Steiermark hilft

Wir vernetzen Ehrenamtliche und NGOs
„Steiermark hilft“ ist eine Initiative aus der Zivilgesellschaft zur
Unterstützung von Schutzsuchenden in der Steiermark. Als ein
Netzwerk aus Ehrenamtlichen und verschiedenen gesellschaft
lichen Initiativen und Vereinen helfen wir schnell,
unbürokratisch und unkompliziert.

Was wir tun

Als private Initiative koordinieren wir Quartiergeber:innen,
ehrenamtliche Begleiter:innen und NGOs, die Vertriebenen aus
der Ukraine bei der Suche nach Unterkünften helfen oder die
gezielt und konkret (Sach)spenden suchen.
Steiermark hilft hat:
• für mehr als 300 schutzsuchende Menschen eine private Unterkunft
vermittelt
• Wohnungen mit Sachspenden ausgestattet
• unkomplizierte und unbürokratische finanzielle Überbrückungshilfe
gegeben
• SIM Karten übergeben
• Dolmetscher:innen vermittelt
• „Buddies“ für die Familien in privaten Unterkünften organisiert
• Info-Veranstaltungen über Zoom veranstaltet
• gemeinsam mit dem Netzwerk Auxilium über das Netzwerk für
medizinische Unterstützung informiert
• Online Deutschkurse organisiert und durchgeführt
• Begegnungscafé und gemeinsame Ausflüge angeboten
• Mehr als 100 Ferienwochen für ukrainische Kinder organisiert
und finanziert

Erste Hilfe und kleine Lichtblicke

Jeder Euro kommt bei den Menschen aus der Ukraine an,
sämtliche Leistungen unserer Initiative werden ehrenamtlich
erbracht.
Spendengelder verwenden wir vor allem für Sprachkurse, Computer,
Impfkosten, Starthilfe, bis die Grundversorgung greift, sowie für Ausflüge
und für die Finanzierung von Ferienaufenthalten und Tagesferienbetreuung.
• Wir helfen den Menschen aus der Ukraine, bei uns anzukommen.
• Wir unterstützen sie bei Behördengängen und bei der Suche nach einem
Schul- oder Kindergartenplatz für ihre Kinder.
• Wir organisieren Sprachkurse und Informationsveranstaltungen.
• Wir sorgen dafür, dass es in einem neuen Alltag, der von Ängsten und
Sorgen geprägt ist, auch entspannende und heitere Momente für Eltern
und Kinder gibt.

Jeder Euro zählt.

Wer uns finanziell unterstützen will, kann dies gerne hier tun.
Jede Unterstützung kommt direkt bei den Schutzsuchenden an.
Der Verein „Graz:Spendenkonvoi“ ist Teil der zivilgesellschaftlichen Initiative
„Steiermark hilft“ (www.spendenkonvoi.com).
Konto: Graz:Spendenkonvoi
IBAN: AT71 1420 0200 1096 3541
BIC:
EASYATW1
www.steiermark-hilft.at

Fotos: Steiermark hilft / Nikolaus Pammer

