
 

  

 
 
 
 

Ukraina - Krise - Flüchtlinghilfe 

Beschreibung der derzeitigen Lage 

Während sich die russische Invasion in der Ukraine ausweitet, entwickelt sich im ganzen 
Land und in der Region eine enorme humanitäre Krise. Zivilisten werden getötet und 
verwundet und Hunderttausende fliehen in die Westukraine und in die Nachbarländer. Die 
Zahl der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge dürfte bald in die Millionen gehen. Der 
Straßenverkehr innerhalb des Landes wird immer schwieriger, und es kommt zu einer 
zunehmenden Knappheit an Bargeld, Kraftstoff und Lebensmitteln. Die Nachbarländer 
lockern schnell die Einreisebeschränkungen und bereiten sich darauf vor, eine große Zahl 
von Flüchtlingen aufzunehmen, da Autos auf der ukrainischen Seite der Grenze 
kilometerweit Schlange stehen. Neue Vorschriften verbieten es Männern zwischen 18 und 
60 Jahren, die Ukraine zu verlassen (im Rahmen einer allgemeinen Militärmobilisierung), 
was viele dazu zwingt, sich an der Grenze von ihren fliehenden Familien zu trennen. 
 
Die rumänischen Behörden haben Plätze für Camps identifiziert und bauen bereits Zelte 
und andere Infrastruktur auf. Ausnahmsweise erlaubt Rumänien jetzt ukrainischen 
Staatsbürgern die Einreise selbst ohne biometrische Pässe oder Quarantäne, 
einschließlich ungeimpfter Personen. Angesichts einer ethnisch rumänischen 
Bevölkerung von über 400.000 in der Ukraine wird erwartet, dass die Zahl der Flüchtlinge, 
die nach Rumänien strömen, die Kapazität der Regierung bei weitem übersteigen wird. 
Zwischen Rumänien und der Ukraine gibt es vier Grenzübergänge – drei im Norden und 
einen im Süden. 
 
Laut den letzten Daten der Grenzpolizei sind seit Ausbruch des Kriegs etwas über 
100.000 ukrainische Bürger in Rumänien eingereist von denen ungefähr 60% Rumänien 
wieder verlassen haben. Also man kann davon ausgehen, dass derzeit 40.000 Flüchtlinge 
momentan in Rumänien sind. (Stand 1. März) 
Auf der ukrainischen Seite dauert die Ausreise extrem lang, man hört von Leuten, die 
nicht stundenlang, sondern ein-zwei Tage gewartet haben, um überhaupt über die Grenze 
zu kommen. Viele kommen auch zu Fuß und stehen sogar lange im Regen. Vergangene 
Nacht hat es in Siret sogar geschneit. Auf der rumänischen Seite der Grenze gibt es 
inzwischen ein großes Hilfsangebot für alle, es haben sich sehr viele Menschen 
mobilisiert: Organisationen, lokale wie auch aus dem ganzen Land, Freiwillige, die dort 
immer noch ein bisschen chaotisch, aber doch alle mögliche Hilfe anbieten, für die, die 
über die Grenze kommen. 
 
Viele Menschen sind übermüdet, weil sie an der Grenze oft zwei Tage lang warten 
mussten. An der Grenze sind die Angestellte einerseits einfach überfordert, es sind zu 
viele Menschen für diese doch relativ kleinen Grenzübergänge. Man hört, dass auf der 
ukrainischen Seite sehr genau kontrolliert wird und die Kontrolle dauert manchmal sehr 
lange, denn es kommen immer mehr Menschen, die nicht die richtigen Papiere haben. 
Rumänien lässt aus der Ukraine jeden einreisen, auch ohne Pass, selbst Kinder ohne 
Geburtsurkunde, nur dann muss an der Grenze sofort ein Asylantrag gestellt werden und 
das dauert sehr lange.  
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Ziele einer Krisen-Intervention der Caritas 

Caritas Satu Mare verfügt über Erfahrung in Not-Situationen wie Überschwemmungen 
und andere Notfälle. Die Diözesanen Caritasorganisationen mobilisieren ehrenamtliche 
Gemeindehelfer und planen die Einrichtung von Aufnahmezentren – in bestehenden 
Tageszentren und umfunktionierten Gemeindegebäuden – mit Informationen, Wäscherei, 
Kommunikationseinrichtungen, Essen und Programmen für Kinder.  
 
Die Bedürfnisse und Reaktionen werden fließend sein, und Caritas wird sich 
entsprechend den Bedürfnissen und lokalen Koordinierungsbemühungen in Absprache 
und gegenseitigem Einvernehmen mit CRS, dem Geldgeber der aktuellen Maßnahmen, 
der Situation anpassen. Die wahrscheinliche Programmstrategie und -aktivitäten 
umfassen die folgenden, die an den Kontext an den vier Einstiegspunkten angepasst und 
angepasst werden. 
 
In der aktuellen Lage möchte die Caritas Satu Mare Unterstützung, für die in schwierigen 
Situation geratenen Familien aus der Ukraine anbieten. In drei Ortschaften (Viseu de Sus, 
Baia Mare und Satu Mare) sollen in Gebäuden der Caritas Unterkünfte bzw. 
Räumlichkeiten für die geflüchteten Personen, Familien mit Kindern bereitgestellt werden.  
Das vorgeschlagene Programm ist für eine Dauer von drei Monaten geplant, die 
Umsetzung soll ehestmöglich beginnen. 
Hauptziel:  Den nach Rumänien vertriebenen ukrainische Flüchtlingen - Familien mit 
Kindern - ein Leben in Würde anzubieten. 
 
Das Programm verfolgt drei Ziele: 

1. Geflüchtete Familien mit Kindern haben einen sicheren, geschützten Raum zum 

Schlafen, Essen und Waschen 

2. Geflüchtete Familien mit Kindern erhalten auf der Durchreise Zugang zu 

notwendigen Informationen, Hygieneartikeln, Nahrungsmitteln und Wasser 

3. Geflüchtete Kinder und Familien können die Belastungen der Vertreibung 

bewältigen 

 

Zielgruppen 
 

Das Projekt richtet sich an zwei Zielgruppen: 

• Erwachsene Flüchtlinge,  

• Kinder, die tagsüber im Tageszentrum betreut werden  

Beschreibung der Projektkomponenten und Aktivitäten 

Spezifische Aktivitäten für diese Krisen-Interventionen umfassen: 
Besetzung von Beratungsstellen, um effektiv auf die Notsituationen reagieren zu können; 
Mobilisierung und Ausbildung von Freiwilligen; und sicherzustellen, dass die materiellen 
Inputs von Raum, Strom, Wärme, Brennstoff, Möbeln und Verbrauchsmaterialien 
vorhanden sind, um Zentren auszustatten und Dienstleistungen zu erbringen. 
 
Die drei Informationszentren befinden sich an einem zentralen und leicht zugänglichen 
Ort und sind mit Caritas-Mitarbeitern und Freiwilligen besetzt, die einen sicheren Ort 
bieten, an dem vertriebene Familien aktuelle Informationen, Überweisungen an örtliche 
Dienste (medizinisch, rechtlich usw.) erhalten können, eine Mahlzeit und Wasser, 
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Hygieneartikel und leichte psychosoziale Unterstützung/Stressbewältigung auf dem Weg 
zu einem dauerhafteren Ziel. 
 
Übernachtungsmöglichkeiten – Schlafen: Caritas Satu Mare wird in zwei Ortschaften, 
Viseu de Sus und Baia Mare, zwei Unterkünfte ausstatten, wo Personen, vor allem 
Müttern mit Kindern, Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden.  Die Räume 
werden mit Betten, Matratzen und Decken zum Schlafen eingerichtet, es werden 
Hygieneartikeln nach Bedarf (Zahnpflege, Damenhygiene, Windeln, Seife, COVID-19 
Schutzmasken, Desinfektionsmittel) zur Verfügung gestellt. Die Einrichtungen werden 
rund um die Uhr in Betrieb sein und von geschultem Personal, Beratern, Freiwilligen 
einschließlich Einrichtungsleitern, Sozialarbeitern und Reinigungskräften verwaltet. 
 

• Verpflegung – Essen: Caritas Satu Mare bietet regelmäßige Mahlzeiten für die 
Bewohner ihrer Sammelunterkünfte und/oder andere vom Konflikt betroffene Familien. 
Die Mahlzeiten können direkt von der Caritas über Kochgelegenheiten zubereitet und 
bereitgestellt werden oder sie können einen Vertrag mit einem örtlichen Restaurant oder 
einem anderen Lebensmittelanbieter für die Zubereitung und Bereitstellung von 
Mahlzeiten abschließen. 

 
• Hygiene-Körperhygiene – Waschen: Caritas Rumänien organisiert Toiletten, Duschen 

und Wäschemöglichkeiten für die Bewohner ihrer Sammelunterkünfte und/oder andere 
von Konflikten betroffene Familien. 

In der ersten Etappe werden in drei Gebäuden der Caritas Satu Mare in drei Ortschaften 
Informationszentren bzw. Unterkünfte für 45 Personen, überwiegend Familien mit Kindern 
eingerichtet. 

 
• Kinderbetreuung und Freizeitaktivitäten – An drei Ortschaften wird Caritas Satu Mare 

Kinderbetreuung und Freizeitaktivitäten organisieren. Kinder werden die Möglichkeit 
haben, an Sport- und Freizeitaktivitäten wie Kunst und Handwerkworkshops 
teilzunehmen, um Stress abbauen zu können. Diese Betreuung bieten Eltern auch die 
Möglichkeit, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, da die Kinder während 
der Freizeitaktivitäten von Pädagogen beaufsichtigt und betreut werden. Die Betreuer 
werden geschult und unterstützt, um kreative Freizeitaktivitäten für die Kinder anbieten zu 
können und gleichzeitig die Anzeichen von Kindern zu erkennen, die eine Überweisung 
an intensivere psychosoziale Unterstützungs- und Beratungsdienste benötigen. 

  

Notwendige Maßnahmen zur Umsetzung des Projekts in Zentren der 

Diözesancaritas Satu Mare  

 
Im Dachgeschoß des Hl. Franz von Assisis Gemeindezentrums sollen die vier Zimmer, 
die 6 Badezimmer und die Küche für die Unterbringung von 30 Personen, Familien mit 
Kindern eingerichtet werden. 

Im Gebäude des Gemeindezentrums Franz von Assisi sind Anpassungen an die neue 
Nutzung erforderlich. Das Gebäude wurde bis vor kurzem mit zwei Gas-Heizkesseln 
beheizt, die bereits mehr als zwanzig Jahre alt sind. Um die Heizung und 
Warmwasserversorgung im Dachgeschoss mit optimalen Energiekosten zu lösen, soll ein 
neues Heizsystem eingebaut werden. Ein neues Heizsystem soll möglichst 
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energiesparend sein und eine Beheizung der verschiedenen Gebäudeteile je nach Bedarf 
zulassen. 

 

Im Dachgeschoss des Gemeindezentrums der Caritas Satu Mare in Viseu de Sus werden 
4 Zimmer mit 2 Badezimmer und eine Küche für 15 Personen, Familien mit Kindern als 
Übernachtungsmöglichkeiten eingerichtet werden 
    

   
Wir sind für jegliche Hilfe und Unterstützung dankbar! 
 
Dr. Ioan-Laurențiu Roman 
Direktor 
 

 
 

 


