- Gastfreundschaft in Oberried Wir helfen zusammen, damit Menschen aus der Ukraine sich in Oberried
willkommen fühlen!
In Oberried leben inzwischen ca. 70 Menschen aus der Ukraine. Privatleute haben ihre Türen geöffnet und
45 Menschen wohnen im ehemaligen Gästehaus des Gasthofs Hirschen. Sie kommen aus dem Donbass,
aus Mariupol und anderswoher und haben zum Teil nichts mehr, wohin sie zurückkehren könnten. Umso
mehr sind wir gefragt, eine Willkommenskultur zu leben, die menschlich und zugewandt ist.
Es gibt viele Möglichkeiten sich zu engagieren und dabei zu sein…. (gerne ankreuzen und Zettel im
Ursulinenhof einwerfen).

( ) Mittwochs-Treff im Kräutergarten am Spielplatz: ab nächstem Mittwoch, den 3.8. gibt es
immer mittwochs ein unkompliziertes deutsch-ukrainisches Zusammensein oder „Picknick“ (Getränke,
Kekse, Decke o.ä. kann jede:r mitbringen) – eine schöne Gelegenheit sich kennenzulernen, ins
Gespräch zu kommen, Tischtennis oder Federball zu spielen. Los geht’s um 18 Uhr! Bitte kommt!

( ) Deutsch lernen: Ein großer Wunsch unserer ukrainischen Nachbarn ist, Deutsch zu lernen. Aber
Deutschkurse sind rar und beginnen zum Teil erst im Oktober. Wir haben schon einige wenige Leute,
die ehrenamtlich Deutsch „unterrichten“ würden. Da wäre es toll, wenn es noch mehr würden. Es
braucht Unterstützer:innen, genauso wie „Lehrer:innen“. Bitte meldet Euch, wenn Ihr Euch in diesem
Bereich engagieren wollt. Es gibt schon Lehrbücher und ein Austausch untereinander hilft hier sicher
weiter. Und es muss ganz sicher nicht perfekt sein – der gute Wille zählt!

( ) Pate sein: Und was Besonderes wäre, den Menschen aus der Ukraine den schönen Schwarzwald zu
zeigen, gemeinsame Ausflüge zu machen oder sich womöglich als Pate für einzelne Familien zur
Verfügung zu stellen. Das würde den Start ungemein erleichtern. Die Motivation der Ukrainer:innen ist
sehr hoch, zu lernen, sich zu beteiligen, selbst einen Beitrag zu leisten.

( ) Ukrainer:innen bieten: Die Menschen aus der Ukraine möchten aber gerne auch andere
unterstützen: Sollte jemand also Unterstützung benötigen oder (handwerkliche) Arbeiten haben, bei
denen die Sprache nicht im Vordergrund steht (mit Google Übersetzer lässt es sich sehr gut
verständigen!), dann melden Sie sich gerne. Gerne können wir vermitteln.

( ) Noch nix dabei? Und nicht zuletzt, wenn das alles noch nicht passt, aber jemand sich gerne
engagieren möchte, dann bitte bei untenstehendem Kontakt melden. Wir finden sicher eine Möglichkeit.

( ) Was aktuell gebraucht wird: Fahrräder, Wasserkocher, große Töpfe, Mikrowelle.

Wenn wir die Verantwortung teilen, ist es für niemanden zu viel!
Bürgergemeinschaft Oberried e.V.
Simone Fritz – 07661-6298836
Lucia Eitenbichler – 0160-97630769
ukraine@bg-oberried.de
eigene Bemerkungen: _____________________________________________________________________
Name: _____________________________ Tel.: __________________ email: ______________________

