
Information 06 Ukraine-Hilfe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
liebe Schwestern und Brüder, 

Auch wenn die Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine örtlich sehr verschieden ist, 
habe ich wieder einige Informationen zusammengestellt, die hoffentlich einigen helfen. 
 
1. Traumatisierung 
Der Kirchenbezirk Chemnitz organisiert einen Workshop zum Thema Umgang mit Traumatisierungen. 
Eine Einladung mit dem Programm findet sich im Anhang. 
Ich möchte ausdrücklich Mut machen, sich da anzumelden. Sollten die Plätze nicht ausreichen, sollen 
weitere 
Workshops organisiert werden. 
Außerdem gibt es ein Bilderbuch „Das Kind und seine Befreiung vom Schatten der großen, großen 
Angst“.  
Dies gibt es als pdf-Dateien in verschiedenen Sprachen und kann unter 
https://www.susannestein.de/trauma-bilderbuch heruntergeladen werden. 
 
2. Unterstützung 
Die Bürgerstiftung „Wir für Sachsen“ hat ein Förderung für ehrenamtliche Unterstützer der ukr. 
Flüchtlinge aufgelegt. 
Für 20 h ehrenamtl. Engagement im Mont bzw. 5 h in der Woche kann ein Betrag von 41, - € 
beantragt werden. 
Wenn gewünscht, stehe ich für Hilfe bei der Beantragung gern zur Verfügung. 
 
3. TAFEL 
Leider können wir auch in Zschopau keine TAFEL-Ausweise mehr ausgeben. Nachdem die TAFELN in 
der Umgebung dass schon etwas eher so gehandhabt haben, 
mussten wir leider nachziehen. 
Ein Grund ist die Zunahme (mehr als doppelt so viele) der Abnehmer/Kunden. Der Hauptgrund 
besteht allerdings darin, dass es zunehmend schwieriger wird, 
genügend Lebensmittel zu bekommen. Wer einen Markt oder ein Geschäft kennt, wo noch keine 
Waren abgegeben werden und wo das aber möglich wäre, 
darf uns gern einen Tipp geben. 
 
4. aktuelle Einblicke 
Weiterhin sehr bewegend sind die Berichte über Hilfslieferungen in die Ukraine https://ke-
nothilfe.blogspot.com/ 
 
Vielen Dank für allen Einsatz, Gottes reichen Segen für all Ihr Tun. 
Diese und die vorhergehenden Informationen sind alle noch einmal unter www.kirchenbezirk-
marienberg.de zu finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Friedemann  
-------------------------------------------------------------------------- 
Thomas Friedemann 
Leiter der Kirchlichen Erwerbsloseninitiative Zschopau (KEZ) 
Johannisstr. 58 b 
09405 Zschopau 
 
03725 80522 
Durchwahl: 03725 4499822  

https://www.susannestein.de/trauma-bilderbuch
https://ke-nothilfe.blogspot.com/
https://ke-nothilfe.blogspot.com/
http://www.kirchenbezirk-marienberg.de/
http://www.kirchenbezirk-marienberg.de/

