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Ukraine- Hilfen im Kölner Norden 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wurden von der Orthodoxen Ukrainischen Gemeinde in Köln um Unterstützung gebeten für 
deren aktuelles Bemühen aus den umkämpften Gebieten der Ukraine Menschen nach Köln zu 
evakuieren. Gerade heute wieder fahren mehrere Busse, gechartert von der Gemeinde unter der 
Regie von Herrn Volodymyr Chayka ( Leiter des Europäischen Dekanats der Ukrainischen 

Orthodoxen Kirche),  in die Kampfgebiete um dort Hilfsgüter abzugeben und auf der Rückfahrt 
Menschen aus der Ukraine zu holen. 
 
Wir haben unsere Unterstützung zugesagt. Dies auch im Kontakt mit Frau Tanka Chayka, die 

beruflich bei uns im Ladenzentrum Heimersdorf tätig ist und von hier aus in Kooperation mit uns 
die o.a. Aktion federführend begleitet. Welche konkreten Hilfen jetzt in diesem Zusammenhang 
benötigt werden, haben wir als Anlage diesem Schreiben beigefügt. 
 
Wir bitten alle Vereine, Gruppen, Institutionen, Behörden, Geschäfts- und  Privatleute zu prüfen, 
ob Sie sich an der Unterstützung beteiligen könnten. Neben den vielfältigen sonstigen Hilfen 
überall in Deutschland und darüber weltweit hinaus zielt unsere jetzige Hilfs-Beteiligung auf den 
Standort unseres Kölner Nordens. 
 
Sobald die unkrainischen Flüchtlinge erfolgreich evakuiert und bei uns eingetroffen sind, werden 
weitere Hilfen benötigt. Die hiesige ukrainische Gemeinde wird sich um die erforderlichen formalen 
Angelegenheiten kümmern und über die weiteren Bedarfe informieren. Ziel ist es, die Geflüchteten 
zeitbefristet insbesondere in privaten Unterkünften unterzubringen.  Wer hierzu einen Beitrag 
leisten könnte sollte sich bitte melden.  
 
Natürlich hoffen wir auch auf die Unterstützung der Stadt Köln und des Landes, der KVNO und 
aller medizinischen Bereiche, von Wohnungsgesellschaften und … und …und … 
 
Heute bitte ich Sie über die Hilfsaktion der Ukrainischen Gemeinde über Ihre Kanäle zu berichten 
und auch Ihre Ansprechpartner*innen zu informieren. Sollten wir als Bürgerverein angesprochen 
werden, leiten wir die Informationen an Herrn Chayka und seine Mitwirkenden weiter. Dies gilt 
übrigens auch für Geldspenden mit dem Vermerk „Ukraine-Hilfe“ (incl. Spenden-Bescheinigung). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dieter Höhnen 
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