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Ukraine-Hilfe  

Zusammenstellung aller Online-Angebote im Zusammenhang 

mit der Unterstützung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

 

Bundesweit 

• Willkommen in Deutschland! 

https://www.germany4ukraine.de/hilfep

ortal-de 

 

• Hilfe für Ukrainer:innen/schnelle 

Kriegshilfe  

https://integreat-

app.de/ukrainehilfe/?gclid=EAIaIQobCh

MI4ts1c789gIVlKjVCh29xgjAEAAYBCA

AEgK0SvD_BwE 

 

• Unterkunft Ukraine  

https://www.unterkunft-ukraine.de/ 

 

• Örag Rechtschutzversicherung 

https://www.oerag.de/content/service/m

einrecht-hilft-ukraine.html 

 

Hessen  

• Hessen hilft Ukraine 

https://innen.hessen.de/hessen-hilft-

ukraine 

 

• Dein Ehrenamt – Hessen hilft Ukraine  

https://www.deinehrenamt.de/hessen-

hilft-ukraine 

 

 

 

 

 

 

Hessische Landkreise und 

kreisfreie Städte 

Bergstraße 

• Informationen für Geflüchtete aus der 

Ukraine sowie Helferinnen und Helfer 

https://www.kreis-bergstrasse.de/unser-

buergerservice/auslaender-und-

asyl/ukraine/ 

 

• Ukraine Hotline für Geflüchtete steht 

zur Verfügung.  

• Facebookseite „Bergsträßer für die 

Ukraine“ dient zum Austausch von 

Helferinnen und Helfern. 

https://www.facebook.com/bergstraess

erfuerdieukraine/ 

 

• Kreisverwaltung koordiniert Vergabe 

von privatem Wohnraum.  

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/s

uedhessen/300335-spenden-und-

hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

suedhessen.html 

 

Darmstadt-Dieburg 

• Helfende Hände und Hilfsprojekte aller 

Art, Spendenaktion, medizinische 

Hilfeleistung, Angebot und Gesuche 

von Wohnraum. 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/s

uedhessen/300335-spenden-und-

hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

suedhessen.html 
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• Partnerschaft Deutschland-

Ukraine/Moldova e.V. 

https://pdum.org/ 

 

• Evangelische Kirche in Hessen und 

Nassau 

https://intern.ekhn.de/facettnet/detail/ne

ws/hilfe-fuer-die-ukraine-3.html 

 

• Caritas Darmstadt 

https://www.caritas-

darmstadt.de/aktuelles/pressemitteilung

en/hilfe-durch-den-migrationsdienst-

ad7b106f-3a0f-4222-91a3-

3e1752838c45 

 

Frankfurt am Main 

• Allgemeine Informationen der Stadt 

https://www.frankfurt-hilft.de/ukraine/ 

 

• Newcomers Network Frankfurt/Rhine-

Main welcomes all refugees from 

Ukraine! 

https://www.newcomers-network-

frankfurt.de/en/Ukraine-helpdesk-

englisch.php?fbclid=IwAR0cdZq9ot7E6

ckNAzOj_NyMaQxBRUGA4wCCk7tckF

sZB3WiVJjBK-RVMKE 

 

• Caritas Frankfurt 

https://www.caritas-frankfurt.de/ukraine 

 

Fulda 

• Kontaktbüro Ukraine 

https://www.landkreis-fulda.de/ukraine 

 

• WelcomeIN! Fulda e.V.: Unterstützung 

für Menschen in und aus der Ukraine 

https://welcome-in.org/ukraine 

 

• Integration in Stadt und Landkreises 

https://www.integration-fulda.de/ 

 

• Hilfstransporte des Vereins der Küche 

Fulda 1921 

https://www.facebook.com/koechefulda 

 

• Mailadresse für Helfer und Geflüchtete 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/

osthessen/300321-spenden-und-

hilfsangebote-fuer-die-ukraine-in-

osthessen.html 

 

• Koordination von Wohnraum für 

geflüchtete  

https://onlineservice.fulda.de/civ.public/

start.html?oe=00.00.FD.50&mode=cc&

cc_key=Unterbringung 

 

Gießen 

• Informationen zur Aufnahme von 

Menschen aus der Ukraine 

https://www.lkgi.de/gesundheit-und-

soziales/3861-informationen-zur-

aufnahme-von-menschen-aus-der-

ukraine 

 

• Caritasverband Giessen e.V. 

https://www.caritas-

giessen.de/aktuelles/presse/ukraine-

wie-sie-helfen-koennen-55a6a60d-

a68a-4613-bee4-9ed15a570271 

 

• Regierungspräsidium Giessen 

https://rp-

giessen.hessen.de/soziales/asylangele

genheiten/erstaufnahmeshyeinrichtung-

des-landes-hessen/aktuelles-zur-

aufnahme-von 

 

• VHS Gießen bietet Deutschkurse an. 

https://www.vhs-giessen.de/ 

 

• Hilfestellung für Menschen aus/in der 

Ukraine 

https://www.uni-

giessen.de/fbz/zentren/gizo/archiv/2022

/nothilfe 

 

• Tafel Gießen  

https://tafel-giessen.de/# 

 

• Stadt Gießen (Allgemeine 

Informationen) 

https://www.giessen.de/?NavID=1894.2

96&La=1&opt3=&qs=ukraine 
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• Wohnraum für Menschen aus der 

Ukraine 

https://www.giessen.de/index.php?ModI

D=7&FID=2874.16729.1&object=tx%7C

2874.16729.1 

 

Groß-Gerau 

• Informationen und 

Unterstützungsangebote 

https://www.kreisgg.de/soziales/soziale-

hilfen/solidaritaet-mit-der-ukraine-

informationen-und-

unterstuetzungsangebote/#:~:text=Wer

%20Unterst%C3%BCtzung%20ben%C

3%B6tigt%2C%20weil%20er,dem%20

Dolmetsch%2DPool%20angefragt%20

werden 

 

• DRK Spendenaufruf 

https://www.drk-gg.de/aktuell/neues-

aus-unserer-arbeit/meldungen/700-

spendenaufruf-zum-ukraine-

konflikt.html 

 

• Aktiv für Menschen aus der Ukraine 

https://www.gross-gerau.de/Wirtschaft-

Handel/Webinar-Aktiv-f%C3%BCr-

Ukraine.php?object=tx,3412.5&ModID=

7&FID=3411.19559.1 

 

Hersfeld-Rotenburg 

• Hilfe für die Ukraine (Ukraine-Hotline) 

https://www.hef-

rof.de/presse/nachrichten-archiv/2144-

ukraine-hessen-hilft-in-der-ukraine 

 

• Allgemeine Informationen, 

Wohnraumbörse, Kleiderkammer, 

Gesundheitssprechstunde u.v.m. 

https://integreat.app/lkhersfeldrotenburg

/de/ukraine 

 

• Wenn Sie helfen wollen! 

https://www.hef-rof.de/ukraine/sie-

wollen-helfen 

 

• Spendenaufruf der EV. 

Kirchengemeinde der Stadt- und 

Johanneskirche zu Bad Hersfeld 

https://evangelisch-im-zentrum-

hersfeld.de/ 

 

Hochtaunuskreis 

• Flüchtlingshilfe im Hochtaunuskreis 

(Sammlung hilfreicher Links) 

https://www.fluechtlingshilfe-

htk.de/infosammlung-gefluechtete-aus-

der-ukraine/ 

 

• Hochtaunuskreis Hilft (Übersetzer, 

Begleitet, Unterkunft, Wohnungen etc.) 

https://integreat.app/hochtaunuskreis/d

e/ukraine/hochtaunuskreis-hilft 

 

• Hilfe für Menschen aus der Ukraine 

(wichtige Informationen im Überblick) 

https://www.hochtaunuskreis.de/Aktuell

es/Hilfe-f%C3%BCr-Menschen-aus-

der-Ukraine/ 

 

Kassel 

• Allgemeine Hilfsangebote 

https://landkreiskasselhilft.de/ukraine/ 

 

• Hilfe für Menschen aus der Ukraine 

https://freiwillig-in-

kassel.de/de/nothilfeukraine 

 

• Allgemeine Informationen 

https://www.kassel.de/kasselhilft 

 

• Spendenaktion: Hilfsgüter für Tiere 

https://www.facebook.com/peppi.vonha

ndelbach/posts/1532545153798121 

 

• Diakonie Kassel  

https://www.dw-region-

kassel.de/download/ukraine-krise-wie-

sie-helfen-koennen 

• Christlich medizinisches Zentrum 

Kassel https://feg-ksw.de/ukrainehilfe/ 

 

• Annahme von Hilfsgütern und 

Helfertreff 

https://padlet.com/credoboxkassel/hkur

3stpe4w74kbx 
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• Caritasverband Nordhessen-Kassel 

https://www.caritas-

kassel.de/ukrainekrise/ukrainekrise 

 

• Paulskirche – Hilfsangebote für die 

Ukraine https://www.emk-

kassel.de/2022/03/14/hilfe-fuer-die-

ukraine/ 

 

Lahn-Dill-Kreis 

• Allgemeine Informationen  

https://www.lahn-dill-

kreis.de/aktuelles/fluechtlinge-im-

ldk/ukraine/#:~:text=F%C3%BCr%20da

r%C3%BCber%20hinausgehende%20F

ragen%20wenden,unsere%20Hotline%

2006441%20407%2D1464 

 

• Flüchtlingshilfe LDK Nord 

https://fluechtlingshilfe-ldk-nord.net/ 

 

Limburg-Weilburg 

• Fachdienst Migration/Allgemeine 

Informationen des Landkreises 

https://www.landkreis-limburg-

weilburg.de/politik-verwaltung/bereiche-

ansprechpartner/sozialamt/fachdienst-

migration?msclkid=3a9e3e73b03211ec

963c5261e9a2da2b&cHash=dbd02ae7

b03a9a9d6473974d63f01b2e 

• Bistum Limburg – Hilfe und Solidarität 

für die Ukraine 

https://ukraine.bistumlimburg.de/ 

 

• VHS Limburg-Weilburg Deutschkurse 

für Menschen aus der Ukraine 

https://www.vhs-limburg-

weilburg.de/service/news-

archiv/detailansicht/deutschkurse-fuer-

menschen-aus-der-ukraine/ 

 

 

 

 

 

 

Main-Kinzig-Kreis 

• Allgemeine Informationen des 

Landkreises 

https://www.mkk.de/aktuelles/ukrainehil

fe/ukrainehilfe.html 

 

• Weitere Hilfsangebote aus der Region 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/

osthessen/300321-spenden-und-

hilfsangebote-fuer-die-ukraine-in-

osthessen.html 

 

Main-Taunus-Kreis 

• Ukrainische Betreuungskräfte gesucht 

https://www.mtk.org/Krieg-in-der-

Ukraine-

10192.htm#:~:text=Ukrainische%20Betr

euungskr%C3%A4fte%20gesucht&text

=Menschen%20aus%20ihrer%20Heima

t%20schaffen,f%C3%BCr%20Kindertag

esst%C3%A4tten%20in%20den%20Ko

mmunen. 

 

• Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine im 

Main-Taunus-Kreis im Aufbau 

https://www.fluechtlinge-

mtk.de/2022/03/01/hilfe-fuer-

gefluechtete-aus-der-ukraine-im-main-

taunus-kreis-im-aufbau/ 

 

• Informationen für Geflüchtete aus der 

Ukraine  

https://www.vhs-

mtk.de/einzelnachricht/?tx_news_pi1%

5Bnews%5D=909&tx_news_pi1%5Bco

ntroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bac

tion%5D=detail&cHash=1a6beb3a6e2c

b11bddeea81fc95ce24b 
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Marburg-Biedenkopf 

• Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine 

(Allgemeine Informationen) 

https://www.marburg-

biedenkopf.de/soziales_und_gesundhei

t/migration_asyl/hilfe-fuer-gefluechtete-

aus-der-ukraine.php 

 

• Allgemeine und lokale Infos für 

Geflüchtete aus der Ukraine 

https://integreat.app/marburg-

biedenkopf/de/sonderseite-fuer-

ukrainische-

staatsangehoerige/sonderseite-

ukraine?gclid=EAIaIQobChMIyvma-

cX89gIVWMTVCh2gpwkWEAAYAiAAE

gIANPD_BwE 

 

• Wohnraum für Geflüchtete aus der 

Ukraine https://www.marburg-

biedenkopf.de/soziales_und_gesundhei

t/migration_asyl/Wohnraum-fuer-

Gefluechtete-aus-der-Ukraine.php 

 

• So können Sie helfen! 

https://www.op-

marburg.de/Marburg/Hilfe-fuer-die-

Ukraine-aus-Marburg-Biedenkopf 

 

• AWO Marburg-Biedenkopf 

(Spendenaufruf) 

https://www.awo-marburg-

biedenkopf.de/ 

 

Odenwaldkreis 

• Inforationen für Geflüchtete aus der 

Ukraine und Helfer:innen 

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ 

 

• Deutsches Rotes Kreuz: Kostenlose 

Kleidung für Flüchtlinge. 

 

• Landkreis kümmert sich um die 

Verwaltung und vergabe von privatem 

Wohnraum. 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/s

uedhessen/300335-spenden-und-

hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

suedhessen.html 

 

• Herzenssachen Odenwald e.V. 

https://www.herzenssache-

odenwald.de/ 

 

Offenbach 

• Hilfe für die Ukraine  

https://www.kreis-

offenbach.de/B%C3%BCrgerservice/Uk

raine/ 

 

• Offenbach hilft 

https://www.offenbach.de//leben-in-

of/familie_soziales/buergerliches_enga

gement/ukraine-hilfe/subrubrik-ukraine-

hilfe.php 

 

• Diakonie Frankfurt Offenbach 

https://www.diakonie-frankfurt-

offenbach.de/hilfe-fuer-gefluechtete-

aus-der-ukraine/ 

 

• Offenbacher helfen 

https://offenbacherhelfen.de/ 

 

• Caritasverband Offenbach 

https://www.caritas-offenbach.de/ 

 

• Freiwilligenzentrum Offenbach  

https://fzof.de/ 

 

• DRK Offenbach – Nothilfe Ukraine 

https://www.drk-of.de/ 
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Rheingau-Taunus-Kreis 

• Allgemeine Informationen des 

Landkreises 

https://www.rheingau-

taunus.de/migranten/ukraine.html 

 

• Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-

Taunus e.V. 

https://www.caritas-wiesbaden-

rheingau-taunus.de/spende-und-

engagement/nothilfe-fuer-ukrainer-

innen/nothilfe-fuer-ukrainer-innen 

 

• Auflistung weiterer Hilfsangebote in den 

Gemeinden 

https://www.harmonyfm.de/nachrichten/

hessen/wiesbaden/300343-spenden-

und-hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

wiesbaden-und-mainz.html 

 

Schwalm-Eder-Kreis 

• Sonderseite Ukraine (Lokale 

Informationen) 

https://www.schwalm-eder-

kreis.de/Aktuelles/Hilfe-fuer-die-

Ukraine/-1.htm?#substart 

 

• Allgemeine Informationen 

https://integreat.app/schwalm-eder-

kreis/de/sonderseite-ukraine 

 

Vogelsbergkreis 

• Allgemeine Informationen 

https://www.vogelsbergkreis.de/kreisver

waltung/aktuelle-nachrichten/krieg-in-

der-ukraine-infos-und-anlaufstellen/ 

 

Waldeck-Frankenberg 

• Allgemeine Informationen des 

Landkreises  

https://www.landkreis-waldeck-

frankenberg.de/informieren-

beantragen/verwaltung-

verstehen/fachdienste/soziale-

angelegenheiten/ukrainehilfe/ 

 

Werra-Meißner-Kreis 

• Allgemeine Informationen des 

Landkreises https://www.werra-

meissner-kreis.de/sonderseite-ukraine-

krieg 

 

Wetteraukreis 

• Hilfe im Wetteraukreis 

https://wetteraukreis.de/aktuelles/press

emitteilungen/detail/ukraine-hilfe-im-

wetteraukreis?fbclid=IwAR0rNUy8qvUu

RNHTQp8AX9D8MeUeVeprh6MGCc6g

-g4yf0G-jkjcPbtrvJY 

 

• Wohnungsbörse 

https://wetteraukreis.de/aktuelles/ukrain

e/wohnungboerse-fuer-

fluechtlinge/formular-biete-unterkunft-

an 

 

Wiesbaden  

• Ukrainehilfe der Stadt Wiesbaden  

https://www.wiesbaden.de/leben-in-

wiesbaden/gesellschaft/engagement/uk

rainehilfe.php 

 

• Partnerschaftsverein/Spendenaktion 

https://www.wiesbaden-kamenez-

podolski.de/ 

 

• Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-

Taunus 

https://www.caritas-wiesbaden-

rheingau-taunus.de/ 

 

• Freiwilligenzentrum Wiesbaden 

https://www.fwz-wiesbaden.de/ukraine-

hilfe/ 

 

• Ukrainehilfe Wiesbaden Westend 

https://www.facebook.com/Ukrainehilfe

WiesbadenWestend 
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Hilfsangebote der 

Kommunen in Hessen 

B 

Bad Homburg 

• Hilfe für geflüchtete aus der Ukraine 

(Anmeldung, Wohnraum, 

Erstversorgung, Spenden, Paten mit 

Sprachkenntnissen) 

https://www.bad-

homburg.de/rathaus/aktuelles/neues_a

us_der_Stadt/ukraine-hilfe.php 

Hochtaunus-Kliniken Bad Homburg  

• Sachspendensammlung  

https://www.hochtaunus-

kliniken.de/hochtaunus-kliniken-setzen-

hilfsaktion-fuer-die-ukraine-fort-27156 

Bad Nauheim  

• Hilfe suchen/anbieten  

https://www.nachbarschaftshilfe-bad-

nauheim.de/ukraine/ 

Bad Soden  

• Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine  

https://www.bad-soden.de/fuer-die-

buerger/aktuelles/ukraine/ 

Bad Wildungen 

• Ukrainehilfe  

https://www.bad-

wildungen.de/ukrainehilfe/ 

Baunatal 

• Hilfe für Menschen aus der Ukraine und 

Informationen zur Aufnahme 

https://www.baunatal.de/de/aktuelles/uk

raine.php 

Breitscheid 

• Hilfsangebote 

https://ukrainehilfe-breitscheid.de/ 

 

 

 

Butzbach 

• Stadt Butzbach koordiniert 

Hilfsangebote  

https://stadt-butzbach.de/buerger-

service/hilfe-fuer-die-ukraine-stadt-

butzbach-koordiniert-hilfsangebote/ 

Büdingen  

• Ukraine-Hilfe 

https://www.stadt-

buedingen.de/Stadtleben/Gesellschaft-

Soziales/Ukraine-Hilfe/ 

D 

Darmstadt 

• Hilfsangebote für betroffene 

Studierende und Helfer:innen 

https://studierendenwerkdarmstadt.de/b

eratung-und-soziales/ukraine-krieg-

hilfsangebote-fuer-betroffene-

studierende/ 

Dieburg 

• Aktionsbündnis ‘‘Ukrainehilfe Dieburg‘‘ 

suchen dringend freiwillige Helfer und 

koordinieren Wohnraumangebote 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/s

uedhessen/300335-spenden-und-

hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

suedhessen.html 

Dillenburg 

• Hilfe für Ukraine Flüchtlinge  

https://www.dillenburg.de/hilfe-fuer-

ukraine-fluechtlinge/ 

Dornberg 

• Informationen zur Ukraine-Hilfe 

https://www.gemeinde-

dornburg.de/aktuelles-

termine/aktuelles/details/news/detail/Ne

ws/informationen-zur-ukraine-hilfe/ 
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E 

Eltville 

• Ukraine Hilfe in Eltville / ДОПОМОГА 

УКРАЇНІ В ELTVILLE 

https://www.eltville.de/rathaus/ukraine-

hilfe/?no_cache=1 

• Helping Hands / Sach- und 

Geldspenden 

https://www.eltville-helpinghands.de/ 

Eppstein 

• Allgemeine Informationen  

https://www.eppstein.de/de/rathaus/akt

uelles/krieg-in-der-ukraine/ 

Erbach 

• Erbach zeugt sich solidarisch – 

Allgemeine Informationen 

https://www.erbachsolidarisch.de/ukrain

e-hilfen/ 

Eschenburg 

• Möbel-Börse für Flüchtlinge 

https://www.gemeinde-

eschenburg.de/hilft/ 

F 

Frielendorf 

• Hilfe für die Ukraine (Allgemeine 

Informationen) 

https://www.frielendorf.de/rathaus-

politik/aktuelles/hilfe-fuer-die-ukraine/ 

Fürth 

• Ansprechpartner Flüchtlingshelfer, 

Schulpaten und Sprachmittler. 

https://www.gemeinde-

fuerth.de/gemeinde/bekanntmachungen

-buergerinformation/informationen-zur-

ukraine-hilfe/ 

G 

Gelnhausen  

• Lokale Hilfe für ukrainische Flüchtlinge 

https://www.gelnhausen.de/rathaus-

politik/aktuelles/hilfe-fuer-die-ukraine/ 

 

Gladenbach 

• Helfer gesucht! 

https://www.gladenbach.de/home/aktue

lles/hilfen-hilfspakete-und-mehr/hilfen-

hilfspakete-und-mehr.html 

H 

Hanau 

• DRK Hanau (Sachspenden) 

https://www.drk-ov-hanau.de/hilfe.html 

• Diakonie Hanau  

https://diakonie-hanau.de/ 

Hattersheim 

• Stadtverwaltung koordiniert 

Hilfsangebote 

https://www.kriftel.de/rathaus-

politik/aktuelles/krieg-in-der-ukraine/ 

Heppenheim 

• Flüchtlingshilfe Heppenheim, 

Koordination der Vergabe von 

Wohnraum, Helfer:innen aller Art 

willkommen. 

http://www.fh-hp.de/ 

Hofheim 

• Ukraine Hilfe 

https://www.hofheim.de/leben/ukraine-

hilfe-03-2022.php 

K 

Karben  

• Ukraine-Hilfe in Karben  

https://www.karben.de/Ukraine-Hilfe 

Kelkheim 

• Aktuelles und Bekanntmachungen 

https://www.kelkheim.de/_rubric/detail.p

hp?rubric=DE+Aktuelles-und-

Bekanntmachungen&nr=17211 

Kriftel  

• Krieg in der Ukraine – Wir wollen helfen  

https://www.kriftel.de/rathaus-

politik/aktuelles/krieg-in-der-ukraine/ 
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Königsstein im Taunus 

• Ukrainehilfe Königsstein i.T. ruft zu 

Spenden auf! 

https://www.koenigstein.de/ksn/K%C3

%B6nigstein/Home/Ukraine/Ukrainehilf

e%20K%C3%B6nigstein%20i.T./ 

L 

Langen  

• Hilfe für die Ukraine  

https://www.langen.de/de/ukrainehilfe.h

tml 

Lautertal 

• Freiwillige Helfer und Sachspenden 

gesucht! 

https://www.lautertal-vogelsberg.de/ 

Lindenfels 

• Informationen zu Wohnraum und 

Ansprechpartner für Menschen aus der 

Ukraine. 

https://www.lindenfels.de/default-

8c11a1d70c 

M 

Maintal 

• Hilfsangebote  

https://www.maintal.de/seite/570651/hilf

e-f%C3%BCr-die-ukraine!.html 

Marburg 

• “Ukrainehilfe“ der Stadt: Kontakt und 

“Hilfe-Börse“ 

https://www.marburg.de/portal/meldung

en/stadt-eroeffnet-ukrainehilfe-in-

gassmann-stadion-900008665-

23001.html?rubrik=900000004 

• Stiftung Marburg Mission 

(Spendenaufruf) 

https://www.marburger-

mission.org/de/infothek/news/2022/03/s

penden-fur-ukrainische-fluchtlinge/ 

Melsungen  

• Hilfe für die Ukraine  

https://www.melsungen.de/hilfe-fuer-

die-ukraine/ 

Michelstadt 

• Ukraine-Hilfe 

https://www.michelstadt.de/aktuelles/ne

uigkeiten/detail/?tx_news_pi1%5Bnews

%5D=225&tx_news_pi1%5Bcontroller

%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5

D=detail&cHash=34b24585cb159762b

897162df79122dc 

Mosbach 

• Unterstützung für Geflüchtete aus der 

Ukraine 

https://www.drk-

mosbach.de/aktuell/presse-

service/meldungen/unterstuetzung-fuer-

gefluechtete-aus-der-ukraine.html 

• Infos und Hilfe  

https://www.mosbach.de/Ukraine.html 

Mörfelden-Walldorf 

• Koordination der Vergabe von privatem 

Wohnraum. 

https://www.moerfelden-

walldorf.de/de/aktuelles/hilfe-fuer-die-

ukraine/ 

N 

Nauheim 

• Gemeinde sucht Dolmetscher und 

koordiniert die Vergabe von privatem 

Wohnraum für Geflüchtete. 

https://www.nauheim.de/index.php?obj

ect=tx|3687.5.1&ModID=255&FID=368

7.5050.1 

Neu-Anspach 

• Hilfeleistungen für Ukrainische 

Flüchtlinge  

https://www.neu-

anspach.de/sv_neu_anspach/News/20

22/03-

M%C3%A4rz/Hilfeleistungen%20f%C3

%BCr%20ukrainische%20Fl%C3%BCc

htlinge/ 

Nidderau 

• Spendenaufruf der Stadt 

https://www.nidderau.de/ukrainehilfe/ 
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O 

Obertshausen  

• Hilfsangebote  

https://www.obertshausen.de/de/aktuell

es-1/ukraine-hilfe 

Oberursel 

• Stadt unterstützt bei Hilfsangeboten 

https://www.oberursel.de/de/presse-

artikel/2022-03/ukraine-hilfe/ 

R 

Reinheim 

• Reinheim e.V. stellt Spendenkonto 

bereit und sucht helfende Hände aller 

Art. 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/s

uedhessen/300335-spenden-und-

hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

suedhessen.html 

Rüsselsheim 

• Informationen und Hilfe für Menschen 

aus der Ukraine 

https://www.ruesselsheim.de/ukraine-

hilfe.html 

S 

Schotten 

• Rund um Hilfe für Ukraine 

https://www.schotten.de/index_main.ph

p?unid=1300&PHPSESSID=dcd17204

91ce6fc761f4800580404d7a 

Schöneck  

• Lokale Hilfe für Ukraine 

https://www.schoeneck.de/leben-

wohnen/familie-soziales/hilfe-fuer-die-

ukraine/ 

Schwalbach 

• Hilfen für Geflüchtete und die Ukraine  

https://www.schwalbach.de/Aktuelles/Hi

lfen-fuer-Gefluechtete-und-die-

Ukrainie.html 

 

T 

Trebur  

• Allgemeine Informationen  

https://trebur.de/ukraine-hilfe.html 

V 

Viernheim 

• Spendenkonto für die polnische 

Partnerstadt Mlava zur Unterstützung 

bei der Verpflegung von Ukrainische 

Flüchtlingen 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/s

uedhessen/300335-spenden-und-

hilfsaktionen-fuer-die-ukraine-in-

suedhessen.html 

W 

Weilburg 

• Informationen zur Ukraine-Hilfe 

https://www.weilburg.de/de/rathaus-

aktuelles/aktuelles/item/5440-

informationen-zur-ukraine-hilfe.html 

Weiterstadt 

• Weiterstadt hilft! Informationen zu Hilfe 

für die Ukraine! 

https://www.weiterstadt.de/verwaltung-

service/aktuelles/ukraine-

hilfe/index.php 

Wetzlar 

• Malteser Wetzlar 

https://www.malteser-

wetzlar.de/hauptmenue/spenden-und-

helfen/ukraine-

krise.html?utm_source=https://www.go

ogle.de/ 
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