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Liebe Kraftisrieder,        

der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle sehr, die allgemeine Hilfsbereitschaft ist großartig.  

Viele kleine und große Organisationen sammeln Hilfsgüter und bringen Sie zu den Menschen vor Ort 

oder an die Erstaufnahmestationen. Inzwischen sind schon viele Geflüchtete, v.a. Frauen und Kinder, 

auch im Ostallgäu angekommen oder auf dem Weg hierher.  

Wenn Sie bereit sind einen freien Wohnraum, z.B. auch eine Ferienwohnung oder ein Gästezimmer 

zur Verfügung zu stellen, dann schreiben Sie bitte an Frau Beate Urban in der VG-Unterthingau unter 

E-Mail-Adresse vorzimmer@unterthingau.de . Sie koordiniert die Wohnungsangebote in der VG und 

gibt sie an das Landratsamt weiter. Bitte geben Sie dabei folgende Daten an:  

- Art/Ausstattung und Kapazität der Unterkunft  

- Adresse der Unterkunft  

- Kontaktdaten des Anbieters  

- Ab wann und für welche Dauer steht der Wohnraum zur Verfügung? 

- Miete/Nebenkosten 

Für Interessierte, Helfer und Geflüchtete gibt es die kostenfreie INTEGREAT App, mit regelmäßig 

aktualisierten Informationen für das Ostallgäu unter www.integreat.app/ostallgaeu/de/ukraine . 

Diese App, die auch auf dem PC im Browser läuft, ist in vielen Sprachen bereits vorhanden, in 

ukrainischer und russischer Sprache ist sie derzeit in Arbeit.  

Dort finden sich folgende Inhalte mit Ansprechpartnern, links und hilfreichen Infos:  

  Registrierung im Landratsamt Ostallgäu 

  Informationen Wohnraum für Menschen aus der Ukraine 

  Spendenmöglichkeiten 

  Ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine 

  Weitere Informationen und Anlaufstellen 

  Allgemeine Informationen zum Krieg in der Ukraine 
 

Sehr gerne würden wir lokale Organisationen, die sich für Hilfsgütersammlungen und in der 
Ukrainehilfe engagieren, auf der Homepage von Kraftisried sammeln, um sie Ihnen leichter 
zugänglich zu machen.   
Ansprechpartner für Fragen, Anregungen oder Hilfen in der Gemeinde Kraftisried ist  

Iris Plonski (helferkreis@plonski.org , Tel. 0160-7653311). 

 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, jede Art der Hilfe ist in diesen Tagen sehr wertvoll! 

 

Kraftisried, 10.03.2022  Iris Plonski 

    3. Bürgermeisterin  
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