
 

STADT STOLPEN  IN SACHSEN 
mit den Ortsteilen Langenwolmsdorf, Helmsdorf, Lauterbach, Rennersdorf-Neudörfel und Heeselicht 

 

UKRAINE – HILFE 
 

Derzeit befinden wir uns in einer sehr dynamischen Situation. Vieles können wir noch nicht richtig greifen, Vieles 

kann derzeit noch nicht geklärt werden. Wir können aber an bestimmten Stellen schon gut helfen und sollten uns 

vor allem auf Vieles, was aus diesem schrecklichen Krieg resultiert, vorbereiten. 
 

Dazu hier einige Informationen: 
 

Jederzeit aktuelle Übersichten, Hinweise, Angebote und viele Fragen und Antworten finden Sie unter: 

www.sms.sachsen.de/ukraine-hilfe.html   

www.landratsamt-pirna.de/ukraine-hilfe.html  

mitdenken.sachsen.de/hilfe-ukraine  

www.integrationsbeauftragte.de/ukraine  
 

Wohnraum können Sie privat zur Verfügung stellen oder auch beim Landratsamt zur Vergabe anmelden. Die 

Stadt Stolpen hat in kommunalen Wohnungen ebenfalls bereits Unterbringungsmöglichkeiten gemeldet. Es 

werden zumeist Mütter mit ihren Kindern hier ankommen. Entsprechend werden wir auch in Stolpen Wohnraum 

benötigen. 
 

Für Ankommende sind in Sachsen zunächst die Erstaufnahme-Einrichtungen (Telefon 0173 961 7659 oder vor 

Ort in Leipzig Mockau, Graf-Zeppelin-Ring 6 in 04356 Leipzig) zuständig. Sind Menschen bereits privat 

untergekommen, bittet das Landratsamt um kurzfristige Meldung von Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 

derzeitiger Anschrift und wenn möglich um eine digitale Passkopie an auslaenderrecht@landratsamt-pirna.de  

(siehe auch Online-Formular unter www.landratsamt-pirna.de). Wenn Sie Fahrten organisieren um Flüchtlinge 

abzuholen, bitte für die Unterbringung private Initiativen ansprechen, andernfalls zwingend an die 

Erstaufnahmeeinrichtungen wenden. 
 

Das Landratsamt bittet derzeit vorerst von Sachspenden abzusehen, sondern stattdessen vorrangig finanzielle 

Unterstützung an die bestehenden Strukturen der Hilfsverbände zu leisten. Sachspenden sollten aktuell nur in 

konkreten Fällen geleistet werden, wenn jemand bereits vor Ort in Stolpen ist (Kindersachen, Windeln, Geschirr, 

Möbel o. Ä.). Hierzu bedarf es aber einer Koordination und vorherigen Absprache. 
 

Zentraler Ansprechpartner für hilfesuchende ukrainische Eltern mit Schulkindern ist das Landesamt für Schule 

und Bildung – für unsere Schulen zuständig ist der Standort Dresden, Frau Astrid Ebert, Telefon 0351 8439 427 

oder per Mail an astrid.ebert@lasub.smk.sachsen.de.  
 

Angebote und Bedarfe zur Sprachmittlung bündelt die Arbeiterwohlfahrt in Pirna unter Telefon 03501 509 1596 

oder per Mail an sprachmittler@awo-sonnenstein.de. 
 

Ehrenamtliche Hilfe sollte gebündelt und sinnvoll abgestimmt werden. Ansprechpartner sind die Kommunalen 

Integrationskoordinatoren (Telefon 03596 604 710 oder per Mail an kik.neustadt@asb-neustadt-sachsen.de). 
 

Kommunaler Ansprechpartner in Stolpen für Ihre Fragen, Hinweise oder weitere Informationen ist Frau Topp, 

Hauptamtsleiterin unter 035973 280 10 oder per Mail an hauptamt@stolpen.de. 
 

Für Ihre Hilfe und Unterstützung egal in welcher Form, danke ich Ihnen vorab. Gemeinsam können wir Vieles 

bewirken und jeder Einzelne kann einen kleinen Beitrag dazu leisten, das ukrainische Volk zu unterstützen und 

das Leid der Betroffenen versuchen zu lindern. 

 

gez. 

Steglich 

Bürgermeister         Stand: 11. März 2022 
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