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! WIR SUCHEN GENAU DICH ! 

FÜR WAS?  Wir suchen für unseren Verein SIN (Solidarität in der Not e.V.) helfende Hände, um Menschen in Notlagen 
und bei Katastrophen ehrenamtlich zu unterstützen. 

WER SIND WIR?  Alles hat angefangen mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Als allen klar wurde, welche große Not und 

menschliche Verzweiflung dort herrschen, haben wir uns entschlossen, zu helfen. Doch das hat uns noch nicht 

gereicht. Um Spenden und Hilfsgüter in größeren Mengen annehmen und verteilen zu können, haben wir 

schließlich den Verein SIN gegründet.   

WAS TUN WIR?  Wir leisten Hilfe dort, wo Sie benötigt wird.  

Als die Ukraine von Russland überfallen wurde, mussten viele Menschen ihr Land verlassen. Auch in der 

Ukraine selbst wird durch die kriegerischen Handlungen immer größere Hilfe benötigt. Dadurch haben wir uns 

zu einer Hilfs-  und Sammelorganisation weiterentwickelt. 

UNSER ZIEL  Unsere Hilfe soll da ankommen, wo sie benötigt wird! Deshalb freuen wir uns über jede Unterstützung und 

Mithilfe beim Zusammenstellen von Hilfsgütern für die Menschen hier und für die Einrichtungen in der 

Ukraine. Nähere Informationen könnt ihr auf unserer Website www.sinww.de erhalten.  

WAS KANNST DU TUN?  Vielfältige Aufgaben und Herausforderungen erwarten euch 

Du kennst dich mit der Betreuung von Homepages, Seiten auf Social Media etc. aus? Oder du kannst die 

Geflüchteten zu Ämtern und Behörden begleiten und dort Übersetzungen vornehmen, weil du die ukrainische 

Sprache beherrschst? Oder du kennst dich mit der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt aus? 

Wunderbar! Wenn nicht: auch nicht schlimm!  

Wir sammeln Sachspenden und Hilfsgüter, die uns von Firmen und Privatpersonen übergeben werden. Diese 

müssen für den Transport in die Ukraine sortiert und beschriftet werden. Für die Ausgabestelle in Ebernhahn, 

wo die Menschen Bedarfs-und Hygieneartikel als auch Kleidung kostenlos erhalten, benötigen wir während der 

Nachmittage Mithilfe bei der Ausgabe.  

Es wird Hilfe benötigt beim Einkauf von Bedarfs- und Lebensmitteln, bei der Fahrt ins Ahrtal, beim Beladen der 

LKW mit Hilfsgütern und Verbands- und Arzneimitteln für die Fahrt in die Ukraine und noch vieles mehr!  

  Wir freuen uns auf eure Mithilfe bei der Unterstützung der Opfer des Ahrhochwassers, des Ukrainekrieges 

und der Menschen, die in Not sind!  

  EUER VORSTAND 

Sascha Uvira, Gregor Nelles, Yvette Melon, Nathalie Neuhaus 

 


