
Hilfe für die Ukraine

Priorität 1
• Thermounterhosen
• Isoma-en
• Schlafsäcke
• Medikamente
• Power Banks
• Technische Geräte (Wasserkocher, 

Kochpla-en, Mehrfachsteckdosen)
• Babynahrung
• Babyhygiene
• Lebensmi-el

Abgabe von Spenden in haushaltsüblichen
Mengen:
Familie Weidner Schreinerlohstraße 7 
92729 Weiherhammer (Mo-Fr 10-18 Uhr 
oder nach Vereinbarung) 
ukraine@ismogmbh.de

Abgabe von Spenden in Großmengen:
Segerer LogisSk GmbH Obere Tra- 8 
92706 Luhe-Wildenau (Mo-Fr 8-18 Uhr 
oder nach Vereinbarung) 
ukraine.hilfe@segerer- logisSk.de

Nach Möglichkeit bi-e die Spenden in 
Kartons verpackt abgeben.

Gemeinsam möchten wir helfen. Wir sammeln alle Spenden und organisieren den Transport 
direkt in die Ukraine. Ihre Spende kommt direkt dort an, wo sie am dringendsten benöSgt wird .

Gerne können Sie unsere HilfsakSon durch eine Geldspende unterstützen. Wir haben 
uns dazu entschlossen, von Geldspenden dringend benöSgte Medikamente zu besorgen, 
um diese ins Grenzgebiet und weiter zu bedür\igen Krankenhäusern in der Ukraine zu 
bringen. So stellen wir sicher, dass die Gelder gezielt helfen.
Hier können Sie spenden: https://sparkasse-erlangen.engagementportal.de/projects/106705

Weitere Infos unter 
hilfe-fuer-ukraine.eu

Priorität 2
• Beleuchtungsmi-el
• Fäustlinge
• Knieschützer
• Ellenbogenschoner
• Schutzbrillen
• Winterschuhe
• Warme Socken
• Marschverpflegung
• Feste Arbeitshandschuhe
• Buffs, Sturmhauben
• Tastenhandys

Priorität 3
• Shampoo, ZahnreinigungsarSkel, 

Seife u.a. HygienearSkel für 
Erwachsene

• Kleidung (Schuhe, Socken, 
Kinderkleidung, Mützen)

• Decken
• Matratzen
• Handtücher
• 20-Liter-Schüsseln
• Transportboxen für Tiere
• Einweggeschirr

Gerne nehmen wir auch Geldspenden an, 
um die Transportkosten für die Fahrt zur 
polnischen Grenze und zurück decken zu 
können.
Falls ihr spenden wollt, dann schreibt uns 
eine E-Mail an ukraine@ismogmbh.de
und wir können Euch alles Weitere 
erläutern.

https://sparkasse-erlangen.engagementportal.de/projects/106705
http://hilfe-fuer-ukraine.eu/
mailto:ukraine@ismogmbh.de


Hilfe für die Ukraine
Die Situa)on in der Ukraine macht uns betroffen und traurig. 
Deshalb hat sich die ISMO GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem 
Rotary Club Herzogenaurach dazu entschieden, ak)v zu helfen und 
Sachspenden sowie Medikamente zu den Menschen zu bringen.

Ihre Geldspenden für medizinische Produkte, Babybedarf oder 
Lebensmi=el werden nicht direkt an die HilfsorganisaAonen in der 
Ukraine geschickt, da es im Land schwierig ist an Güter zu kommen. 
Wir haben uns dazu entschlossen, von Ihren Spenden dringend 
benöAgte Medikamente zu besorgen, um diese ins Grenzgebiet zu 
bringen. Die Bestellungen für die Medikamente erhalten wir direkt 
von Krankenhäusern aus der Ukraine. Somit können wir sicherstellen, 
dass die Gelder gezielt helfen.

Auf deutscher Seite steht ein Team aus HilfskräNen bereit, welches die 
Spenden koordiniert, einsammelt und für den Transport vorbereitet. 
GleichzeiAg arbeiten wir mit der SpediAon Segerer zusammen, welche 
sich sofort und unbürokraAsch dazu entschlossen hat, die LogisAk zu 
übernehmen. Gemeinsam können wir so dafür sorgen, dass die 
dringend benöAgten Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze nach 
Przemysl gebracht werden. Dort nehmen HilfsorganisaAonen, 
organisiert von den ukrainischen Mitarbeiterinnen der ISMO GmbH 
die Spenden entgegen und verteilen sie im Land. Somit können wir 
garanAeren, dass die Hilfe auch an Stellen ankommt, an denen sie am 
dringendsten benöAgt wird.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Spende.
ISMO GmbH und Rotary Club Herzogenaurach

Hier können Sie spenden: https://sparkasse-
erlangen.engagementportal.de/projects/106705

Club of Herzogenaurach

Weitere Infos unter hilfe-fuer-ukraine.eu

https://sparkasse-erlangen.engagementportal.de/projects/106705
http://hilfe-fuer-ukraine.eu/

