
 

Unterstützung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
 
 
Wie kann ich helfen?  
 
Wohnraum zur Verfügung stellen 
Bund, Kantone und Gemeinden sind gefordert, genügend Unterbringungsplätze zur Verfügung 
zu stellen. Private Unterbringungen können dabei zu einer entscheidenden Entlastung 
beitragen. 
 

➔ Melden Sie ihr Wohnungsangebot bei Asyl Berner Oberland: kontakt@asyl-beo.ch 
(Asyl Berner Oberland wird sich bei Ihnen melden. Dies kann unter den aktuellen 
Umständen etwas dauern. Besten Dank für Ihr Verständnis). 

 
Freiwilligenengagement 
Es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, welche Bedürfnisse die geflüchteten 
Menschen haben und wie wir diesen am besten begegnen können.  
Angebote/Plattformen, auf denen Sie Ihre Hilfe melden können: 
 

➔ Asyl Berner Oberland hat eine Plattform erstellt, auf der die Hilfsangebote erfasst und 
koordiniert werden. Falls Sie Unterstützung bieten möchten (Deutschkurse, 
Alltagsbegleitung, Übersetzungen etc.) tragen sie diese bitte hier ein:  
Asyl Berner Oberland - Region Spiez, linkes Seeufer, Niedersimmental, Zweisimmen, 
Saanenland (padlet.com) 

 
Sie können Ihre Unterstützung auch per Mail anmelden: freiwillige@asyl-beo.ch 

 
 

➔ SchulePlus, Generationen im Klassenzimmer: Freiwillige übernehmen vielfältige 
Aufgaben in der Schule oder im Kindergarten, z.B. Mithilfe im Unterricht, individuelle 
Unterstützung von Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf und vieles mehr. Dieser Pool 
von Freiwilligen ist eine wertvolle Unterstützung für die Schule, so kann SchulePlus bei 
Bedarf auch in der aktuellen Situation mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine einen 
wichtigen Einsatz leisten. Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern haben und die 
Offenheit mitbringen, sich auf unterschiedliche Kinder einzulassen, können Sie sich 
gerne bei der Abt. Bildung melden:  
bildung@spiez.ch, 033 655 33 68 (während den Frühlingsferien vormittags) 

 
Geld spenden 
Für die Unterstützung von Notleidenden in der Ukraine oder den Nachbarländern empfiehlt es 
sich, Hilfswerke mit einem Netzwerk vor Ort zu unterstützen oder die Glückskette zu 
berücksichtigen.  
 
 
Der Verein Asyl Berner Oberland (abo) ist zuständig für die Betreuung der geflüchteten 
Menschen. Die Gemeinde Spiez ist mit abo in stetem Austausch. Auf den beiden Webseiten 
werden Sie über Möglichkeiten der Mithilfe, wie auch aktuelle Anlässe und Angebote auf dem 
Laufenden gehalten: www.asyl-beo.ch und www.spiez.ch (Ukraine/Informationen). 
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