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Liebe Schwestern und Brüder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in Anbetracht des Krieges in der Ukraine und der Verzweiflung der fliehenden Menschen, die bei uns 

Schutz suchen, fragen sich viele Menschen, wie sie jetzt konkret helfen können. 
 

Es gibt folgende Möglichkeiten der Unterstützung: 

 Unterkünfte stellen: sowohl Notunterkünfte als auch langfristig. 

 Geldspenden: sowohl über die Sonderkollekte als auch an Caritas international und die 

Caritas Berlin.  

 Persönlich: Ihre Anwesenheit, Ihre Talente und Ihre Professionen sind gefragt. 
 

In Kürze wird es Anregungen zur Errichtung von sogenannten Caritas-Ukraine-Zentren in unseren 

Pfarreien und Gemeinden geben, die Ihnen Wege aufzeigen werden, sich vor Ort zu engagieren. 

Zudem ist für den 20.03.2022 eine Sonderkollekte zu Gunsten der Ukrainehilfe empfohlen, die zu 

gleichen Teilen an Caritas international und Hilfsprojekte im Erzbistum Berlin geht. 

Auch wenn die aktuellen Herausforderungen unbezwingbar scheinen: Haben wir den Glauben daran, 

dass unsere Hilfe den Unterschied ausmacht und wir etwas tun können. 
 

Engagement braucht fachliche und organisatorische Beratung. Daher laden wir Sie am 16.03.2022 

um 19 Uhr zu einem digitalen Treffen ein. Bei diesem wird es darum gehen, wie Hilfe lokal in Ihrer 

Pfarrei oder Gemeinde organisiert werden kann. Bitte melden Sie sich dazu unter 

https://www.dioezesanrat-berlin.de/caritas-ukraine an.  
 

Sie haben eine konkrete Idee und wollen sich engagieren? Sie wollen eine Unterkunft zur Verfügung 

stellen? Sie wollen in Ihrer Pfarrei, Ihrer Gemeinde oder Ihrem Verband aktiv werden: Melden Sie 

sich bitte bei Michael Haas-Busch (M.Haas-Busch@caritas-berlin.de / +49 (0)172 424 10 89) oder 

Bernadette Feind-Wahlicht (b.feind-wahlicht@caritas-berlin.de / +49 (0)172 731 05 10).  
 

Vielen Dank für Ihr konkretes Tun der Nächstenliebe. 

____________ 

Weitere Informationen finden Sie unter www.erzbistumberlin.de/ukraine oder www.caritas-

berlin.de/ukraine-nothilfe 

Jesus sagt: „Amen, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem 

Berg sagt: Heb dich empor und stürz dich ins Meer! und 

wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, 

dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Mt 11,23 
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