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Ukrainehilfe Donnersbergkreis: Alle Informationen auf einen Blick 

Um Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und im Donnersbergkreis ange-
kommen sind, Informationen sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu geben, aber 
auch um die Bürgerinnen und Bürger des Donnersbergkreises zu informieren, hat die 
Kreisverwaltung des Donnersbergkreises eine Seite www.ukrainehilfe.donnersberg.de er-
stellt. 
 
Bei der Kreisverwaltung und auch bei den Verbandsgemeindeverwaltungen gehen aktuell 
sehr viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Donnersbergkreis ein, die den 
Menschen in der Ukraine sowie denjenigen, die zu uns geflüchtet sind, helfen möchten, 
die Fragen haben. Auch erste Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, sind mittler-
weile im Donnersbergkreis angekommen. Um all diesen eine Hilfestellung zu geben, hat 
die Kreisverwaltung Donnersbergkreis auf ihrer Homepage eine eigene Seite zusammen-
gestellt. 
 
Hier gibt es unter anderem Antworten auf Fragen zum Thema Aufenthalt, Hinweise, an 
welche Behörden sich Menschen wenden sollten, wenn sie angekommen sind, wohin man 
sich wenden kann, wenn man ein Wohnungsangebot hat oder wie der aktuelle Sachstand 
bei der ehemaligen Jugendherberge Steinbach ist, die für die Aufnahme von Ukraine-
Flüchtlingen genutzt wird. Stück für Stück sollen bestimmte Teile der Seite auch in die uk-
rainische Sprache übersetzt werden. 
 
Auch Hilfsangebote werden auf der Seite aufgelistet und aktualisiert. Es gibt sehr viele 
Anfragen nach Sachspenden für die Jugendherberge Steinbach. Was dort für den Start 
der Aufnahmeeinrichtung benötigt wird, ist im Wesentlichen vorhanden – auch dank der 
großen Hilfsbereitschaft der Steinbacher Bevölkerung, des Inner Wheel Clubs Kirchheim-
bolanden und des großartigen Einsatzes des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreu-
zes. Sobald es hier einen Bedarf nach bestimmten Sachspenden gibt, wird dies veröffent-
licht. 

In Rockenhausen ist eine Sammelstelle eingerichtet, die in der Stützpunktfeuerwehr am 
Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr besetzt ist. Hier werden in 
Zusammenarbeit mit der polnischen Partnergemeinde Glubczcyce der Verbandsgemeinde 
Nordpfälzer Land Werkzeuge, Matratzen, Decken, Schlafsäcke, Schlafmatten, Bettwä-
sche, Stromquellen/Aggregate mit einer Leistung von 5 kW für die Realisierung von radio-
logischen Schutzräumen sowie Aufrechterhalten von Kommunikations- und Benachrichti-
gungsmitteln benötigt, ebenso Materialien, um die Erste-Hilfe-Sets zu vervollständigen. 
Weitere Infos hierzu finden Sie ebenfalls unter www.ukrainehilfe.donnersberg.de oder auf 
der Homepage der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land unter www.vg-nl.de.   

http://www.ukrainehilfe.donnersberg.de/?fbclid=IwAR0MMSoJkq0XnQu4ljJ3IZ4uaRXU-mcsgrEyaaQHKijLiTul_0r1aGqMJVY
http://www.ukrainehilfe.donnersberg.de/
http://www.vg-nl.de/
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Wichtige Links sind unter www.ukrainehilfe.donnersberg.de ebenso vorhanden wie eine 
Übersicht der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Verbandsgemeindever-
waltungen für die ehrenamtlichen Helferkreise oder es kann ein persönlicher Fahrplan mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln im Kreis zusammengestellt werden. Natürlich wird die Seite 
noch weiter wachsen. 
 
„Kreis, Verbands- und Ortsgemeinden versuchen zu helfen, wo sie können. Gleiches gilt 
für viele, viele Ehrenamtlichen. Wir spüren im Donnersbergkreis eine Welle der Hilfsbereit-
schaft, wofür ich allen von Herzen danke. Auf www.ukrainehilfe.donnersberg.de haben wir 
schon einmal zahlreiche wichtige Informationen für die Menschen aus der Ukraine, die bei 
uns Zuflucht suchen, aber auch für unsere Donnersbergerinnen und Donnersberger zu-
sammengestellt. Das war ein sehr gutes Zusammenspiel von Kreisverwaltung und Ver-
bandsgemeindeverwaltungen. Ich danke allen Beteiligten dafür“, sagt der Donnersberger 
Landrat Rainer Guth.  

http://www.ukrainehilfe.donnersberg.de/?fbclid=IwAR0MMSoJkq0XnQu4ljJ3IZ4uaRXU-mcsgrEyaaQHKijLiTul_0r1aGqMJVY
http://www.ukrainehilfe.donnersberg.de/?fbclid=IwAR2LPyV1xtkz9u4Dn1tHAo5-rT8YiBnaqmUCePBPIVmsxbkajOFkFe8bXdQ

