
 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Lohmar, Schulstraße 8, 53797 Lohmar 

Telefon 02246/4060, Mail sekretariat@ggs-donrath.de 

 

Unterstützungsmöglichkeiten für ukrainische Familien 

Lohmar, den 31.03.2022 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ab der kommenden Woche werden wir Kinder aus der Ukraine aufnehmen. Mittlerweile hat 

sich in Lohmar ein großes Netzwerk an Unterstützern für die geflüchteten Familien 

gefunden. Aus der Willkommenskultur Lohmar gibt es aber noch einige Anfragen nach 

Mithilfe: 

- Für die Unterkünfte in Scheiderhöhe werden noch Hauspaten gesucht. Wenn Sie an 

diesem Ehrenamt Interesse haben oder auch erstmal Fragen haben, können Sie sich 

gerne bei mir melden. Ich vermittle dann den Kontakt.  

 

- Für unsere neuen ukrainischen Kinder suchen wir noch ehrenamtliche 

UnterstützerInnen, die mit den Kindern während der Schulzeit oder auch evtl. am 

Nachmittag offene Angebote gestalten. Hier geht es insbesondere um gemeinsames 

Spielen und Basteln. Schön wäre es, wenn Sie uns 1-2mal die Woche nach den 

Osterferien für ein oder zwei Stunden unterstützen könnten. Bitte schreiben Sie uns 

eine Mail, wenn Sie die Kinder bei ihrem Start in Deutschland begleiten möchten.  

 

 

- Dann hat uns „Lohmar hilft!“ angesprochen. Sie benötigen noch Kleiderspenden für 

den Sommer, da die vorhandene Bekleidung für Frauen und Kinder so langsam 

ausgeht. Wenn wir eine Spendenaktion innerhalb der Schulgemeinschaft starten 

wollen, benötigen wir zwei bis drei ehrenamtliche Helfer, die die Aktion koordinieren 

und die Spenden mitsortieren. Bitte melden Sie sich im Sekretariat, wenn Sie an 

dieser Tätigkeit Interesse haben. Erst dann werden wir einen Aufruf starten und 

genauere Angaben zum Bedarf machen.  

 

- Über die von der Stadt eingerichtete Mailadresse ukraine@lohmar.de können Sie 

weitere Hilfsangebote oder ehrenamtliche Tätigkeiten anbieten.  
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Zum Schluss möchte Ich Ihnen von unserer tollen Aktion „Waffeln statt Waffen- Süßes für 

den Frieden!“ berichten.  Dank Ihrer Hilfe wurden 450 Waffeln gebacken. Die Kinder haben 

ordentlich gegessen und gespendet. Insgesamt sind über 800€ zusammengekommen, die 

nun an die Kirchengemeinde nach Greifswald gehen. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen! 

Wenn Sie uns in den oben genannten Punkten helfen können, freuen wir uns über eine 

Rückmeldung. 

Mit herzlichem Gruß 

Stephanie Esten 


