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In der gleichen Schule, in der sich die

2

Sozialküche befindet, kümmern sich Frei-

1 In Ouituz verabschieden Kinder des Kolpingzentrums einen Hilfstransport von KOLPING
Rumänien. 2 Vasyl Savka mit Corneliu Bulai, der
die Transporte der Rumänen leitet. 3 Patrycja
Kwapik von KOLPING Polen empfängt Flüchtlinge am Bahnhof. 4 Im Nationalbüro in Ungarn
werden Medikamente erfasst. 5 Auch in Polen
wird fleißig gepackt und registriert. 6 Die Sozialküche in Czernowitz kocht täglich bis zu 450
warme Mahlzeiten für die Bevölkerung.
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2

3

Standorte verteilt wurden“, schätzt Vasyl

wurde umgehend eine Spendenaktion

Savka den Umfang der Lieferungen.

gestartet, die bis heute eine überwälti-

willige auch mit Herzblut um geflüchtete
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Überwältigende Solidarität

Nun wird es wichtig sein, die Nothilfe nicht abreißen zu lassen, sondern

Alle arbeiten eng zusammen
Dass die Notunterkünfte von KOLPING

Finanziert werden all diese Nothilfe-Maß-
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Text: Michaela Roemkens

Ukraine und Aktionen wie die Sozialküche dauerhaft bestehen können – dafür

Volle Kraft: So hilft KOLPING der Ukraine

sorgen die Kolpinggeschwister aus den

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Kolpinggemeinschaft unglaubliche Kräfte
mobilisiert, um kriegsleidenden und flüchtenden Menschen zu helfen. KOLPING INTERNATIONAL
koordiniert die Nothilfeaktionen der europäischen Verbände und finanziert sie über Spenden.

tende und Freiwillige der Kolpingverbände
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Nachbarländern mit großem Engagement.
Seit Kriegsbeginn sind zahlreiche MitarbeiPolen, Rumänien, Slowakei und Ungarn
im Dauereinsatz, um regelmäßig Transporte mit benötigten Hilfsgütern in die
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1 Ein Geflüchteter mit Nothilfepaket aus Lebensmitteln, Decken und Kleidung. 2 Spiel und Spaß
für Schulkinder in Czernowitz. 3 Im Kolpinghaus in der Slowakai wurde gemeinsam Ostern gefeiert. 4 Das Krankenhaus in Czernowitz freut sich über eine Lieferung mit Medikamenten.

