
 

 

Kontakt:  „Gute Stube“, Rommerserstr. 2 in Gersfeld,  

S. Massel: 0176-36369405,    H. Vonderau: 0175-2447986                      email: gutestube@gersfeld.de 

Offener Treff 

Wir gehen davon aus, dass es gut wäre, wenn die Ukrainer*innen                  

die Möglichkeit hätten, sich in ihrer Landessprache auszutauschen              

und überlegen, eine entsprechende Treffmöglichkeit zu schaffen.              

Dazu suchen wir Unterstützung in der Organisation und freuen uns über 

Ehrenamtliche! 

UKRAINE – HilfeNetzwerk Gersfeld: 

In Gersfeld und Umgebung sind bereits Geflüchtete aus der Ukraine angekommen.         

Meist wurden und werden sie von Bekannten oder Verwandten geholt und leben zunächst 

bei diesen. Den Ukrainer*innen und ihren Verwandten/Bekannten hier im Sozialraum Gersfeld 

möchten wir vom Familienzentrum „Gute Stube“, genau wie viele andere auch, möglichst gut 

und umfassend helfen.  

Aus diesem Grund fand am Mittwoch, den 9.3.22  im Bürgersaal Gersfeld ein Abend zu 

diesem Thema statt. Wir vom Team der „GutenStube“ möchten gerne alle Hilfsangebote, 

Bedarfe, Spenden, Fragen, Anregungen, etc. hier vor Ort zu bündeln und zu sammeln. Wir 

wollen damit ermöglichen, dass alle diejenigen, die helfen möchten von denjenigen erfahren 

können, die Hilfe benötigen. Wir wollen verhindern, dass viele an mehreren Stellen etwas 

beginnen ohne voneinander zu wissen. Wir möchten ein HilfeNetzwerk für Gersfeld und 

Umgebung auf den Weg bringen, so dass alle Menschen wissen, an wen sie sich mit welchem 

Anliegen wenden können.                                                                                                          

An dem „Ukraine-Abend“ im Bürgersaal wurden verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten 

angesprochen, die vermutlich in nächster Zeit notwendig werden. Diese sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnraum: 

Bitte überlegen Sie sich, ob sie eventuell Wohnraum 

vergeben können, so dass ukrainische Familien/Bekannte 

gemeinsam in Gersfeld unterkommen können und nicht auf 

den gesamten Landkreis verstreut werden. 

Dolmetscher: 

Wir haben bereits eine Liste mit 

Dolmetscher*innen, würden uns aber freuen, 

wenn sich noch weitere finden würden. 

Dolmetscher sind zurzeit derart gesucht, dass 

die wenigen, die sich bisher anbieten, schnell 

überlastet sind.  

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 

Übersetzung suchen oder anbieten !  

Sprachangebot 

Für die Erwachsenen sollte es unserer Meinung nach ein Sprachkurs-Angebot geben, ggf. mit Kinderbetreuung. 

Die Kapazitäten der „Guten Stube“ sind leider fast erschöpft, so dass wir auch hier Unterstützung benötigen.  

Wir suchen:         

- Menschen, die Deutsch unterrichten würden (Schulungsmöglichkeit können wir bieten!) 

- Ehrenamtliche, die Kinderbetreuung übernehmen würden 

- Räumlichkeiten für Sprachkurs und/oder Kinderbetreuung 

 

Wenn Sie helfen möchten, aber noch nicht so recht wissen wie und womit, nehmen wir Sie gerne auf in 

unsere „Ich möchte helfen“-Liste und melden uns, wenn wir konkrete Anfragen haben. 

 

Wegen Sachspenden bitte mit dem 

Team der „Guten Stube“ Kontakt 

aufnehmen, wir haben zur Zeit     

keine zentrale Sammelstelle ! 


