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Der Kirchliche Regionale Sozialdienst (KRSD), geführt von der Caritas Aargau, bietet eine 
niederschwellige Sozialberatung an. Wir klären Sozialversicherungsanspruche und 
Rechtsfragen, helfen bei finanziellen Schwierigkeiten und bieten Unterstützung in Krisen- 
und Notsituationen. 
 
Der KRSD Mutschellen-Reusstal entwickelt und führt soziale Projekte in der Region: 
 

 
 Wir sind aktuell (25.03.2022) auf der Suche nach Wegbegleiter*innen. 
 

 
https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/sozialberatung/krsd-mutschellen-reusstal-
berikon-bremgarten 
 

 
  

https://www.benevol-jobs.ch/de/einsatz/wegbegleitung-region-mutschellen-wohlen
https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/sozialberatung/krsd-mutschellen-reusstal-berikon-bremgarten
https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/sozialberatung/krsd-mutschellen-reusstal-berikon-bremgarten
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1. Wie kann ich helfen? 

Die Caritas Schweiz bietet ein Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ):  
https://www.caritas.ch/de/spenden/spenden/ukraine-wie-kann-ich-helfen-faq.html 

2. Ich möchte spenden 

 Grundsätzliches 

Die Solidarität mit den Flüchtenden wegen des Ukraine-Kriegs ist gross, 
Hilfsorganisationen werden mit Spenden überflutet. Wer spenden will, sollte aber 
einiges beachten, damit die Spende auch wirklich jenen hilft, die sie brauchen – sieben 
Fragen und Antworten: 
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-
unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-
kriegsgebieten-hat-ld.2257928 

 Geldspenden 

An dieser Stelle folgt eine Auswahl von Organisationen, welche derzeit Geldspenden für 

die Hilfe in der Ukraine, in den Nachbarländern und der Schweiz sammeln: 

 

Caritas Aargau 

Für Menschen aus der Ukraine, die im Kanton Aargau wohnen und Hilfe benötigen:  

https://www.caritas-aargau.ch/einzelspende?amount=0 

 Vermerk „Ukraine“ 

 

Caritas Schweiz 

https://www.caritas.ch/de/news/nothilfe-fuer-die-menschen-aus-der-ukraine.html 

 

Glückskette 

https://www.glueckskette.ch/sammlungen/ukraine/ 

 

Weitere ZEWO-zertifizierte Hilfswerke: 

https://zewo.ch/de/spenden-ukraine/ 

 

https://www.caritas.ch/de/spenden/spenden/ukraine-wie-kann-ich-helfen-faq.html
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-kriegsgebieten-hat-ld.2257928
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-kriegsgebieten-hat-ld.2257928
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-kriegsgebieten-hat-ld.2257928
https://www.caritas-aargau.ch/einzelspende?amount=0
https://www.caritas.ch/de/news/nothilfe-fuer-die-menschen-aus-der-ukraine.html
https://www.glueckskette.ch/sammlungen/ukraine/
https://zewo.ch/de/spenden-ukraine/
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 Sachspenden 

Die Abwicklung von Sachspenden ist zeitintensiv, der Transport teuer und die 

Logistik aufwändig. Effektiver und wesentlich schneller ist es, dringend benötigte 

Dinge wie Decken, Lebensmittel, Wasser und Medikamente gezielt  und wenn 

immer möglich direkt vor Ort zu kaufen. Sie können dort viel günstiger beschafft 

werden und stützen die lokale Wirtschaft. 
Caritas Schweiz. (o. D.). Ukraine: Wie kann ich helfen? - FAQ. Abgerufen am 25. März 2022, von 

https://www.caritas.ch/de/spenden/spenden/ukraine-wie-kann-ich-helfen-faq.html 

 

Wir empfehlen deshalb, anstelle von Sachspenden bewährte Hilfswerke mit 

Geldbeträgen zu unterstützen. 

 Welche Sach-/Warenspenden sind sinnvoll? 

 

In der momentanen Lage werden die Spenden vor allem für die Nothilfe für die 

im Land nach Westen flüchtenden Menschen und die in den Nachbarländern 

ankommenden Flüchtlinge eingesetzt. Warmes Essen, sauberes Trinkwasser, 

Hygieneartikel, Medikamente und sichere Unterkünfte sowie Schlafplätze sind 

deshalb am meisten gefragt. Dazu kommt die psychosoziale Betreuung von 

traumatisierten Menschen und speziell auch Kindern auf der Flucht, die es 

gegenwärtig braucht. «Das sind die Dinge, welche die Hilfswerke vor Ort im 

Moment leisten können», sagt Ziegerer. Aber auch die Hilfe durch die 

Organisationen sei natürlich nur erschwert möglich, da es in der Ukraine sehr 

gefährlich sei. 
Aargauer Zeitung. (2022, 2. März). Schweizer Expertin informiert über Spenden für die Ukraine. Abgerufen 

am 25. März 2022, von https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-

unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-kriegsgebieten-hat-ld.2257928 

 

Die Aargauer Zeitung bietet eine Übersicht, in welchen Gemeinden welche Hilfsgüter 

gespendet werden können: 

https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/hilfsbereitschaft-sie-wollen-den-fluechtenden-

der-ukraine-krise-helfen-wo-sie-im-aargau-was-spenden-koennen-ld.2257350 

 
  

https://www.caritas.ch/de/spenden/spenden/ukraine-wie-kann-ich-helfen-faq.html
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-kriegsgebieten-hat-ld.2257928
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/krieg-in-der-ukraine-expertin-zur-ukraine-hilfe-unterstuetzen-sie-am-besten-ein-hilfswerk-das-bereits-erfahrung-mit-arbeit-in-kriegsgebieten-hat-ld.2257928
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/hilfsbereitschaft-sie-wollen-den-fluechtenden-der-ukraine-krise-helfen-wo-sie-im-aargau-was-spenden-koennen-ld.2257350
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/hilfsbereitschaft-sie-wollen-den-fluechtenden-der-ukraine-krise-helfen-wo-sie-im-aargau-was-spenden-koennen-ld.2257350


 - 5 – 

 

 

3. Ich möchte Gastgeber*in für geflüchtete Menschen sein 

Möchten Sie sich als Gastgeber*in/Gastfamilie für geflüchtete Menschen anmelden? 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-

fuer-ukrainische-gefluechtete 

 

Der Kanton Aargau hat eine eigene Website betreffend die private Unterbringung von 

geflüchteten Menschen. Er informiert über zwei Möglichkeiten, sich als Gastgeber*in 

anzumelden: Entweder über die kantonalen Behörden oder über die Plattform der 

Flüchtlingshilfe (siehe oben). Zudem hat der Kanton Aargau ein eigenes Merkblatt für 

die Unterbringung herausgegeben: 

https://www.ag.ch/de/themen/asyl-und-fluechtlingswesen/ukraine-krise/private-

unterbringung 

4. Ich kann Wohnraum anbieten 

In Absprache mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) und dem Bundesamt für 

Wohnungswesen (BWO) bieten die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) und Campax 

ab sofort eine Plattform an für die Immobilienbranche sowie Vermieterinnen und Mieter, 

um die Behörden bei der Suche nach Wohnungen für ukrainische Geflüchtete zu 

unterstützen. 

 

Leerstehende Liegenschaften oder Wohneigentum (auch möbliert) können hier 

registriert werden: 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-

fuer-ukrainische-gefluechtete/leerstehende-immobilien-anbieten 

  

https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-fuer-ukrainische-gefluechtete
https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-fuer-ukrainische-gefluechtete
https://www.ag.ch/de/themen/asyl-und-fluechtlingswesen/ukraine-krise/private-unterbringung
https://www.ag.ch/de/themen/asyl-und-fluechtlingswesen/ukraine-krise/private-unterbringung
https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-fuer-ukrainische-gefluechtete/leerstehende-immobilien-anbieten
https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-fuer-ukrainische-gefluechtete/leerstehende-immobilien-anbieten
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5. Ich möchte persönliche Hilfe leisten 

 benevol Schweiz 

benevol Schweiz ist die Dachorganisation der regionalen Fachstellen für freiwilliges 

Engagement in der Deutschschweiz und trägt eine Geschäftsstelle. Ihre Aufgaben 

sind die Vernetzung und die Kommunikation zwischen den regionalen Fach- und 

Vermittlungsstellen. Über 2000 Organisationen sind in der Schweiz über 

Mitgliedschaften mit benevol verbunden. 

benevol Schweiz bietet Dienstleistungen an und ist Ansprechpartner in allen Fragen 

von Freiwilligenarbeit und Freiwilligkeit. 

Weitere Angebote von benevol sind die Vermittlungsplattform benevol-jobs.ch und 

der Nachweis für freiwilliges Engagement mit dem DOSSIER freiwillig engagiert. 

benevol Schweiz. (o. D.). benevol Schweiz - die Dachorganisation für Freiwilligenarbeit. 

Abgerufen am 22. März 2022, von https://www.benevol.ch/index.php?id=47&L=3 

 

Unter folgender Seite führt benevol Schweiz laufend nach, welche derzeitigen Projekte zur 

Hilfe für die Ukraine bestehen: 

https://www.benevol.ch/de/aktuell/aktuelles/single/news/2022/3/2/ukraine-in-not-wie-

helfen.html 

 Caritas Aargau 

Sie möchten sich freiwillig engagieren im Kanton Aargau? Hier finden Sie Informationen 
über die verschiedenen Projekte der Caritas Aargau: 
https://www.caritas-aargau.ch/aktiv-werden/freiwillig-engagieren 
  

https://www.benevol-jobs.ch/de
http://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/
https://www.benevol.ch/index.php?id=47&L=3
https://www.benevol.ch/de/aktuell/aktuelles/single/news/2022/3/2/ukraine-in-not-wie-helfen.html
https://www.benevol.ch/de/aktuell/aktuelles/single/news/2022/3/2/ukraine-in-not-wie-helfen.html
https://www.caritas-aargau.ch/aktiv-werden/freiwillig-engagieren
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 Kirchlicher Regionaler Sozialdienst (KRSD) Mutschellen-Reusstal 

Der KRSD Mutschellen-Reusstal, geführt von der Caritas Aargau, entwickelt und führt 
soziale Projekte in der Region: 
https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/sozialberatung/krsd-mutschellen-reusstal-
berikon-bremgarten 
Treffpunkte: 

- Deutsch-Treff in Bremgarten 
- Meeting Point in Widen 

 

 
 Wir sind aktuell (25.03.2022) auf der Suche nach Wegbegleiter*innen. 
 

 Flüchtlingshilfe 

Die Flüchtlingshilfe baut – gemeinsam mit der Organisation Campax – eine 

Austauschplattform für freiwillig engagierte Menschen auf. Auf dieser Seite finden Sie 

weitere Informationen: 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/so-koennen-sie-

lokal-helfen 

 Telefondienst und Übersetzer*innen 

Um die Solidaritätsaktion zu koordinieren, sucht die Plattform Campax Menschen, die 

Russisch oder Ukrainisch übersetzen können. Und andererseits im Telefondienst mithelfen 

können. Hier finden sich weitere Informationen: https://campax.org/standwithukraine-infos-

fur-helfende/ 

  

https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/sozialberatung/krsd-mutschellen-reusstal-berikon-bremgarten
https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/sozialberatung/krsd-mutschellen-reusstal-berikon-bremgarten
https://www.caritas-aargau.ch/hilfe-finden/treffpunkte/deutsch-treff-bremgarten
https://www.caritas-aargau.ch/dms/file/MzY5NQ%3D%3D/MeetingPoint-2020-Widen.pdf
https://www.benevol-jobs.ch/de/einsatz/wegbegleitung-region-mutschellen-wohlen
https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/so-koennen-sie-lokal-helfen
https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/so-koennen-sie-lokal-helfen
https://campax.org/standwithukraine-infos-fur-helfende/
https://campax.org/standwithukraine-infos-fur-helfende/
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6. Informationen 

 Fragen und Antworten zum Krieg in der Ukraine 

Der Beobachter als Konsumenten- und Beratungsplattform beantwortet die häufigsten 

rechtlichen und praktischen Fragen. Auch steht eine Gratis-Hotline zur Verfügung: 

https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/einreise-unterkunft-medizin-geld-hilfe-fur-

fluchtende-aus-der-ukraine-was-gilt-in-der-schweiz 

 

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) informiert auf 

- Deutsch 

- Ukrainisch 

- Russisch 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html 

 

Kanton Aargau: 

https://www.ag.ch/de/themen_1/asyl_und_fluechtlingswesen/ukraine_krise/faq_3/faq_4.jsp?

sectionId=2208784&accordId=3 

 Suchdienst für Personen in der Ukraine 

Der Suchdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) unterstützt Menschen, die ihre 

Angehörigen in der Ukraine vermissen: 

https://www.redcross.ch/de/unser-engagement/news-und-geschichten/ukraine-die-

hilfsangebote-des-srk-in-der-schweiz 

7. Sozialberatung 

Der Kirchliche Regionale Sozialdienst (KRSD), geführt von der Caritas Aargau, bietet 
eine niederschwellige Sozialberatung an. Wir klären Sozialversicherungsanspruche und 
Rechtsfragen, helfen bei finanziellen Schwierigkeiten und bieten Unterstützung in 
Krisen- und Notsituationen: 
https://www.caritas-aargau.ch/krsd-mutschellen-reusstal-berikon-bremgarten 
 

https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/einreise-unterkunft-medizin-geld-hilfe-fur-fluchtende-aus-der-ukraine-was-gilt-in-der-schweiz
https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/einreise-unterkunft-medizin-geld-hilfe-fur-fluchtende-aus-der-ukraine-was-gilt-in-der-schweiz
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
https://www.ag.ch/de/themen_1/asyl_und_fluechtlingswesen/ukraine_krise/faq_3/faq_4.jsp?sectionId=2208784&accordId=3
https://www.ag.ch/de/themen_1/asyl_und_fluechtlingswesen/ukraine_krise/faq_3/faq_4.jsp?sectionId=2208784&accordId=3
https://www.redcross.ch/de/unser-engagement/news-und-geschichten/ukraine-die-hilfsangebote-des-srk-in-der-schweiz
https://www.redcross.ch/de/unser-engagement/news-und-geschichten/ukraine-die-hilfsangebote-des-srk-in-der-schweiz
https://www.caritas-aargau.ch/krsd-mutschellen-reusstal-berikon-bremgarten

