
 

Spendenaufruf 
Wir, die Ehrenamtlichen Helfer der Aktion "Brucker helfen der Ukraine" suchen nach 

Spenden für einen Inklusions-Kindergarten in Kyiv und eine Gesamtschule in Lhuyny nahe 

der belarussischen Grenze. 

Am 29ten September 2022 startete ein Team unseres Vereins "Kurz mal Helfen e.V." für 

die Aktion "Brucker helfen der Ukraine" zu einer Hilfsgüterfahrt in die Ukraine. Nach der 

erfolgreichen Übergabe der Hilfsgüter in Charkiv und Kyiv nutzten unsere ehrenamtlichen 

Helfer die Gelegenheit und die über Monate gepflegten Kontakte, um sich potenzielle neue 

Projekte anzuschauen. 

Unser Team folgte im Zuge dessen einer Einladung der Leiterin eines Kindergartens im 

Bezirk Lisovyi in Kyiv und konnten sie und andere Angestellte des Kindergartens, vor Ort 

persönlich kennenlernen. Der Kindergarten, welcher normalerweise über 100 Kinder in 11 

Gruppen beherbergt, ist spezialisiert auf Kinder, die eine logopädische Betreuung 

benötigen und auch auf Kinder mit Behinderung. Der Kindergarten und die Außenanlagen 

sind liebevoll ausgestattet und gepflegt. Es ist warm, bunt und obwohl zum Zeitpunkt des 

Besuchs keine Kinder da waren, konnte man sie spielen und lachen hören.  

Aktuell ist dieser Kindergarten geschlossen, da er über keinen Luftschutzbunker verfügt, 

welcher inzwischen für Schulen und Kindergärten in der Ukraine verpflichtend ist. 

Der Ausbau eines bereits vorhandenen Kellers, wird vom Kindergarten selbst organisiert 

und es werden dafür 3.500€ benötigt.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem übergab unser Team Spenden in Form von 15 neuen Laptops an die 

Gesamtschule in Lhuyny. In dieser Schule verbrachte eines unserer Vereinsmitglieder ihre 

ersten Schuljahre. Unser Team unterhielt sich lange und ausführlich mit dem Schuldirektor, 

lernte Lehrkräfte und Schüler kennen und konnte sich direkt ein Bild davon machen was 

und wie dringend es benötigt wird.  

Hier findet zwar bereits Unterricht statt, aber die Ausstattung im Luftschutzraum ist sehr 

mangelhaft, hier fehlt es an Mobiliar und auch Sanitäreinrichtungen. Des Weiteren soll ein 

Raum als Spiele - und Erholzimmer für die kleinsten Kids renoviert werden und es werden 

weitere technische Hilfsmittel benötigt, um den Onlineunterricht auszubauen, welcher vor 

allem für geflohene Schüler/Innen wichtig ist. 

Auch hier werden 3.500€ benötigt. 

  

Unser Team mit der Kindergarten 

Leitung in Kyiv. Unten links das 

Gebäude dessen Keller ausgebaut 

werden soll. Rechts der Kellerzugang. 



Unser Verein hat mit der Aktion "Brucker helfen der Ukraine" erstaunliche Erfolge erzielt. 

Über 40 Hilfsfahrten brachten bereits weit über 350 Tonnen Hilfsgüter in die gesamte 

Ukraine. Es wurde eine der größten Kleiderkammern Deutschlands in der 

Fürstenfeldbrucker Innenstadt eingerichtet, in welcher über Monate hinweg täglich, 

Kleidung, Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel für Geflüchtete und andere Bedürftige 

kostenlos zur Verfügung standen. Dies alles wurde ausschließlich von ehrenamtlichen 

Helfern und Spendern geleistet. 

Nun wollen wir uns mit der Unterstützung des Kindergartens und dieser Schule direkt und 

unmittelbar an die wohl am schlimmsten Betroffenen des Krieges in der Ukraine wenden - 

den Kindern. 

Das diese nicht in den Kindergarten können, vor allem wenn sie mit körperlicher 

Behinderung leben oder nur unter primitivsten Bedingungen unterrichtet werden, dürfen 

wir als sozialgerechte Gemeinschaft so nicht hinnehmen. Das Recht auf Bildung, darf 

diesen unschuldigen Kindern nicht genommen werden und es ist auch unsere Aufgabe 

dafür zu sorgen, dass die Kinder in der Ukraine in einer akzeptablen Umgebung geschult 

werden können 

Daher bitten wir euch im Namen der Kinder um die Unterstützung dieser Spendenaktion. 

Auf unserer Website www.bhdu.info sowie den Kanälen unserer Sozialen Medien finden 

sich weitere Bilder und Informationen unserer bisherigen Aktionen. 

 

Wir danken euch allen für eure Hilfe und Unterstützung! 

 

 

 

 

Spendenübergabe an den 

Schuldirektor in Lhuyny 



 

So können Sie helfen: 

Direktüberweisung auf unser Spendenkonto: 

Brucker helfen der Ukraine 

VR Bank Fürstenfeldbruck 

DE 70 7016 3370 0001 5188 10 

Verwendungszweck: Schule/KiGa  

Gerne stellen wir eine Spendenquittung aus 

Weitere Infos auf unserer Website: 

www.bhdu.info 

Die Schule in Lhuyny 

Der Schutzraum und die Hygieneanlagen 

müssen ausgebaut werden 

Oder einfach über Go Fund Me: 

             


