Ukraine-Hilfe
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich im Rahmen der
Ukraine-Hilfe zu engagieren. Der Landkreis und das Landratsamt Kulmbach werden
jede mögliche und notwendige Unterstützung für die Ukraine-Hilfe gewähren.
Es ist mehr als erfreulich, dass bereits jetzt schon viele Bürgerinnen und Bürger,
Wohnraum aber auch Sach- und Geldspenden anbieten. Da im Moment noch nicht
absehbar ist, wie sich die Lage entwickelt, sammeln wir derzeit Angebote und Kontakte,
um im Bedarfsfall schnell auf die Hilfe aus der Zivilgesellschaft zurückgreifen zu können.
In diesem Zusammenhang bittet Landrat Söllner die Bevölkerung, derzeit noch von
direkten Sachspenden ohne vorherige Anmeldung abzusehen. Eine Sammlung von
Sachspenden bedarf einer genauen Vorplanung, damit diese Hilfsgüter auch zur
richtigen Zeit bei denen ankommen, die sie dringend benötigen.
Im Rahmen dieser Bedarfsermittlung und um einen ersten Überblick über eventuelle
Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu erhalten, hat der Landkreis Kulmbach
ein Onlineformular für die Meldung von Angeboten geschaltet. Nutzen Sie bitte dieses
Formular, um aufzulisten, was im Notfall bereitgestellt werden kann. Mit Ihren Angaben,
was und in welchem Umfang Sie spenden wollen, helfen Sie uns enorm, die Abwicklung
auf fundierte Beine zu stellen und Ihre Spende dort einzusetzen, wo Sie am nötigsten
gebraucht wird.
Sollten Sie die Ukraine-Hilfe mit einer Geldspende unterstützen wollen, so bitten wir um
Überweisung auf folgendes Konto:
IBAN DE05 7715 0000 0101 8633 22 Verwendungszweck Ukraine-Hilfe
BIC BYLADEM1KUB

bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach

Falls Sie eine Spendenbestätigung wünschen, so geben Sie bitte ihre vollständige
Adresse im Verwendungszweck mit an.

Der Aufenthaltsstatus für ukrainische Staatsangehörige ist ein
Ausnahmefall im Sinne des Art. 20 Abs. 2 des Schengener
Durchführungsabkommens (SDÜ) und erlaubt einen weiteren Aufenthalt
von 90 Tagen, der sich an einen visumfreien Kurzaufenthalt anschließt.
Bitte melden Sie sich mindestens fünf Werktage vor Ablauf des 90
Tageszeitraums bei der Ausländerbehörde Kulmbach unter
auslaenderamt@landkreis-kulmbach.de um eine entsprechende
Verlängerung zu beantragten. Für weitere rechtliche Fragen stehen
wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung.

Zur Meldung von freien Wohnraum nutzen Sie bitte
diesen QR-Code:

Für alle Fragen zu Sachspenden und ehrenamtlichen
Hilfen wenden Sie sich bitte an Souzan Nicholson Hauptamtliche Integrationslotsin für den Landkreis
Kulmbach - nicholson.souzan@landkreis-kulmbach.de
Zur Meldung von Sachspenden/Hilfen nutzen Sie bitte
diesen QR-Code:

