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Wie können wir helfen?   - in  Zeiten der Ukrainekrise – in Zeiten von Covid 19 – NetzwerkHilfe

Die Kleiderstube in Lambsheim (Maulbeerweg 1) ist dienstags
von 15:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Für neu angekommene
Schutzsuchende, werden gerne zusätzliche Termine verein-
bart. Anfragen bitte an kleiderstube.lambsheim@netzwerk-
hilfe.net Bislang noch keine Kleiderannahme möglich.

„4 Fälle, 3 Artikel“ … : und dann die Adjektivdeklinationen.
Nicht umsonst gehört die deutsche Grammatik zu den
schwierigsten in Europa … und von der Aussprache und den
Dialekten ganz zu schweigen. Seit Juni kommen achtund-
dreißig ukrainische Erwachse montags, dienstags, mittwochs
und freitags ins Haus im Horst und büffeln bei Bullenhitze

unsere Sprache. Lobenswerterweise hält die Volkhochschule
wieder zwei Kurse in Maxdorf ab. Junge Mütter können so
die Versorgung ihrer Kinder organisieren und an Stelle der
Bahnfahrten bleibt Zeit für die Hausaufgaben. - Unser aller
Hochachtung, sich auf eine fremde Sprache zu
konzentrieren, wenn die Gedanken in der Ukraine sind.

Was geht ab? … beim „Netzwerk für Ukraine“. Diese Whats-
App-Gruppe des NetzwerkHilfe ist für alle Ukrainer und ihre
Unterstützer eine Drehscheibe für Informationen und Fragen:
amtliche Angelegenheiten, Ansprechpartner, Gesuche und
Angebote von Sachspenden, Sprachkurse, Vereine, Freizeit
und ganz alltägliche Themen. Dieser unbürokratische und
schnelle Austausch löst viele Probleme mit einem Klick und
hat sich als besonders effizient herausgestellt. Die Gruppe ist
für Ukrainer, aber auch deutsche Unterstützer offen. Bei
Interesse bitte an Beate Hauck wenden (Tel: 0178/1975 685).
Sie organisiert die Aufnahme, Texte und Fotorechte.

Leitfaden für die erste Orientierung in der Verbands-
gemeinde Maxdorf. Die zahlreichen Informationen und
Adressen sind sowohl in einer deutschsprachigen, als auch in
einer ukrainischen Version seit Kurzem auf der Homepage ver-
fügbar. https://www.netzwerkhilfe.net/aktuelles/ukrainehilfe/

Fahrradscheune Christus-Kirche Maxdorf: Sommer-Öffnungs-
zeiten samstags 10-12 Uhr am 9. & 16. Juli sowie am 6. & 
27. August. Radspenden willkommen - aktuell Damenräder 
26“/28“ gesucht. Sue Fröhlich (0151-6730 7580)
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