieg/ 

 Themenseite der Bundeszentrale für politische Bildung 

https://www.bpb.de/themen/europa/krieg-in-der-ukraine/ 

 

Veranstaltung am 31.03.2022: Umgang mit dem Krieg in der Ukraine im Unterricht 

Veranstalter: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 

 

Liebe Kolleg:innen, 

der andauernde Angriffskrieg in der Ukraine mit den zunehmenden Kriegsverbrechen an der Zivilbe-

völkerung, die mediale Präsenz von Tod, Zerstörung und Flucht, die durchgreifende Propaganda und 

Aggressivität der russischen Regierung innerhalb Russlands, die mittlerweile in Hamburg ankommen-

den Geflüchteten, lassen uns alle nicht unberührt:  

 Wie können wir mit diesen herausfordernden Themen pädagogisch adäquat in der Schule um-

gehen? 

 Was ist die Rolle Deutschlands als mitteleuropäischer Staat, Mitglied der NATO, der EU und 

der UNO in diesem Konflikt? 

 Welche Verantwortung tragen wir, welche Konsequenzen sollten diskutiert werden?  

 Wie können wir altersadäquat und emphatisch Informationen zum Ukraine Konflikt und dem 

Kriegsgeschehen vermitteln?  

 Wie können wir in der Schule mit den Fragen und Unsicherheiten von Kindern und Jugendli-

chen umgehen?  

Lassen Sie uns gemeinsam über Ihre Planungen, Erfahrungen und Bedenken ins Gespräch kommen. 

Das Referat Gesellschaft möchte einen Austausch initiieren um uns auf diese komplexe Herausforde-

rung vorzubereiten und über weitere Bedarfe nachzudenken. Daher laden wir alle interessierten Kol-

leg:innen zum Forum „Umgang mit dem Krieg in der Ukraine im Unterricht“ ein.        

 

Umgang mit dem Krieg in der Ukraine im Unterricht 

Veranstaltung 31.03.2022 von 15:30 - 17:30 

2214D1601            

Zugang: zoom.us/j/95100385488?pwd=WmMrY3dTWXI1NWJEODIwM3B3cU9idz09 

Meeting-ID: 951 0038 5488 

Kenncode: T70pG7          
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