
 

 
 

An alle Eltern, Nutzer:innen und 

Freunde im Mittelhof e.V. 

 

 

 

Berlin, 16. März 2022 

 

Krieg in der Ukraine  

 

 

Liebe Eltern, liebe Nutzer:innen und Freunde im Mittelhof e.V.,  

 

einen Angriffskrieg dieses Ausmaßes auf europäischem Boden haben wohl die wenigsten von 

uns erwartet. Wir beobachten die Entwicklung mit großer Sorge und realisieren zugleich den 

Anfang einer Fluchtbewegung, deren Höhepunkt sicherlich noch nicht erreicht ist. Vor allem 

Frauen mit Kindern kommen derzeit zu uns und sie treffen wie in den Jahren 2015/2016 auf 

eine große Hilfsbereitschaft. Das finden wir gut an Berlin! 

 

Seit der großen Fluchtbewegung aus dem arabischen/afrikanischen Raum übernimmt der 

Mittelhof mit verschiedenen Projekten laufend Verantwortung für die Integration der zuge-

wanderten Menschen in Steglitz-Zehlendorf. Haupt- und ehrenamtliche Kolleg:innen im Mit-

telhof sind aktuell dabei am konkreten Bedarf orientierte Unterstützungsangebote für die aus 

der Ukraine geflüchteten Menschen zu entwickeln. Erste offene Treffpunkte sind bereits ge-

startet und alle sind herzlich willkommen. Es werden Fragen beantwortet, Kinder können 

spielen, Kontakte werden geknüpft … 

 

Anbei finden Sie das Informationsblatt zum „Offenen Treffpunkt in der Villa Mittelhof 

für aus der Ukraine geflüchtete Menschen“. Bitte verteilen Sie diese Information.  

 

Aus den Erfahrungen von 2015/2016, wissen wir, dass es vor allem zwei Dinge braucht: Zum 

einen eine echte Orientierung an den akuten Fragestellungen der Geflüchteten und zweitens, 

trotz des omnipräsenten Krisengefühls, etwas Gelassenheit, um nicht in den ersten Tagen alle 

Energie zu verbrauchen. Die zugewanderten Menschen werden in den nächsten Wochen, 

Monaten und ggf. auch Jahren unsere Unterstützung benötigen. 

 

Wenn Sie sich engagieren wollen, etwas spenden möchten oder Informationen zu den aktu-

ellen Angebote benötigen, dann finden Sie auf den Social-Media Kanälen (Twitter, Facebook, 

Instagram) und auf der Website des Mittelhof (www.mittelhof.org) weitere Informationen. 

Derzeit nehmen wir keine Spenden an, werden aber sicherlich punktuell Spendenaufrufe ori-

entiert an den konkreten Bedarfen starten. 

 

Mit nachbarschaftlichen Grüßen  

 
Markus Schönbauer   Simone Will 

Geschäftsführung   Geschäftsführung 

http://www.mittelhof.org/

