
Informationssammlung zum Vortrag „Als Helfer*in in der Arbeit mit 

Geflüchteten aus der Ukraine“ aus dem Chat  

 

+++ TROST-PAKETE für ankommende ukrainische Gäste / DIY-Anleitung: 

https://www.verlustcoaching.de/downloads/ 

+++ Link zum Deutschlern-PDF der Flüchtlingshilfe MUC  

http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/wp-

content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf  

(ohne Lautschrift) 

+++ AETAS -  Kinderstiftung – Ukraine Hilfe:  

https://www.aetas-kinderstiftung.de/unser-angebot/beratungen/traumahilfe-krieg-in-der-

ukraine-ukrainisch/ 

https://www.aetas-kinderstiftung.de/unser-angebot/beratungen/traumahilfe-krieg-in-der-

ukraine/ 

+++ Ukraine - Padlet aus Hamburg vom "Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung" schon: https://li-hh.padlet.org/lif14/plj7h01taa6qcqlc 

Es enthält neben einigen hamburgspezifischen Infos viele allgemeine Information für 

Schulleitungen, Lehrer*innen oder die Schulsozialarbeit, die sich gut nutzen lassen. 

+++ Ein Padlet mit Links/Infos/Materialbörsen für ukrainische Familien, Kinder und 

Jugendliche:  https://padlet.com/Kirchenvorstand/6uolhogt35oq3uny 

+++ Helferkreise München:  

https://www.muenchner-freiwillige.de/ 

www.com.kit.de 

+++ Caritas Psychologischer Dienst für Ausländer in der Bayerstr.73, 2.Stock, von Mo bis Fr, 

von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr bittet geflüchteten Menschen aus der Ukraine die offene 

psychologische Sprechstunden an. https://www.caritas-nah-am-

naechsten.de/psychologischer-dienst-fuer-auslaender 

+++ Infos vom LRA Rosenheim: https://www.landkreis-rosenheim.de/sonderoeffungszeiten-

fuer-ukrainefluechtlinge/?findTab 

+++ Apps: Body2Brain Übungen sehr empfehlen; gibt es auch als App 

https://www.penguinrandomhouse.de/App/Body2Brain/Claudia-Croos-

Mueller/Koesel/e528900.rhd 

https://woop.la/skills2go/  Übungskarten: https://www.amazon.de/DBT-Skills-

%C3%9Cbungskarten-f%C3%BCr-jeden-Tag/dp/3608400729 
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+++ Klinikum Ingolstadt startet in Deutschland erste psychologische Hotline für Ukraine-

Flüchtlinge: https://www.in-direkt.de/news/24171/klinikum-ingolstadt-startet-in-

deutschland-erste-psychologische-hotline-fuer-ukraine-fluechtlinge/ 

+++ Kati Bohnet von HelpersCircle hat auch Videos auf ukrainischer Sprache zur 

Selbstregulation https://www.youtube.com/results?search_query=helpers+circle 

+++ Ukrainisch/Deutsch Bilderwörterbuch mit den wichtigsten Begriffen für zu Hause 

https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch/ 

+++ Balu und du: Patenschaften von jungen Erwachsenen für benachteiligte Kinder: 

https://www.balu-und-du.de/ 

+++ Übersicht von ukrainischen Schulbüchern, für Deutsch als Fremdsprache. Die Bücher 

sind frei zugänglich.  https://www.wasserburger-stimme.de/blog/2022/03/19/hilfe-fuer-die-

kinder-bei-uns-aus-der-ukraine/ 

+++ Die Portalseite der Arbeits- und Helferkreise Asyl in Bayern:  

http://www.asylhelfer.bayern/ 

+++ Infos Hilfe für Geflüchtete Ukrainer - Linksammlung Region Hannover.   

https://padlet.com/KloosBeratung/3svluwret4q0a67o 

+++ Sicherheitsinformationen von Jadwiga: https://www.jadwiga-

online.de/sicherheitsinformationen 

+++ Katapult Magazin: https://katapult-magazin.de/de 

und Gorod Kulturzentrum: https://www.newgorod.org/  

+++ Dieses Padlet soll eine Unterstützung für Pädagog*innen sein, um mit dem Ukraine-Krieg 

und dessen Folgen besser umgehen zu können: https://padlet.com/erkoc/Ukrainekrieg 
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