
Herausfordernde Umstände... 
Aufgrund des Krieges in der Ukraine kommen täglich Tausen-
de von begleiteten und unbegleiteten Kindern und Jugend-
lichen über die Grenzen des Landes. Sie sind gezeichnet von 
den dortigen Umständen und der plötzlichen Entwurzelung. In 
den europäischen Zielländern mangelt es an Strukturen sowie 
Anlaufstellen für eine schnelle, niederschwellige Betreuung, 
um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Integration zu unter-
stützen. Die traumatischen Erlebnisse führen oftmals auch zu 
Lernblockaden. 

Die Basis: EduCare Europe Fund
Die notfallpädagogische Arbeit ist fester Bestandteil der humanitären Hilfe. Nicht erst durch die Ukraine-Krise wird der Bedarf 
an Unterstützung in Europa verstärkt formuliert – auch den Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendli-
chen muss auf diesem Wege begegnet werden. 

Was wir tun
1.	 Einrichten	von	„sicheren / kindgerechten“	Orten
 als mittelfristige Maßnahme angelegt auf eine Dauer von 

drei bis 12 Monaten – abhängig vom Bedarf: 
 - „Safe Spaces“ als Treffpunkt und Ort der Unterstützung  

 für Kinder und Mütter. 
 - Um niederschwellige therapeutisch-pädagogische  

 Unterstützung für ukrainische Kinder und Jugenliche  
 und deren Begleitpersonen anzubieten. 

2. Notfallpädagogik
 in Form von Kursangeboten vor Ort sowie digital als  

Webinare für Begleitpersonen, Lehrer und Therapeuten. 

3. Europaweit
 Unabhängig vom Land – außer in der Ukraine  

selbst – gilt das Angebot in ganz Europa.

4. Evaluierung
 Die Nachhaltigkeit der Maßnahmen wird durch eine fort-

währende Evaluation unserer Ziele gewährleistet – sowohl 
in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.  

Wie wir arbeiten
Die PATRIZIA Foundation arbeitet im Netzwerk mit anderen, spezialisierten gemeinnützigen Organisationen zusammen, um 
aus der Ukraine geflüchteten Kindern, Jugendlichen und deren Begleitpersonen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Ein 
Partner ist stART International e.V. – eine Organisation, deren Fokus auf psychosozialer Hilfe für Kinder und Erwachsene in 
Krisensituationen liegt. 
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...erfordern beherztes Handeln
Es ist daher offensichtlich, dass dringend und schnell notfall-
pädagogische Hilfe geleistet werden muss, um den Kindern 
und Jugendlichen psychosoziale und pädagogische Brücken 
in die neue Normalität zu bauen. 
Um dies zu ermöglichen, hat die PATRIZIA Foundation den  
EduCare Europe Fund ins Leben gerufen. Schon im Stiftungs-
ansatz der PATRIZIA Foundation ist verankert, dass in Kriegs-
fällen Nothilfe geleistet werden kann – in Deutschland und 
anderen Ländern – ist weiterhin ein Anliegen der Stiftung. Auf 
dieser Basis hilft die PATRIZIA Foundation jetzt den Kindern 
und deren Begleitpersonen, die sich aus der Ukraine aufge-
macht haben in ein anderes Lebensumfeld.  

Was wir benötigen
Die PATRIZIA Foundation sammelt zur Durchführung der Projekte in Deutschland und anderen europäischen Ländern  
Spendengelder, denn diese Mittel bieten die Basis für die dringend benötigte Hilfe für geflüchtete Kinder und Mütter!

https://www.patrizia.foundation/spenden/?fb_item_id_fix=46613
https://www.patrizia.foundation/spenden/?fb_item_id_fix=46613


Wir handeln beherzt! 

Die Flüchtlingssituation aufgrund des Krieges in der Ukraine bringt eine Vielzahl 
von Herausforderungen mit sich. Eine dieser Herausforderungen ist, dass die 
Zeit drängt. Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen, die ihre Heimat verlassen 
mussten, benötigen unsere Hilfe jetzt. Wir sind schnell, pragmatisch und beherzt 
von der Planung zum Handeln übergegangen: In den ersten beiden Projekten  
aus Mitteln des EduCare Europe Fund sind wir bereits dabei, unsere Ziele umzu-
setzen und bei weiteren Projekten stehen wir kurz vor dem Start. Hier ein Einblick 
in unsere Aktivitäten: 

Warschau
Gemeinsam mit unserem Partner, dem Orden der Pallottiner, 
sind wir dabei, für insgesamt 200 Personen (130 Kinder /  
Jugendliche und 70 Mütter) Unterkünfte zu schaffen. Darüber 
hinaus werden drei „Safe	Spaces“ eingerichet, die als Ort der 
Unterstützung und Begegnung dienen und wo wir zudem not-
fallpädagogische Maßnahmen durchführen können. Um die 
Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern, wurden Förderprogram-
me konzipiert. Hierbei werden Mütter sowie externe Betreu-
ungs- und Lehrpersonen auf die Anforderungen im Umgang mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen vertraut gemacht. 
Auf dieser Basis können die Kinder und Jugendlichen auf ihrem 
Weg in die „neue Normalität“ begleitet und seelische Wunden 
geheilt werden. 

Augsburg
Zur Umsetzung eines umfangreichen Pakets an Fördermaß-
nahmen kooperiert die PATRIZIA Foundation in Augsburg mit 
den Organisationen „Ukrainischer Verein e.V.“ und „Deutsch-
Ukrainischer Dialog“. Der Fokus der Arbeit liegt auf gezielter 
Förderung ukrainischer Kinder und Jugendlicher in Form von 
Kursangeboten, schulischer Unterstützung, kulturellen sowie 
Freizeitaktivitäten und notfallpädagogischer Intervention. Mit 
niederschwelligen Angeboten wird die Integration gefördert und 
Unterstützung bei der Alltagsbewältigung geboten. Gemeinsam 
mit dem Partner „sTART International e.V.“ sorgen wir für die 
professionelle Schulung der Freiwilligen, die in direktem Kontakt 
mit den Kindern und Müttern stehen. Somit stellen wir sicher, 
dass die Hilfe nachhaltig und adäquat geleistet wird. 

Es geht weiter
In Hamburg stehen wir kurz vor dem Projektstart, wobei der  
Fokus darauf liegen wird, Betreuungs- und Lehrpersonen  
notfallpädagogisch zu schulen. Darüber hinaus werden im  
Moment eine Vielzahl weiterer Projekte evaluiert. 

Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung!

https://www.patrizia.foundation/educare-europe-fund/
https://www.patrizia.foundation/spenden/?fb_item_id_fix=46613

