Solidaritätsaufruf in der
Gemeinde Michendorf:
Unterbringungsmöglichkeiten für
Flüchtlinge vor dem Krieg in der Ukraine
Liebe Michendorferinnen und Michendorfer,
mit Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine zeigt sich schmerzlich, dass Frieden in Europa nicht
selbstverständlich ist.
Unsere Herzen, unsere Gedanken und unsere Sorgen sind bei denen, die Leid erfahren, bangen und die
Flucht aus dem Heimatland als einzigen Ausweg sehen. Der furchtbare Krieg, den Russland gegen die
Ukraine führt, zwingt bereits jetzt viele Menschen zur Flucht in Richtung Westen. Insbesondere Ältere,
Frauen und Kinder versuchen sich in Sicherheit zu bringen, sind zu Zehntausenden bereits in unserem
Nachbarland Polen angekommen und können das Angebot der Deutschen Bahn auf kostenfreie
Weiterbeförderung nutzen.
In dieser Stunde muss Solidarität großgeschrieben und gelebt werden. Der Krieg in der Ukraine geht uns
hierzulande an! Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden auch bei uns ankommen und auf unsere
Unterstützung angewiesen sein.
„Ich sehe uns als Gemeinde in der Pflicht, für die nun fliehenden Menschen da zu sein und ihnen
aktiv zu helfen; was wir im Verbund mit anderen Akteuren für die Menschen tun können, sollten
wir tun. Neben dem Erfassen von Unterbringungsmöglichkeit in gemeindeeigenen Einrichtungen,
möchte ich auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Michendorf, aufrufen, Ihre
Möglichkeiten zu prüfen, um Flüchtlinge in privaten Unterkünften wie einem freien Gästezimmer,
einer Einliegerwohnung oder einem freien Sommerhäuschen aufzunehmen. Jede Hilfe ist hier
herzlich willkommen und so wichtig.“
Claudia Nowka, Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf
Zur besseren Koordinierung ist eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet worden. Bitte senden Sie Ihre
Unterstützungsangebote mit Ihren Kontaktangaben an michendorf-hilft@michendorf.de.
Vorrangig sammeln wir gemeinsam mit dem Landkreis zunächst Kontakte und Adressen für die
Unterbringung von Geflüchteten – weiterer Unterstützungsbedarf zu notwendigen Bedarfsgegenständen
wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Hinweis: Es handelt sich zunächst um eine Erstabfrage bzw. -kontakt. Sie gehen noch keine Verpflichtung
ein. Sollten wir auf Ihr Angebot zurückkommen, werden alle Details später persönlich besprochen.

