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Ukraine:
Bitte
Erstversorgung

um

Projekte/Vorhaben/Initiativen

NACH

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir wollen uns gerne mit euch gemeinsam bereits jetzt darauf vorbereiten,
dass immer mehr Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen.
Darunter werden viele besonders vulnerable Menschen sein, z.B. Ältere
oder auch Kinder, die bereits Schlimmes erfahren mussten. Wir halten es
für wahrscheinlich, dass diese Menschen länger in unserem Land bleiben
und wir wissen, dass es von hoher Bedeutung ist, dass wir sie frühzeitig,
aber auch längerfristig begleiten und unterstützen.
Gleichzeitig ist das DRK-Generalsekretariat mit unterschiedlichen
potentiellen Zuwendungsgebern im Gespräch zu möglichen
Programmlinien, um entsprechende Projekte und Vorhaben über
Förderungen oder Spenden möglicherweise zu unterstützen. Aktuell gibt
es noch kein konkretes Programm, über das monetäre Mittel in den
Verband gegeben werden können. Gleichwohl sehen wir Möglichkeiten,
wenn wir über entsprechende konkrete Ansätze verfügen.
Wir würden uns freuen, wenn auch zahlreiche Projektideen aus dem
Jugendrotkreuz dabei sind. Deshalb freuen wir uns über Einsendungen
von Projektideen, Vorhaben und Initiativen.
Bitte verwendet die in der Anlage angefügte Tabelle und schickt diese
möglichst bis zum 15.03.2022 an s.schlottke@drk.de.
Wir freuen uns über eine zeitnahe Rückmeldung mit euren Ideen,
Ansätzen und Projekten.
Ein wichtiger letzter Hinweis: Uns sind ausdrücklich auch Ideen
willkommen, deren Umsetzung im Falle einer Förderung noch nicht
vollständig gesichert sind. Anders formuliert: Ihr müsst noch keinen
kompletten Antrag schreiben; Ideen sind ebenso willkommen.

D.Nagelschmidt@drk.de

Wichtig: Alles, was Katastrophenschutz, Erstversorgung, Notunterkunft
etc. anbelangt, ist hier ausdrücklich nicht gemeint. Sondern Projekte,
Vorhaben, Initiativen nach der Erstversorgung.

Herzliche Grüße
i. A.

Daniela Nagelschmidt
JRK-Bundesreferentin
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