Himmelsthür, den 14.04.2022
Liebe Himmelsthürerinnen und Himmelsthürer,
über dem diesjährigen Osterfest liegt der Schatten des russischen Angriffskrieges auf die
Ukraine. Wir sehen täglich die fürchterlichen Bilder von Tod, Leid und Zerstörung. Millionen
Menschen sind auf der Flucht. Sie haben alles zurückgelassen, ihre Familien, ihr Zuhause, ihr
Hab und Gut. Knapp 1.000 Ukrainer/-innen sind bereits in Hildesheim registriert, einige davon
auch in Himmelsthür. Mehrere Kinder besuchen schon die Himmelsthürer Schulen. Wie lange
sie bei uns sein werden und vor allem wie viele noch kommen, weiß niemand. Doch klar ist,
dass die Menschen aus der Ukraine unsere Hilfe brauchen.
Die Stadt Hildesheim sucht dringend preisgünstigen Wohnraum, der Geflüchteten angeboten
werden kann. Dieses sollten nach Möglichkeit abgeschlossene Wohnungen sein. Aber auch
wenn Sie über genug Räumlichkeiten verfügen, die etwas Privatsphäre bieten, ist diese Hilfe
herzlich willkommen. Die Vermittlung des Wohnraumes geschieht in Zusammenarbeit mit
Mitarbeitenden der Stadt Hildesheim, die Sie besuchen, alle Formalitäten klären und passende
Personen vermitteln. So wird versucht, auf die Wünsche beider Seiten einzugehen und gute
Kombinationen zu finden.
Wenn Sie helfen möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
-> Registrieren Sie sich online auf der Homepage des Landkreises Hildesheim unter
nachstehendem Link (der Landkreis leitet ihr Angebot dann an die Stadt Hildesheim weiter):
https//:www.landkreishildesheim.de/Bürgerservice/Bürgerservice/MigrationIntegration/Ukraine/Wohnraum/
-> melden Sie sich telefonisch bei der städtischen Hotline unter 05121 301 4343
-> sollten Sie Möbel oder andere Wohnungsausstattungen zur Verfügung stellen können,
melden Sie sich telefonisch bei der städtischen Hotline unter 05121 301 4343 oder unter:
https//:www.landkreishildesheim.de/Bürgerservice/Bürgerservice/MigrationIntegration/Ukraine/Helfen/
-> kontaktieren Sie Ihren Ortsrat (ortsrat@himmelsthür-hi.de) und wir unterstützen Sie bei
der Kontaktaufnahme mit der zuständigen Stelle oder helfen, offene Fragen zu klären!
Lassen Sie uns so einen Beitrag dazu leisten, die Not der Menschen, die derart Schreckliches
erleben, ein klein wenig zu lindern!
Trotz allem wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest und grüße Sie herzlich.
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