
 
Hilfe für die Ukraine 

Gemeinsamer Spendenaufruf der Stadt Mannheim und des Vereins „Mannheim hilft ohne 

Grenzen“ 

Nach den völkerrechtswidrigen Angriffen auf die Ukraine rufen die Stadt Mannheim und der Verein 

„Mannheim hilft ohne Grenzen“ gemeinsam zu Spenden auf und möchten damit einen direkten 

Beitrag zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine leisten.  

Die Stadt Mannheim reagiert damit unmittelbar auf das direkte Hilfegesuch, welches die Stadt seitens 

des ukrainischen Bürgermeisters der Stadt Czernowitz kurz nach Beginn der kriegerischen 

Auseinandersetzungen erreichte. Bereits seit 2017 pflegt die Stadt Mannheim enge partnerschaftliche 

Verbindungen zu Czernowitz. Beide Städte arbeiteten gemeinsam mit ihrer Partnerstadt Chişinău 

(Republik Moldau) erfolgreich in kommunalen Kooperationsprojekten im Bereich der 

Stadtentwicklung zusammen und etablierten damit einen engen Verwaltungsaustausch.  

„Die Angriffe auf die Ukraine sind ein historischer Einschnitt, der viele Menschen auch in Mannheim 

zutiefst erschüttert hat. Viele Mannheimerinnen und Mannheimer zeigen bereits Solidarität mit den 

Menschen in der Ukraine und senden mit ihren Aktionen wichtige Friedenszeichen. Wir möchten 

unsere Partner in der ukrainischen Stadt Czernowitz nun konkret mit diesem Spendenaufruf 

unterstützen und auf kommunaler Ebene ein Zeichen der Solidarität setzen.“, erklärt 

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. 

Nach Angaben der Stadtverwaltung Czernowitz kam es bislang in der westukrainischen Stadt zu keinen 

direkten Angriffen. Allerdings wird in den kommenden Tagen ein hoher Zuzug an Flüchtlingen aus 

anderen Landesteilen erwartet, auf die sich die Stadt nun gezielt vorbereiten muss. Dringend benötigt 

werden daher Materialien wie Matratzen, Zelte, Decken und medizinische Erstversorgung. Mit den 

Spenden wird der Verein in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Czernowitz die Beschaffung 

notwendiger Hilfsmaterialien organisieren und auch Hilfe für die in Mannheim ankommenden 

Geflüchteten aus der Ukraine leisten.  

„Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt Menschen in Not zu unterstützen und insbesondere Hilfe 

für Geflüchtete zu leisten. Aus diesem Grund möchten wir alle Menschen in Mannheim und Umgebung 

dazu aufrufen, sich an dieser Spenden-Aktion für unsere Freunde in der Ukraine zu beteiligen.“, betont 

Mustafa Dedekeloglu, Vorsitzender des Vereins „Mannheim hilft ohne Grenzen“. 

 

Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks „Ukraine“ direkt an folgendes Konto 

gerichtet werden:  

Empfänger:   Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.  

IBAN:    DE23 6709 0000 0095 9221 04 

BIC:   GENODE61MA2 

Bank:    VR Bank Rhein-Neckar eG 

Verwendungszweck:  Ukraine  

Bitte beachten Sie, dass der Verein aktuell keine Sachspenden entgegennehmen kann. 


