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Unser Kölner Norden hilft 
03.03.2022 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Vereinsvorstände und Mitgliedschaften, 
liebe Geschäftsleute, Institutionen, Behörden und deren Mitarbeiter*innen 
 
Uns allen ist inzwischen sorgenvoll bewusst, welches Drama sich in der Ukraine abspielt 
und wie sehr dieses Land derzeit und in nächster Zukunft leiden muss.  
 
Diesmal dürfen wir auch froh und sogar stolz sein, wie sich unser Land der Situation nun stellt 
und sich bewusst der Hilfe für das gequälte Land verschreibt. Bund, Land und Kommunen 
organisieren Hilfen – nicht minder unsere Hilfsorganisationen, Kirchen, Religionsgemein-
schaften, Fernseh-, Presse- und Medienanstalten, Konzerne, Firmen, Institutionen  und viele 
Sonstige. Jeder aufgeklärte Mensch spürt seine Betroffenheit und ist bereit (s)einen Beitrag zu 
leisten. Millionen Menschen tragen hier und weltweit dazu helfend bei. Auch unsere Freiheit 
wird durch die Ukraine verteidigt und durch das russische Terrorregime bedroht. Die über-
wältigende Mehrheit aller Länder dieser Welt haben das verstanden und u.a. durch ihre jüngste 
Resolution vor der UNO formal niedergelegt. Dank dabei an unsere Außenministerin, die uns 
und die Ukraine vor der versammelten Weltgemeinschaft bestens und mutig vertreten hat.  
 

Unser heutiges Schreiben aber wird sehr konkret „im Kleinen“.  
Wir sind bemüht eine mögliche Antwort anzubieten für Jene, die sich  

(und vielen schon freiwillig Helfenden) noch fragen :  
  

„Was könnte ich / was könnten wir jetzt noch tun um wirksam zu helfen ?“ 

 

 Wir wollen dazu einen konkreten Vor-Ort-Vorschlag machen : 
 
Heute begegnete ich Frau Tanka Chayka, Geschäftsfrau in Heimersdorf. Sie stammt aus der 
Ukraine. Ihr Mann, Herr Volodymyr Chayka,  ist Leiter des Europäischen Dekanats der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche. Erst gestern feierte er einen gemeinsamen ökumenischen 
Friedensgottesdienst mit den hiesigen Kirchen unter dem Motto : „Grenzen öffnen“.  
(siehe auch : https://www.kirche-koeln.de/oekumenischer-gottesdienst-fuer-frieden-in-
der-ukraine/ ) 
 
Über Herrn Chayka werden derzeit in organisierten Bussen und anderen Fahrzeugen 
Menschen aus der Ukraine evakuiert. Und zwar hier zu uns, nach Köln. Der beschwerliche 
und gefährliche Weg an sowie über die Grenze ist zunächst das Ziel. Ist dieses erreicht und die 
notwendigen Grenzformalitäten überstanden, geht die Reise zu uns weiter. Von hier aus sollen 
die leidenden Menschen bei uns untergebracht werden, möglichst in privaten Unterkünften : 
 

Wer in seinem Haus oder seinem Wohnbereich Menschen, die gerade aus der Ukraine 
evakuiert worden sind, zeitbefristet bei sich unterbringen kann und möchte, möge sich bitte bei 
Frau oder Herrn Chayka melden ! Besonders gefragt ist eine Unterbringung von Müttern mit 
Kind, Familien mit Kindern – genauso aber auch entwurzelte ältere Menschen. Wer ein solches 
Angebot machen könnte, wird Beratung und Hilfen bekommen. In Kürze werden wir hierzu auch 
weitere Infos auf unserer Homepage bvh-koeln.de anbieten. Darunter die Kontaktinformationen. 
. 

 
Auf der folgenden Seite lesen Sie, was dringend noch benötigt wird - und was NICHT ! 
 

https://www.kirche-koeln.de/oekumenischer-gottesdienst-fuer-frieden-in-der-ukraine/
https://www.kirche-koeln.de/oekumenischer-gottesdienst-fuer-frieden-in-der-ukraine/
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1. Was wir momentan NICHT benötigen : 
 

 Sachspenden wie Kleidung oder Lebensmittel. 
 
Die bereits zugedachten gesammelten Sachspenden dieser Art sind überwältigend viele. Danke 
dafür ! Alle bereits vorhandenen Sachspenden werden sehr kurzfristig in die Ukraine gebracht 
und von erfahrenen Mitwirkenden vor Ort an die Bedürftigen verteilt. 
 

Dies ist eine aktuelle Erklärung für das Dekanat der hiesigen Ukrainischen Orthodoxen 
Gemeinde – diese Erklärung gilt nicht für andere Hilfsaktionen oder Hilfsorganisationen. 

Wir sind eine lokale Kölner Initiative, getragen von Kölnerinnen und Kölnern, Vereinen und  
hier lebenden Mitbürger*innen aus der Ukraine und anderen Ländern.  

 
Wenn Menschen aus der Ukraine schlussendlich hier untergebracht sein werden, werden wir 
Sie ggf. dann um helfende Sachspenden bitten.  Auch haben Sie die Möglichkeit zu 
unterstützenden Geldspenden – natürlich gegen eine anerkannte Spendenbescheinigung. 

 
2. Was wir JETZT besonders dringend benötigen : 
 

 Angebote für private Unterkünfte ! 

 Sachspenden für jedwede technische medizinische Bedarfe 

 Jegliche Medizinprodukte, insbesondere Schmerzmittel  

 Verbandsmaterial 

 Anästhesie-Mittel  
 
Für medizinisches Fachpersonal : siehe auch Beiblatt (mit lateinischer Definition) 
 

 
Kontakt : 
 

Ukrainische Orthodoxe Kirche - Patriarchat Kiew in Köln : 02234 8095636 

 
Ukrainische Orthodoxe Kirche – Kölner Gemeinde : 
 
Herr  Volodymyr  Chayka :  
 
Info & Kontakt allgemein : ukrainian-church.de   
Handy : 017649337711 
 
 
Frau  Tanka Chayka : 
 
Mail-Adr. wg. Organisation & Hilfen : info@astrabeauty     
Handy : 015773643737 
 

  O  Befristete Wohnangebote mit Kurzbeschreibung bitte an Frau Chayka richten 

 
Bürgerverein Heimersdorf & Seeberg-Süd e.V  

Dieter Höhnen (Vorsitzender) 
vorstand@bvh-koeln.de 

03.03.2022 
 

https://www.google.com/url?authuser=1&q=https://web2.cylex.de/firma-home/ukrainische-orthodoxe-kirche-patriarchat-kiew-in-koeln-12709824.html&sa=U&ved=2ahUKEwjdvKbgz6r2AhWOHqYKHTEGA8gQFnoECBMQAg&usg=AOvVaw2xYlgOhzJEPejmapFKDkR2
https://www.google.com/url?authuser=1&q=https://web2.cylex.de/firma-home/ukrainische-orthodoxe-kirche-patriarchat-kiew-in-koeln-12709824.html&sa=U&ved=2ahUKEwjdvKbgz6r2AhWOHqYKHTEGA8gQFnoECBMQAg&usg=AOvVaw2xYlgOhzJEPejmapFKDkR2
mailto:vorstand@bvh-koeln.de
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Liste besonders benötigter Hilfsmittel 

 
 

 
 


