
 

„Zeichen der Hoffnung“ 
  

Weihnachts-Sammelaktion des FLG 
für Kinder in der Ukraine 

und 
ein Flüchtlingsheim in Mainz 

 

 
Die Situation: 

• in der Ukraine herrscht immer noch Krieg und es 
steht ein kalter Winter bevor 

• die Infrastruktur ist beschädigt, oft fehlen Strom, 
Heizung und Wasser 

• insbesondere die Schwächsten, die Kinder, leiden  
 
 

Unser Ziel: 
Ukrainischen Kindern zu Weihnachten mit Geld 

und Sachspenden zu helfen und sie wissen zu 
lassen, dass wir an sie denken! 

 
Wir haben: 

• persönliche Kontakte zu drei Institutionen in der 
Ukraine, die unsere Hilfe benötigen (über den 
Ukraineverein Mainz).  

• praktische Unterstützung durch die ukrainischen 
Schüler:innen am FLG 

 
 
Es werden gebraucht: 

• Sachspenden (ähnlich „Weihnachten im 
Schuhkarton“ aber auch Haushaltsdinge, wie z.B. 
Bettwäsche und Decken) 

• Geld (für zu kaufende Hilfsmittel wie Generatoren, 
Staubsauger und den Transport) 

Spendenkonto: IBAN DE63 5509 0500 0200 9527 02 
Förderverein des FLG 

Stichwort:„Zeichen der Hoffnung – Ukraine“ 

Folgende Institutionen benötigen unsere Hilfe: 
 
1) Waisenhaus in Uman (Zentralukraine) 
 [Stufe 5+6] 

• 41 Kinder im Alter von 1,5 bis 16 Jahren 

• Benötigt: Bettwäsche, Handtücher, etc. (aber auch 
Weihnachts-Schuhkartons, gefüllt mit kleinen 
Aufmerksamkeiten) 

 
2)  Ein Kindergarten und eine Grundschule in Kiew 
 [Stufe 7+8] 

• 68 Kinder (Kindergartenalter bis 2. Klasse) 

• Benötigt: Notfallturnbeutel mit bestimmtem Notfall-
Inhalt für Evakuierungen: z.B. warme Decke, 
Taschenlampe, etwas zu Knabbern, etc. 

 
3) Erstaufnahmestelle in Mykolayiv für Flüchtlinge 
 [Stufe 9-12] 

• 289 Kinder plus ihre Familien (z.T. unbegleitete 
Jugendliche) aus annektierten Gebieten geflohen  

• konnten nichts mitnehmen, das improvisierte 
Wohnheim (ehemaliges Krankenhaus) ist nicht für die 
Unterbringung von Familien und Kindern 
ausgestattet.  

• Benötigt: Haushaltsgegenstände wie z.B. Bettwäsche 
und Kindergeschirr, Generatoren, aber auch 
Spielsachen und Süßigkeiten. 

 
➔ Für diese Institutionen erhalten die Klassen Bedarfslisten 

mit konkreteren Angaben, was wo gebraucht wird.  
 
Hinweis: 
Alle Sachspenden sollten neuwertig bzw. in sehr gutem 
Zustand sein (bei anderen Sammlungen gab es wohl das 
Problem, dass sortiert und entsorgt werden musste. Die 
Kapazität alles zu kontrollieren und gegebenenfalls 
auszusortieren haben wir nicht…). 

Zwei unserer neunten Klassen, die selbst Kontakte zu einem 
Flüchtlingsheim innerhalb von Mainz haben, werden dort 
eine eigene „Weihnachten-im-Schuhkarton-Aktion „machen 
und so auch innerhalb von Mainz „Zeichen der Hoffnung“ an 
bedürftige Kinder senden. 
 
Der ökumenische Adventsgottesdienst des FLG (am 
14.12.22 in der Christuskirche) wird ebenfalls unter dem 
Motto „Zeichen der Hoffnung“ stehen. 
 
Die Klassen sind eingeladen, hier von ihren Spendensammel-
Aktionen zu berichten und auch ihre Weihnachts-
Schuhkartons und Boxes of Hope mitbringen. 
 
Die gesamte Kollekte wird für die ukrainischen Kinder 
gespendet. 
 
Es wäre schön, wenn wir es dieses Jahr zu Weihnachten 
gemeinsam schaffen würden, den Kindern und Familien in 
Uman, Kiew und Mykolayiv und auch in Mainz ein Zeichen 
der Hoffnung zu senden und ihnen zu helfen, diesen 
herausfordernden Winter durchzuhalten! 
 
 

Macht alle mit! 
Senden wir dieses Jahr ein 

„Zeichen der Hoffnung“ 
vom FLG in die Ukraine! 

 
 
 
Bei Fragen gerne an das Organisationsteam der SV und Frau 
Behlau von der Schulseelsorge wenden. 


