
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

zunächst einmal möchte ich mich im Namen aller Geflüchteten Ukrainerinnen und deren 
Kinder für die Vielzahl an Hilfsangeboten und die vielen großzügigen Spenden ganz herzlich 
bei Ihnen und Euch allen bedanken. Das Geld kommt zu 100% bei im Ort angekommenen 
und untergebrachten Flüchtlingen aus der Ukraine an. Wir haben zunächst damit die 
Unterkünfte mit Basis-Lebensmitteln versorgt.  

Etwa 100 Helferinnen und Helfer waren schnell gefunden, die dafür gesorgt haben, dass sich 
die Zimmer in den angebotenen Unterkünften mit den angebotenen Möbeln schnell in 
gemütliche Oasen für unsere Gäste verwandelt haben. Danke Euch allen!!! 

Ein Riesendankeschön geht auch an Dekan Michael Bayer für die Bereitstellung des 
Pfarrhauses und an Franz Meiller für ein liebevoll hergerichtetes "Meillerhaus", das ebenfalls 
als Unterkunft dient. 

Nach der Ankunft unserer Gäste haben wir für alle Familien Koordinatorinnen für die 
nächsten Schritte gefunden: Anmeldung im Rathaus, bei der Regierung und im Landratsamt. 
Ohne Sprachkenntnisse hätte das niemand alleine geschafft, deshalb mein großes Dankeschön 
auch an alle Koordinatorinnen, die hier ehrenamtlich viel Zeit aufgebracht haben und jeden 
Tag aufbringen. Auch den Dolmetschern für ihre Zeit und Geduld ein ganz herzliches 
Dankeschön.  

Gemeinsam haben wir im Koordinatorenkreis dann beschlossen, allen ein Taschengeld zu 
geben, da ihr mitgebrachtes Geld leider von keiner Bank mehr getauscht wird und die 
Menschen damit mittellos hier waren. Wir werden auch weiterhin, solange die Spenden 
ausreichen, die Ukrainerinnen und ihre Kinder mit Grundnahrungsmitteln und Taschengeld 
versorgen. Vielen Dank an Familie Brandl für die tolle Spende in Form von Obst und 
Gemüse. 

Im Sportverein können die 37 inzwischen bei uns lebenden Gäste alle Angebote nutzen, was 
einige Jungs beim Fußball schon ausgiebig tun und sich sehr gut einfinden. Die Kinder sollen 
in den Kindergarten und die Schule gehen, bis zur Sommerpause zunächst in eine 
Deutschklasse. Wir leben in einer tollen Gemeinde!!! 

Herzlichst, Eure Nicole Schley 

 


