
 
 

         10. März 2022 

 

Liebe Kolleg:innen im SyDen e.V! 

 

In Europa herrscht Krieg. Menschen sind auf der Flucht. Sorgenvoll und ungläubig schauen 

wir auf unsere Bildschirme, und können kaum glauben und verstehen, was wir dort sehen und 

lesen. In Hamburg kommen die ersten Menschen an, auf der Suche nach Sicherheit und 

Schutz.  

 

Wir möchten diesem Geschehen nicht ohnmächtig und tatenlos zusehen. Wir wollen aktiv 

werden und nach Möglichkeiten suchen, wie wir es in Vergangenheit auch zu anderen 

Krisenherden oder -themen dieser Welt getan haben.. Dazu haben wir Euch zusammen mit 

dem PPSB vor kurzem eingeladen und möchten Euch nun berichten, was sich in diesen 

Treffen entwickelt hat: Es ist eine Aktionsgruppe entstanden, die gestern bestehend aus 11 

Kolleg:innen zu ihrem zweiten Treffen in der Max-Brauer-Allee zusammenkam. Die Gruppe 

hat sich den Namen „Freedom for the Ukraine and the whole World“ gegeben.  

 

Ziel der Gruppentreffen soll es sein, sich über die aktuelle Situation auszutauschen, Worte für 

unfassbare Zustände und Empfindungen dazu zu finden, d.h. in eine ver- und bearbeitende 

konstruktive Kommunikation zu kommen und handelnd nach konkreten Möglichkeiten zur 

Unterstützung der in Not geratenen Menschen beizutragen. Diese Gruppe, bestehend sowohl 

aus Syden-Mitglider:innen und als auch nicht Mitglieder:innen unseres Vereins und wird in 

Zukunft als Arbeitsgruppe im SyDen e.V. immer mittwochs um 17:00 Uhr in den 

Räumlichkeiten des PPSB zusammen kommen. Hierzu seid Ihr alle herzlich eingeladen.  

 

Um konkret und schnell helfen zu können, wird der SyDen e.V. zweckgebundene 

Spendengelder sammeln. Über die Verteilung der Spenden wird auf den wöchentlichen 

Treffen gemeinsam demokratisch entschieden. Wir als Vorstand haben uns entschieden, für 

diese Hilfe 500 Euro aus dem Vereinsetat zur Verfügung zu stellen.  

 

Schon gestern wurden wir konkret und aktiv: Es hat sich innerhalb der Aktionsgruppe eine 

Redaktionsgruppe gegründet, die sich um die Informationsweitergabe der Ergebnisse dieser 

Gruppe sowie Infos als auch Aktionen rund um den Ukraine-Krieg und Aufrufe zur 

Spendensammlung kümmert. Die Gruppe “Wohnen” wird sich um Informationen zur 

Unterbringung und zu den rechtlichen Grundlagen des Aufenthalts der geflüchteten Menschen 

bemühen, die für diese selbst und Ihre Helfer:innen unterstützend sind. Gleichzeitig wird eine 

Liste entstehen, in der ersichtlich wird, wo Sachgüter kostenlos oder günstig zu beziehen sind.  
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In den letzten Tagen erreichten uns schon einige Bedarfe, für die wir gestern einstimmig 

entschieden haben zu helfen:  

● Sachspenden und Geld zum Erwerb von Lebensmitteln an der rumänisch-

ukrainischen Grenze wurden an eine Organisation aus Fliegenberg an der Elbe 

übergeben und haben am vergangenen Wochenende ihren Zielort bereits erreicht. 

● Zwei geflüchtete Familien in Hamburg erhalten finanzielle Starthilfe um gut ankommen 

zu können.  

● Eine Mutter und ihr Sohn in der Ukraine werden finanziell unterstützt, um die 

lebensnotwendige Versorgung mit Lebensmitteln zu ermöglichen.  

● Zwei Projekte, die mit Bussen an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren sind, um  

BPOC´s, die gerade auf der Flucht massive Disskriminierung erleben müssen, eine 

Ausreise zu ermöglichen, wurden mit gesponsert.  

 

Diese Liste wird noch länger werden, da sind wir uns sicher. Wir haben uns aktiv dafür 

entschieden wirksam zu sein. Wir wollen Dialog. Und wir wollen, ganz systemisch, deutlich 

machen: Alles hängt mit allem zusammen. Konstruktionen gesellschaftlicher Krisen sind 

nicht plötzlich wie aus dem Nichts da, sondern haben eine Geschichte und einen Prozess, an 

der wir mehr oder weniger nicht ganz unbeteiligt sind. Doch ebenso lassen sich Lösungen 

dazu konstruieren. Also lasst uns loslegen und kleine Räder drehen, dann kann der Rest nicht 

bleiben, wie er ist! 

 

Es ist also einiges los im SyDen e.V. und genau darum geht es: 

Gemeinsam systemisch Denken und Handeln 

 

Es grüßt Euch, 

der Vorstand 

 

 

 

Da es nach unserer Mail aus der letzten Woche schon Nachfragen aus Reihen der 

Mitglieder:innen gegeben hat: Wenn auch ihr unterstützen und spenden wollt, so könnt ihr das 

tun, indem ihr Geld auf unser Vereinskonto überweist: 

SyDen e.V.  

IBAN: DE 49 200 50 550 1257 1333 12 

BIC: HASPDEHHXXX 

Bitte gebt als Verwendungszweck „Ukraine Hilfe – Freedom for the Ukraine and the whole 

World“ an, da es sich um zweckgebundene Spenden handeln muss. Selbstverständlich gehen 

wir vom Vorstand transparent mit den Spenden um und berichten Euch auf der nächsten 

Mitgliederversammlung über die genauen Zahlen. 

 

 


