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Der Impuls ist groß, in den Kleiderschrank zu greifen und warme Sachen zu spenden, für „die 
Menschen in der Ukraine“. Besser ist es jedoch, Geld zu spenden und Energie zu sparen. 
 
Wir müssen aufhören, neue Kleidung zu kaufen, und wir müssen die Kleidung, die wir haben, länger 
tragen. Sammeln und Weiterreichen von Second-hand Kleidung sind super zur Vermeidung von Müll, 
und die Gewinne aus dem Verkauf sollten unbedingt für Hilfe eingesetzt werden, aber die optimale 
Form der Hilfe für Menschen in Krisengebieten sind Geldspenden. 
 
Geldspenden sind in Krisen fast immer besser als Sachspenden - dies ist die langjährige Erfahrung der 
krisenerprobten Organisationen. Kleiderspenden müssen sortiert, gelagert, transportiert, wieder 
gelagert und schließlich vor Ort verteilt werden. Damit sind die Empfängerorganisationen oft 
überfordert. In jedem Fall werden wichtige Ressourcen gebunden. Geldspenden hingegen können 
flexibel eingesetzt werden. Sie nehmen keinen Platz weg und erfordern keine große Logistik. 
 
GELD SPENDEN, UNTERKUNFT ANBIETEN 

 Wer den Menschen in der Ukraine helfen möchte, kann Geld spenden, zum Beispiel an  
www.aktion-deutschland-hilft.de. 

 Wer aus der Ukraine geflüchteten Menschen hier und jetzt helfen möchte, kann z.B. ein Bett 
oder Zimmer zur Verfügung stellen, über die Plattform www.unterkunft-ukraine.de, die von 
GLS-Bank und Ecosia unterstützt wird. 

 
ENERGIE SPAREN 
Unsere Abhängigkeit von fossilen Energien wie Gas und Öl zu senken, das rettet Menschenleben! 

 Zu einem echten Ökostrom-Anbieter wechseln, der in den Ausbau erneuerbarer Energien 
investiert und kein Gas von Russland bezieht 

 Tempo 100 statt 130 fahren, die neue Forderung der Deutschen Umwelthilfe. - Schon ein 
Auto, das 90 km/h statt 110 km/h fährt, spart laut UBA 23% Kraftstoff. 1) und 2) 

 Den Winterpulli rausholen und warme Socken anziehen, die Heizung runterschrauben. So 
lässt es sich auch bei 19 Grad aushalten. 3) 

 
HELFEN BEIM ANKOMMEN 
Als nächstes ist es wichtig, dass die Geflüchteten Arbeit finden, deutsch lernen und in Schule oder 
Ausbildung ankommen. Sie brauchen guten Rat und Zuspruch, sie brauchen Hilfe bei Ärzten und 
Behörden und bei der Wohnungssuche. Tipps gibt es u.a. auf www.berlin.de/ukraine 
 
HUNGER UND ARMUT WELTWEIT BEKÄMPFEN 
Auf längere Sicht steht zu befürchten, dass der Hunger in der Welt weiter ansteigt. Die Ukraine und 
Russland sind wichtige globale Lieferanten von Weizen und Sonnenblumenöl. Wenn jetzt nicht gesät 
wird, kann später nicht geerntet werden. Armut und Hunger in der Welt sind bereits durch COVID-19 
gestiegen, ein weiterer Anstieg wäre fatal. Wie so oft, droht auch die Ukraine-Krise die Ärmsten der 
Welt zu treffen. 
 
 



HUMANA BETEILIGT SICH 
HUMANA Second Hand Kleidung GmbH spendet Einkaufsgutscheine für ukrainische Flüchtlinge über 
eine Berliner Organisation, deren Mitarbeiter die Gutscheine bedarfsgerecht verteilen werden. Wenn 
Sie möchten, können Sie Einkaufsgutscheine kaufen und an Geflüchtete oder Helfer weitergeben. 
Wir werden Arbeitsplätze anbieten, genau wie wir auch Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien 
integriert haben. 
Gemeinsam mit der HUMANA Kleidersammlung GmbH werden wir vor allem nicht nachlassen in 
unserem Einsatz gegen Armut und für Entwicklung, gerade auch im südlichen Afrika, wo HUMANA 
Organisationen seit Jahren tätig sind. 
HUMANA People to People Ukraine hat 2019 mit 950 Mitarbeiter:innen 119 Second-hand Shops 
betrieben und mehr als eine Million Euro zur globalen Entwicklungszusammenarbeit beigetragen. Im 
Moment sind die HUMANA Shops in der Ukraine geschlossen. Es wird sich zeigen, wie es weiter geht. 
Den globalen Krisen müssen wir uns gemeinsam und in Solidarität entgegenstellen. 
 

 
HUMANA People to People Second-Hand Shop in der Ukraine  
 
 
KONTAKT 
HUMANA Second Hand Kleidung GmbH, Industriestr. 12-14, 15366 Hoppegarten 
HUMANA Kleidersammlung GmbH, Meistergasse 7, 15366 Hoppegarten 
Kontakt: Julia Breidenstein, 02234-5087777, info@humana-kleidersammlung.de 
 


