
Hilfe für Ukrainische Flüchtlinge - Wir helfen gemeinsam in Bad König! 
 
Werden Sie aktiv, unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft ist gefragt! 
 
Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden viele Ukrainer*innen zur Flucht gezwungen. Letzte 
Woche trafen die ersten Flüchtlinge in Deutschland ein. Auch in Bad König konnten bereits 
Hilfesuchende mit privater Unterstützung untergebracht und versorgt werden. Die Hilfsbereitschaft 
und Aufnahmebereitschaft ist überall sehr hoch. Das freut uns sehr und wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Ihnen. 
 
Sie möchten helfen?  
Dann teilen Sie uns Ihr Hilfsangebot an folgende E-Mail-Adresse flh_badkoenig@t-online.de mit.  
Wir werden alle Angebote sammeln und die Umsetzung koordinieren. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der hohen Anzahl von Angeboten diese nur per 
E-Mail entgegennehmen können. Sollte Ihr Angebot dem akuten Bedarf entsprechen, werden wir uns 
umgehend bei Ihnen melden. 
 
Welche Art von Hilfe ist nötig? 
 
1. Wohnraum  

a) Privater Wohnraum 
Sie verfügen über privaten Wohnraum, in dem Flüchtlinge untergebracht werden können? 
Melden Sie bitte Ihr Angebot per Mail bei ukrainehilfe@odenwaldkreis.de und/oder 
telefonisch an die Stadt Bad König (06063-500937) unter Angabe der Kontaktdaten der 
Gastgeberinnen und Gastgeber sowie Informationen über den Wohnraum selbst, wie Ort, 
Größe und den Zeitraum, in dem er zur Verfügung steht. 

 
b) Hotels, Gaststätten, Pensionen 

Die Kreisverwaltung sammelt unter der gleichen E-Mail-Adresse 
ukrainehilfe@odenwaldkreis.de  auch Wohnangebote in Hotels, Gaststätten und Pensionen 
für mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine. 

 
2. Ehrenamtliche Unterstützung, „Paten“ für Geflüchtete, Dolmetscher, Hausaufgabenbetreuung, 

oder Freizeitgestaltung 
Es ist absehbar, dass wir auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen sind, um die Menschen 
aus der Ukraine vor Ort betreuen zu können. Hilfe ist gefragt z. B. bei der Kinderbetreuung, 
Fahrdiensten, oder bei sonstiger Unterstützung der Hilfesuchenden, zum Beispiel als „Pate“ für 
eine bestimmte Familie oder Einzelperson. 
 
Möchten Sie als „Pate“ geflüchtete Menschen betreuen und bei alltäglichen Angelegenheiten 
unterstützen, melden Sie sich gerne.  
 
Weiterhin suchen wir auch Personen, die als Dolmetscher*innen behilflich sein können. 
 
Wenn Sie sich einbringen wollen, so melden Sie uns neben dem gewünschten Tätigkeitsbereich 
Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer sowie Ihre mögliche Verfügbarkeit per Mail an 
flh_badkoenig@t-online.de  

 
Die Jugendwerkstätten Odenwald e.V. hier in Bad König bieten ein vielfältiges Angebot um 
Geflüchtete zu unterstützen. Unter anderem wird ein Sprachcafé, ein Mutter-Kind-Vormittag 
oder Hausaufgabenbetreuung angeboten. 
 



Wollen Sie hier unterstützen und mitarbeiten, melden Sie sich bitte bei den Jugendwerkstätten 
Odenwald e.V. Bad König unter den folgenden Kontaktdaten: d.serra-da-silva@jwo-ev.de 
 
Auch der Bad Königer Jugendtreff mit seinem vielfältigen Angebot öffnet seine Pforten für 
geflüchtete Jugendliche. Wer hier mitarbeiten oder unterstützen will, kann Kontakt mit  
dem Jugendpfleger Herrn Schröder aufnehmen. l.schroeder@awo-odenwald.de, oder unter  
Tel.: 0152 02 03 56 82 

 
3. Geldspenden 

Aktuell werden Hilfsmaßnahmen durch die etablierten Hilfsorganisationen koordiniert. Um jetzt 
möglichst effektiv helfen zu können, haben viele Hilfsorganisationen Spendenkonten für die 
Menschen in der Ukraine eingerichtet. Wo und wie Sie spenden können erfahren Sie unter 
https://innen.hessen.de/hessen-hilft-ukraine (Unterstützungsmöglichkeiten). 

 
4. Sachspenden: 

Sachspenden sind aktuell nur bedingt hilfreich. Bitte spenden Sie deshalb nur das, was benötigt 
wird. Es versteht sich, dass hier nur einwandfreie, gepflegte und saubere Sachen angenommen 
werden. 
 
Es haben uns schon viele Sachspenden erreicht. Wir verfügen jetzt über die Möglichkeit 
Sachspenden (Kleidung, Schulbedarf, Hygieneartikel und Lebensmittel) zu lagern und 
auszugeben. Die Evangelische Kirchengemeinde in Zell stellt uns dafür ihren Gemeindesaal zur 
Verfügung. 
 
Sachspenden können zu folgenden Terminen im Kirchweg 6, Bad König Zell abgegeben werden: 
Montag und Mittwoch von 17-19 Uhr und Samstag von 10-12 Uhr. 
 
Für die Lagerung von Mobiliar oder Elektrogeräten wird derzeit noch Lagerplatz gesucht.  
Können Sie solchen zur Verfügung stellen, melden Sie sich bitte per Mail bei  
flh_badkoenig@t-online.de 
Sollten Sie gut erhaltenes Mobiliar oder Elektrogeräte besitzen, die Sie gerne spenden wollen, 
bitten wir deshalb um etwas Geduld. 

 
Sobald weiterer und spezieller Bedarf bekannt ist, wird ein gezielter Aufruf über die 
Stadtnachrichten und unsere Homepage erfolgen.  
 
 

Wichtiger Hinweis: 
 
Das Deutsche Rote Kreuz sowie die Schwestergesellschaften bitten sehr eindringlich darum, die stark 
beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungs-Strukturen nicht zu blockieren. Gut gemeinte, aber nicht 
abgestimmte Lieferungen füllen Lagerhäuser, binden Transport- und Sortierkapazitäten.  
 
Im Namen der Stadt Bad König und der Flüchtlingshilfe Bad König danken wir Ihnen für Ihre Hilfe. 
 
Axel Muhn, Bürgermeister 


