
          

 

         Unterkirnach, 10.04.2022 

 

Ukrainehilfe Unterkirnach 

Überragende Hilfsbereitschaft in unserer Gemeinde  

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Unterkirnach, 

an Alle, die uns so zahlreich unterstützen, 

 

knapp zwei Monate dauert nun der unsägliche Krieg in der Ukraine und leider scheint 

auch kein Ende in Sicht. Knapp anderthalb Monate ist es her, seit wir entschieden 

haben zu helfen, als wir uns das erste Mal an Sie alle gewandt und um Hilfe gebeten 

haben.  

 

Mit dem heutigen Brief möchten wir Ihnen noch einmal danken, aber auch gerne 

Informationen zukommen lassen, was wir seit Anfang März durch Ihre Geld- und 

Sachspenden auf die Beine stellen konnten. 

 

Bereits zwei Mal haben sich mutige Fahrerinnen und Fahrer auf den Weg in die 

Ukraine gemacht. So konnten wir jeweils um die drei Tonnen Hilfsgüter wie 

Lebensmittel, Medikamente, Decken, Hygieneartikel, Wasser und vieles, vieles mehr 

in die Stadt Lwiw (Lemberg) transportieren und direkt an bedürftige Stellen wie eine 

Klinik, einige Schulen, die jetzt als Unterkünfte dienen, und andere Anlaufstellen 

verteilen. Weitere Transporte werden nötig sein und sind von uns geplant. 

 

48 geflüchteten Menschen konnten wir in den letzten Wochen mit Ihrer Hilfe und 

großartigen Unterstützung bei uns im Dorf ein vorübergehendes zu Hause, einen 

sicheren Ort geben. 

 

Wir haben eine gesicherte medizinische Erstversorgung aufbauen können, eine 

Traumaversorgung ist möglich und einige der Kinder gehen bereits zur Schule.  

 

Regelmäßig finden Treffen statt, damit untereinander Kontakte und hoffentlich auch 

Freundschaften entstehen können. Für die Erwachsenen wird demnächst 

Deutschunterricht angeboten werden.  

 

Die Organisation und Aufgabenverteilung mit all unseren ehrenamtlich Tätigen ist 

einfach unbeschreiblich toll, gleichwohl es ab und an auch Herausforderung war alles 

umzusetzen, was nötig war bzw. ist. So viele packen mit an, sind abrufbereit und 

bringen sich ein. Hierfür unseren herzlichen Dank. 

 

 



An dieser Stelle möchten wir uns auch bedanken bei: 

 

Chirurgie Orthopädie VS Dr. Daub, Dr. Kaiser, Dr. Schölzel, Dr. Ziefle 

Sanitätshaus Reichmann 

Schwarzwald Apotheke Villingen-Schwenningen 

Klinikum VS mit Apotheke Klinikum VS 

Sozialstation Unterkirnach 

Apotheke Unterkirnach 

 

Es macht uns stolz, dass wir von so vielen Stellen Unterstützung erfahren dürfen. 

 

Unser aller Engagement wird weiter nötig sein, wir dürfen und wollen nicht 

nachlassen. Bitte helfen Sie uns weiter. 

 

 

Sachspenden jeglicher Art bitte an: Ukrainehilfe@Unterkirnach.de  

 

Unabhängig davon, ob Sie Elektrogeräte, Lebensmittel oder Kleidung spenden 

möchten, bitten wir Sie, die möglichst in einer Liste aufgeführten Artikel an diese 

genannte Emailadresse zu senden.  

Bei konkretem Bedarf von unserer Seite, werden wir mit Ihnen in Kontakt treten und 

die benötigen Güter abholen.  

 

Bitte derzeit keine unabgesprochenen Anlieferungen von Hilfsgütern. 

 

 

Ehrenamtliche Hilfsangebote wie z.B. Dolmetschen, persönliche Betreuung, 

Begleitung, Einkäufe oder ähnliches bitte an: Ukrainehilfe-Ehrenamt@Unterkirnach.de  

 

 

Über Wohnraumangebote, möglichst abgeschlossene Wohneinheiten, freuen wir uns 

weiterhin. Hierfür verwenden Sie bitte: Ukrainehilfe-Wohnraum@Unterkirnach.de. 

 

 

Auch über Geldspenden auf unser Spendenkonto freuen wir uns natürlich jederzeit: 

Gemeinde Unterkirnach, Stichwort Flüchtlingshilfe,  

Sparkasse VS, BIC: SOLADES1VSS, IBAN: DE58 6945 0065 0151 0760 83 

 

Stellvertretend für die Dorfgemeinschaft 

 

 

 

Susanne Ciampa   Horst Belz   Andreas Braun 
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