
Ukraine-Nothilfe des Gustav-Adolf-Werkes 
 
Sie sind betroffen vom Krieg in der Ukraine und möchten den Menschen dort helfen? Das 
Gustav-Adolf-Werk (GAW) hat langjährige Beziehungen zu evangelischen Kirchen in der 
Ukraine und in den Nachbarländern und kann so zielgenau helfen. 
 

Auf der Homepage des GAW können Sie unter 
www.gaw-wue.de aktuelle Berichte von den 
Hilfseinsätzen der Partnerkirchen bei der Ukraine-
Krise lesen.  
 
Um zu spenden, nutzen Sie bitte die 
nebenstehende Bankverbindung des GAW unter 
Angabe des 
Verwendungszwecks. Falls 
Sie elektronisch spenden 
wollen, gelangen Sie durch 
das Scannen des QR-Codes 
auch direkt auf die 
Spendenseite des GAW. 

 
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung. 
 
 
 
 
  

http://www.gaw-wue.de/


Ukraine-Nothilfe des Gustav-Adolf-Werkes 
 
Am 24. Februar hat sich die Welt verändert. Russland hat die Ukraine angegriffen. Es ist 
Krieg. In dieser Not versucht das Gustav-Adolf-Werk (GAW) durch Gebet und Solidarität zu 
helfen. Das GAW hat langjährige Beziehungen zu evangelischen Kirchen in der Ukraine und in 
den Nachbarländern und steht mit ihnen seit Kriegsbeginn in einem permanenten 
Austausch. 
 

Für die lutherische Kirche in 
der Ukraine (DELKU) hat das 
GAW einen VW-Transporter 
gekauft und mit Hilfsgütern 
beladen. Freiwillige der 
lutherischen Kirche in Polen 
haben ihn organisiert und über 
die Grenze gebracht, wo ihn 
Bischof Pawlo Schwarz 
persönlich in Empfang 
genommen hat. Mit dem 
Wagen ist er dann am 4. März 
Richtung Charkiw gestartet, 

wo sich seine Gemeinde befindet. Bischof Schwarz will Hilfsgüter verteilen und versuchen, 
mit dem Transporter Menschen aus Charkiw nach Luzk zu evakuieren. Dafür hat das GAW 
10.000,- € zur Verfügung gestellt. 
 
Auch die Partnerkirchen in den benachbarten Ländern 
leisten humanitäre Hilfe für die vielen Flüchtlinge. In Ungarn 
organisiert das Hilfswerk der Reformierten Kirche den 
Empfang der Ankommenden. Gemeinden im ganzen Land 
haben Unterkünfte und Aufnahmezentren für Flüchtlinge an 
den Grenzen bereitgestellt. Ehrenamtliche versuchen 
beispielsweise mit verschiedenen Angeboten, den Kindern 
die ganze Situation etwas erträglicher zu machen.  
 

Auf der Homepage des GAW können Sie unter www.gaw-
wue.de aktuelle Berichte von den Hilfseinsätzen der 
Partnerkirchen bei der Ukraine-Krise lesen.  
 
Um zu spenden, nutzen Sie bitte die 
nebenstehende Bankverbindung des GAW 
unter Angabe des Verwendungszwecks. 
Falls Sie elektronisch spenden wollen, 
gelangen Sie durch das Scannen des QR-
Codes auch direkt auf die Spendenseite 
des GAW. 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung. 
 

Menschen suchen Schutz in der Metro von Charkiw 
© Nikita Zhadan, 20 J., Mitglied der lutherischen Gemeinde in Charkiw 
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