
 

 

 

 Brüssel/Danzig, den (Datum der offiziellen 

Registrierung)   

 PCAB/BT/BK/dg (2022) D463 

 

An die Mitglieder des AdR 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir alle sind zutiefst schockiert über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Mitglieder des 

Europäischen Ausschusses der Regionen verurteilen Russlands militärische Aggression gegen die 

Ukraine aufs Schärfste und haben in der am 3. März auf dem Gipfeltreffen in Marseille 

angenommenen Solidaritätserklärung mit der Ukraine ihre uneingeschränkte Unterstützung für das 

ukrainische Volk, seine Souveränität und seine Freiheit bekundet.  

 

Viele von Ihnen haben sich bereits mit der Frage an den AdR gewandt, wie wir unsere ukrainischen 

Partner unterstützen können. Die AdR-Arbeitsgruppe Ukraine wird sich in ihrer Sitzung am 30. März 

den Themen humanitäre Hilfe und Flüchtlinge widmen, denn in diesen Bereichen können wir aktuell 

am besten helfen. 

 

Gleichzeitig benötigen unsere ukrainischen Partner akut und dringend Unterstützung. Auf der 

AdR-Website „Help for Ukraine“ (https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx) 

finden Sie Informationen zu einer Reihe von Initiativen und Unterstützungsmöglichkeiten für unsere 

ukrainischen Partner. Dort stellen wir auch die regelmäßig aktualisierten konkreten Hilfsgesuche 

ukrainischer Verbände lokaler und regionaler Gebietskörperschaften ein, darunter auch des 

ukrainischen Verbands der Regional- und Bezirksräte. 

 

Unter folgendem Link können Sie die Liste der Ansprechpartner in den Krisenzentren der 

Katastrophenschutzbehörden der Mitgliedstaaten einsehen: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-

protection/national-disaster-management-system_en (nur auf EN). Das Zentrum für die 

Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) koordiniert die Reaktion der EU auf die Ersuchen 

der ukrainischen Behörden um materielle Hilfe über das EU-Katastrophenschutzverfahren.  

 

Nachstehend finden Sie einige Beispiele für Initiativen, die wir uneingeschränkt unterstützen und die 

auch auf der AdR-Website zur Ukraine-Hilfe aufgeführt sind.  

 

Gemeinsam mit dem Präsidenten der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, hat der 

AdR am 3. März in Marseille zur Unterstützung der größten in der Ukraine tätigen humanitären 

Hilfsorganisation – ACTED (www.acted.org/en/humanitarian-convoys-for-ukraine) – aufgerufen. Alle 
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lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die dies wünschen, können sich an dieser Aktion 

beteiligen. Wir unterstützen zudem verschiedene Initiativen unserer Mitglieder, wie z. B. jene der 

Stadt Danzig, bei der Hilfsanfragen gebündelt und über eine eigene Website 

(https://ukraina.gdanskpomaga.pl) mit Angeboten von Einzelpersonen und Organisationen 

abgeglichen werden. 

 

Darüber hinaus wurde in Polen mit Unterstützung unseres Mitglieds Władysław Ortyl, Präsident der 

Region Podkarpackie, eine Sammelstelle in Rzeszów (pomoc.ukraina@podkarpackie.pl) 

eingerichtet.  

 

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie Sie helfen können: In verschiedenen Grenzregionen zur 

Ukraine wurden von den lokalen bzw. regionalen Behörden oder von internationalen Organisationen 

wie dem Roten Kreuz Hilfszentren eingerichtet. In der Anlage finden Sie eine Auflistung dieser 

Zentren und zentralen ausländischen Lager für die Weiterleitung humanitärer Hilfe an die Ukraine.   

 

Schließlich möchten wir Sie noch auch auf die vom AdR unterstützte Initiative des Bürgermeisters 

von Florenz, Dario Nardella, hinweisen. Dieser hatte dazu aufgerufen, am Samstag, den 12. März 

unsere Solidarität mit der Ukraine zu bekunden, indem wir uns für einen Aufruf zum Frieden in 

Europa vor unseren jeweiligen Rathäusern versammeln.  

 

Gemeinsam sind wir stark.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Apostolos TZITZIKOSTAS 

Präsident des Europäischen Ausschusses der 

Regionen 

gez. 

Aleksandra DULKIEWICZ  

Bürgermeisterin von Danzig 

Vorsitzende der AdR-Arbeitsgruppe Ukraine 
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