Q&A : Wie können Sie ukrainischen Flüchtlingen helfen?
Uns erreichen viele Anfragen, wofür wir sehr dankbar sind. Hier haben wir für Sie die
häufigsten Fragen gesammelt:
•

•

•

•

•

Wie kann ich Flüchtlingen helfen?
Auf der Website finden Sie konkrete Informationen wie Sie ukrainischen Flüchtlingen
direkt helfen können. Link: https://avc-ch.org/de/hilfsaktion-krieg-ukraine
Hilft AVC auch in direkt in der Ukraine?
Wir koordinieren unsere Arbeit mit unseren Kollegen von AVC Österreich und ACP
Italia sowie Nehemia, dem humanitären Zweig von AVC in Deutschland und
Tschechien: Nehemia in Deutschland kümmert sich um die Flüchtlinge, die in Polen
ankommen sowie um Flüchtlinge innerhalb der Ukraine. Auch Evakuierungen werden
durchgeführt. Mittlerweile kommen bereits Flüchtlinge bei AVC Deutschland an, die
vorerst in Nidda bleiben können. Das Ziel ist, sie so bald wie möglich
weiterzuvermitteln, z.B. an Kirchgemeinden.
Nehemia in Tschechien evakuiert unter grosser Gefahr Kinder aus Waisenheimen in
der Ostukraine und bringt sie in die Westukraine oder in die angrenzenden Länder.
Nehemia ist schon seit Jahren in der Ukraine aktiv und unterstützt Waisenhäuser,
lokale Pastoren, sowie HIV-positive Kinder, Obdachlose und Binnenflüchtlinge.
Wo hilft AVC überall?
AVC ist ein Missions- und Hilfswerk, das sich weltweit für verfolgte Christen und
Notleidende einsetzt. Unser Engagement erstreckt sich auf über sechzig Länder auf
vier Kontinenten.
In der aktuellen Ukrainekrise helfen wir sowohl in der Ukraine als auch in den
umliegenden Ländern wie Moldawien, Polen, Rumänien und der Slowakei. Auch in
Tschechien und Deutschland beherbergt AVC Deutschland bzw. Nehemia Tschechien
Flüchtlinge.
Kann ich einen Einsatz vor Ort machen?
Unsere lokalen Partner sind total ausgelastet und pausenlos im Einsatz, um so viele
Flüchtlinge wie nur möglich aufzunehmen und aus der Kälte zu retten. Es gibt keine
zusätzlichen Schlafplätze und keinerlei Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort. Wir
möchten unsere Partner schützen und möchten ihnen diese Last nicht noch
zusätzlich aufbürden. Deswegen ist es im Moment nicht möglich mit AVC Schweiz
einen Einsatz vor Ort zu machen.
Kann ich ehrenamtlich bei AVC Schweiz mithelfen?
Aktuell sind wir nicht mehr auf der Suche nach Volontären in Zusammenhang mit
dem Ukrainekonflikt. Wenn Sie allerdings auch offen für andere Einsätze sind,
können Sie sich gerne unter mail@avc-ch.org melden. Am besten geben Sie kurz Ihre
Fähigkeiten an.
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Wir nehmen Ihre Anfrage auf und werden nach Bedarf darauf zugreifen. Weitere
Infos finden Sie hier: https://avc-ch.org/de/mitmachen/ehrenamtlich-mitarbeiten
Wann und wo kann ich die Sachen vorbeibringen?
Montags bis freitags, 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr.
Adresse: AVC Schweiz, Industriestrasse 21, 2553 Safnern
Wo finde ich die Liste für die Sammelstellen von AVC?
Hier finden Sie den Link zur Sammelstellen-Liste: https://avcch.org/de/spenden/sachspenden
Beachten Sie, dass die Kleiderspenden, die wir erhalten ab sofort an unsere
Secondhand-Kleidershops und sonstige Projekte weitergeleitet werden. Bitte keine
Lebensmittel an den Sammelstellen abgeben, da die Sammelstellen nicht sofort
geleert werden!
Nehmen Sie auch Medikamente an?
Wir nehmen keinerlei Medikamente oder medizinische Produkte an im Moment.
Braucht es auch Bibeln für die Ukraine?
Tatsächlich bestätigen mehrere externe Berichterstattungen, dass Bibeln rar
geworden sind. Der Wunsch der Ukrainer nach Bibeln ist scheinbar sehr gross. Wir
hören von vielen Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen.
Hilft AVC nur Christen?
Notleidende profitieren unabhängig ihres Geschlechts, ihrer politischen Gesinnung,
Religion, Herkunft oder sozialen Stellung. Unsere lokalen Partner sind Christen
verschiedener Konfessionen, es besteht aber keinerlei Druck auch Christ werden zu
müssen bzw. es wird aufgrund der Hilfe keinerlei Gegenleistung im kultischen Bereich
erwartet.
Ist es möglich, dass AVC Flüchtlinge in der Schweiz vermittelt?
Wir fokussieren uns auf unsere langjährigen und bewährten Netzwerke mit lokalen
Partnern in der Ukraine und in den umliegenden Ländern. Unsere Nothilfe kommt
ihnen zugute. In Moldawien z.B. nimmt unser Partner Frauen und Kinder auf, die
keinerlei Kontakte in Europa haben und die sonst nirgends hin könnten. Bitte melden
Sie sich direkt beim Bund oder bei Ihrer kantonalen Anlaufstelle für Flüchtlinge, wenn
Interesse besteht einen oder mehrere Flüchtlinge bei sich aufzunehmen.
Auch unter folgenden Adressen können Sie sich melden: Diese Angebote sind von der
Schweizerischen Evangelischen Allianz initiiert: https://www.fluechtlingenhelfen.ch/ukraine-russland-konflikt oder https://kirchen-helfen.ch/
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Wo ist die Not am grössten?
Geldspenden sind sehr willkommen. Wir möchten weiterhin im grossen Stil
Lebensmittel vor Ort einkaufen. Die Nahrungsmittelpreise in Moldawien haben sich
aber innerhalb einer Woche bereits verdoppelt. Viele Produkte sind in Moldawien in
diesen Mengen nicht erwerbbar und neu rationiert.
Unsere Partner brauchen zudem Gebet: Tag und Nacht sind sie im Einsatz. Es ist
schwierig zu ruhen, wenn man sieht, wie Frauen und Kinder bei Minustemperaturen
an der Grenze stehen und ihnen der Erfrierungstod droht. Sie brauchen göttliche
Kraft, Ideen und Weisheit. Weiter bitten wir um Gebet für die ukrainischen Frauen
und Kinder und deren Schutz vor Menschenhändlern. Wir haben bereits Berichte,
dass Kriminelle diese Notsituation schamlos ausnutzen.
Wie kann ich Kinder und Babys unterstützen?
Pampers (keine Stoffwindeln) sowie Babymilchpulver oder Babyschlafsäcke sind
stark nachgefragt im Moment. Bitte geben Sie die Pampers an einer Sammelstelle
oder direkt in der Zentrale in Safnern ab. Zurzeit nehmen wir jedoch weder Kinderoder Reisebetten noch Kinderwagen in Empfang, da wir keine Ladekapazitäten dafür
haben in unseren LKWs. Bitte Fragen sie doch nochmals in einigen Wochen an.
Braucht es Baby- und Kinderkleider?
Beachten Sie, dass die Kleiderspenden, die wir erhalten, ab sofort an unsere
Secondhand-Kleidershops und sonstige Projekte weitergeleitet werden. Wir haben
für den Moment genügend Kleiderspenden für ukrainische Flüchtlinge erhalten.
Hier finden Sie den Link zur Sammelstellen-Liste: https://avcch.org/de/spenden/sachspenden
Nehmen Sie auch Lebensmittel an?
Wir nehmen Lebensmittel an. Wichtig ist, dass die Lebensmittel konservierbar und
trocken sind. Das heisst, keine Kühl-, Tiefkühl- oder Frischprodukte. Auch Fleisch
können wir aus logistischen und zolltechnischen Gründen nicht annehmen. Bitte
bringen Sie alle Lebensmittelspenden direkt an die Industriestrasse 21, 2553 Safnern
und nicht an eine Sammelstelle!
Wie soll ich die Sachspenden verpacken?
Bitte verpacken Sie die Spenden in Bananenschachteln. Da die Kartonschachteln
gestapelt werden, diese bitte nicht überfüllen. Offene Taschen, Rollkoffer, Plastiksäck
sowie sonstige Kartonschachteln sich nicht und erschweren uns die Arbeit. Bitte
schreiben Sie die Schachteln zusätzlich an.
Warum müssen die Lebensmittel noch mindestens sechs Monate haltbar sein?
Wir möchten Ihre Sachspenden so schnell wie möglich zu unseren lokalen Partnern
und den Flüchtlingen bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir beim Zoll keine
Probleme haben oder aufgehalten werden. Es ist illegal abgelaufene Waren zu
exportieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

