Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Als Bayerisches Rotes Kreuz sind wir Teil des Internationalen
Roten Kreuzes sowie des Internationalen Roten Halbmondes. Eine unserer zentralen
Funktionen ist auch die Versorgung Verwundeter in Kriegsgebieten sowie humanitäre
Hilfeleistung in eben solchen Gebieten. Wir helfen hier jedem hilfsbedürftigen Menschen in
gleicher Art und Weise, egal welcher Fraktion dieser angehört.
Auch in der Ukraine und in den Nachbarländern ist es so. Deshalb müssen wir natürlich auch
unsere Rotkreuz-Mitarbeiter in den Kriegs- und Krisengebieten schützen und uns an unsere
Grundsätze der Unparteilichkeit und Neutralität halten. Deshalb verfolgen wir hier eine sehr
strikte, mit unserem Bundesverband sowie dem internationalen Komitee vom Roten Kreuz
(IKRK) eng abgestimmte Kommunikation und Abwicklung. Wir bitten um Ihr Verständnis für
unsere strikte Vorgehensweise in diesem Fall. Seien Sie versichert, dass wir als Rotes Kreuz
auch erschüttert sind, dass nun Krieg in Europa herrscht und viel unnötiges Leid über die
Menschen hereinbricht.
Aktuelle Informationen rund um die Arbeit des Deutschen und Bayerischen Roten Kreuzes im
Ukraine-Konflikt finden Sie unter nachfolgendem Link: www.brk.de/ukraine

Häufig gestellte Fragen:
Sie möchten Geld spenden, wohin überweisen?
„Die Betroffenheit angesichts der entsetzlichen Ereignisse in der Ukraine ist auch in der
deutschen Bevölkerung groß und der Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung zu
bieten, ebenso. Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Spenden für die Menschen in der Ukraine
und hat dafür folgenden zentralen Spendenzweck eingerichtet ,,Nothilfe Ukraine"
IBAN: DE63370205000005023307
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Nothilfe Ukraine Vielen Dank."
Ich möchte Kleidung oder andere Sachen spenden. Wohin darf ich die Ware bringen?
Aufgrund der momentanen Sicherheitslage können derzeit keine Sachspenden vom Deutschen
Roten Kreuz angenommen werden.

Wir sind ein Unternehmen und möchten das DRK
unterstützen. Wohin wenden wir uns?
Anfragen von Unternehmen zu Spenden oder Kooperation können
an unternehmen@drk.de gerichtet werden.
Werden Blutspenden benötigt?
Aktuell liegt den DRK I BRK Blutspendediensten keine konkrete, behördliche Anfrage über die
direkte Lieferung von Blutpräparaten oder Blutspende-Materialien aus Deutschland in die
Ukraine vor. Eine solche Anfrage ist jedoch Voraussetzung für eventuelle, direkte Lieferungen,
die dadurch auch sicher und koordiniert ihr Ziel erreichen könnten.
Sollten verletzte und verwundete Menschen aus der Ukraine in Deutschland medizinisch
behandelt und versorgt werden, so erfüllen die DRKI BRK-Blutspendedienste im Rahmen ihres
Auftrages und als Gewährleister für die Versorgung mit Blutpräparaten die Belieferung der
Kliniken.
Die DRKI BRK-Blutspendedienste weisen darauf hin, dass ein kontinuierlicher Nachschub an
Blutspenden unerlässlich ist, um auch in Krisensituationen sofort helfen zu können.
Blutspendetermine in Ihrer Nähe und Informationen zur Blutspende beim Deutschen Roten
Kreuz finden Sie unter: www.drk-blutspende.de
Wo kann ich Unterstützung für betroffene Freunde und Familienangehörige in der
Ukraine bekommen?
Die Sorge und Angst um Familienangehörige, Freunde und Bekannte in der Ukraine ist
unvorstellbar groß. Einzelfallanfragen können an flucht-migration(at)drk.de gerichtet werden.
Suchanfragen - auch wenn im Augenblick keine aktive Suche in der Ukraine möglich ist - werden
vom DRK-Suchdienst, also von allen DRK-Suchdienst-Beratungsstellen auf allen DRKVerbandsebenen, entgegengenommen: https://www.drk-suchdienst.de/
Anfragen können auch an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
über info@bbk.bund.de gerichtet werden.

