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1. Willkommen in München / Bürgerschaftliches En-

gagement  

Aus den Erfahrungen seit 2015 bündelt und steuert 

das Team von Willkommen in München Bedarfe und 

Angebote im Bereich BE. Auf deren Website 

https://willkommen-in-muenchen.de/ukraine-hilfe 

findet sich eine Plattform für Sach-, Zeit- und Geld-

spenden, sowie eine Schlafplatzbörse. Zudem ist das 

Team von WiM mit allen weiteren BE Akteuren ver-

netzt und hat einen großen Überblick über die in der 

LHM und im Landkreis laufenden freiwilligen Hilfest-

rukturen. Alle Interessierten, die sich freiwillige enga-

gieren möchten können sich direkt an die WiM Hotline 

wenden oder Kontakt über die Freiwilligenzentren 

aufnehmen.   

2. Suche nach ukrainischen Dolmetscher*innen 

https://willkommen-in-muenchen.de/ukraine-hilfe


Wir dringend ehrenamtliche Dolmetscher/-innen, die 

ukrainisch und/oder russisch sprechen. Wer bereit 

ist, sich als Dolmetscher/-in zu engagieren, kann gerne 

ebenfalls direkt das WiM-Team kontaktieren: 0800 – 

000 5802.  

3. Service-Point / Anlaufstelle am HBF 

Seit heute, Mittwochmittag, steht den ankommenden 

Flüchtlingen aus der Ukraine im Hauptbahnhof eine 

zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Die Landes-

hauptstadt München, der Diözesan-Caritasverband 

München-Freising sowie das Netzwerk Willkommen-

in-München.de sind dort mit Ehrenamtlichen präsent 

und bieten Ankommenden eine muttersprachliche 

Erstorientierung. Dazu gehören unter anderem Infor-

mationen zur Registrierung und Weiterleitung ins An-

kunftszentrum Maria-Probst-Straße 14, die Weiter-

vermittlung in psychosoziale (Erst-)Beratungsstellen 

der Caritas in der Nähe des Münchner Hauptbahn-

hofs, sowie Informationen zu Unterkunft und Weiter-

reise.  

4. Nachtaufenthalt D3 – Dachauer Straße 3 

Nachdem die Situation in der letzten Nacht in der 

Bahnhofsmission aufgrund einer größeren Gruppe an-

kommender Frauen und Kinder schon kritisch war, 

öffnen wir ab heute Abend das Begegnungszentrum 



D3 in der Dachauer Straße 3 am Nordausgang des 

Hauptbahnhofs für ankommende Flüchtlinge aus der 

Ukraine für einen Nachtaufenthalt: Täglich zwischen 

18.00 und 07.00 Uhr, mittwochs zwischen 20.00 und 

07.00 Uhr. Die Sozialdienste der Caritas in den städti-

schen und staatlichen Unterkünften sind auf die Ver-

sorgung der Menschen vorbereitet. Außerdem zieht 

die Caritas alle muttersprachlich ukrainisch sprechen-

den Mitarbeitenden zusammen, damit diese für alle 

unsere Unterkünfte zur Verfügung stehen, sofern der 

Bedarf an muttersprachlicher Begleitung für ukraini-

sche Geflüchtete besteht.  

5. Zentrale Beratungshotline vom Psychologischen 

Dienst für Ausländer 

Der psychologische Dienst für Ausländer in der Bayer-

straße plant die Einrichtung einer zentralen Hotline 

und wird für die Ankommenden niederschwellige psy-

chologische Erstberatung und Krisengespräche anbie-

ten. Das Angebot kann in ukrainisch und russisch um-

gesetzt werden. Es ist vorgesehen, dass auch der Ser-

vice-Point Personen direkt vom HBF weiter in die 

Bayerstraße leiten könnte, sollte eine psychologische 

Versorgung nötig sein.  

Aktuell steht noch keine Hotline, weil man sich noch 

in der technischen Umsetzung befindet. Wir gehen 



davon aus, dass das Angebot Ende dieser/Anfang 

nächster Woche starten kann.  

6. leerstehendes Jugendwohnheim Blütenanger 

Aktuell prüfen wir den Einsatz des leerstehenden Ob-

jekts am Blütenanger für ankommende Ukrainer*in-

nen um möglichst viel zur Verfügung stehende Räum-

lichkeiten anbieten zu können. 

7. Bestehende Flüchtlingsunterkünfte Gus / Asylsozi-

alberatung und Migrationsberatung 

Die LHM hat schon signalisiert, dass freistehende Bett-

plätze in den bestehenden Unterkünften zeitnah mit 

ukrainischen Geflüchteten belegt werden. Unsere 

Teams und Beratungsdienste bereiten sich aktuell auf 

diese Situationen vor und alle werden über die vorge-

sehenen Verfahren (Registrierung, aufenthaltsrechtli-

che Möglichkeiten, Sozialleistungen, Unterkunfts-

möglichkeiten) informiert.  

8. Spendenaktionen 

Der Verband verweist für Geldspenden einerseits auf 

die Aktionen von Caritas International:  

https://www.caritas-international.de/hilfewelt-

weit/europa/ukraine/inlandsvertriebene 

https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/europa/ukraine/inlandsvertriebene
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Des Weiteren ist der lokale Spendenkontakt geschal-

ten 

https://spenden.caritas-nah-am-naechs-

ten.de/de/spendenprojekte/fluechtlingshilfe-ukraine 
  

Aktuell sind Sachspenden noch keine Hilfe, weil unklar 

ist, wo die Geflüchteten unterkommen und was sie kon-

kret benötigen. Dazu werden die lokalen Caritasver-

bände rechtzeitig informieren und Aufrufe starten. Der-

zeit bittet die Caritas, von Sachspenden abzusehen. 

Sinnvoller sind momentan Geldspenden über Caritas In-

ternational, die vor Ort die Menschen im Kriegsgebiet an 

über 35 Stellen der Caritas Ukraine unterstützt (siehe 

oben genannte Homepage von Caritas International). 

Für Anfragen für Sachspenden vermittelt das WiM-Team 

an Aktionen und Akteure in München weiter, die aber 

schon Sachspendenaktionen laufen haben.  

  

9. Landkreis München 

Bürgerinnen und Bürger, die Wohnraum anbieten 

können, oder Geflüchtete, die Wohnraum suchen, 

können sich hier melden: caritasdienste-lkm@cari-

tasmuenchen.de 

Ukrainische Flüchtlinge mit psychischen Problemen 

können sich an den Sozialpsychiatrischen Dienst 

der Caritas wenden unter: spdi-schleissheim-

https://spenden.caritas-nah-am-naechsten.de/de/spendenprojekte/fluechtlingshilfe-ukraine
https://spenden.caritas-nah-am-naechsten.de/de/spendenprojekte/fluechtlingshilfe-ukraine
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garching@caritasmuenchen.de – jeder und jede, 

der oder die Gesprächsbedarf hat, erhält Hilfe. 

10. Kommunikation 

Heute wurden alle bisherigen Entwicklungen und 

Ergebnisse über eine Pressemitteilung des Verban-

des kommuniziert. Zudem werden alle Social-Me-

dia-Kanäle bespielt und die Informationen werden 

nach und nach über die verschiedenen Verteiler 

laufen.  

https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/news-

detail/7193/--info-point-fuer-gefluechtete-ukrainer 
 

https://www.facebook.com/caritasmuc 
  

Wir stehen in ständigem Austausch mit der LHM, 

dem Landratsamt, Politik, Behörden, Verbänden 

und anderen Trägern um die Entwicklungen genau 

zu beobachten und um ggf. direkt reagieren zu 

können.  
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