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Geflüchtete
5.750+
wurden kurz- oder mittelfristig in kostenlosen 
Unterkünften untergebracht

Geflüchtete
1.400+
wurden durch soziale Mietprogramme kurz- 
oder mittelfristig in subventioniertem Wohnraum 
untergebracht 

3.300 
verteilte Reise-Notfallpakete

Geflüchtete
10.000
wurden indirekt durch Maßnahmen an der 
ukrainischen Grenze erreicht

Geflüchtete
17.000
erhielten Haushaltsgegenstände wie 
Betten, Geräte und Geschirr

Geflüchteten- 
unterkünfte

3
wurden renoviert und ausgestattet

Geflüchtete
700+
nutzen von Habitat for Humanity 
renovierte und ausgestattete Unterkünfte 



Russlands Invasion der Ukraine vor einem Jahr hat mehr als 13 Millionen 
Menschen aus ihren Häusern vertrieben und einen Schaden von rund 
40 Milliarden US-Dollar am ukrainischen Wohnungsbestand verursacht.

Durch den Krieg wurden etwa 5 Millionen Menschen 
innerhalb des Landes vertrieben. Über 8 Millionen 
leben als Geflüchtete in ganz Europa. Folgen des 
Krieges sind zerstörte Infrastruktur und Lebens-
grundlagen. Unternehmen stellen ihren Betrieb ein, 
Wohnhäuser sind beschädigt und unbewohnbar. 
Der Zustand in den Kriegsgebieten veranlasst 
Familien zu fliehen, auf der verzweifelten Suche 
nach Stabilität, Wärme und einem Ort, an dem sie in 
Sicherheit und Würde leben können.

Die Reaktion von Habitat for Humanity auf diese Krise – im 

Einklang mit dem „Wege zur Beständigkeit“ (Pathways to 

Permanence)-Ansatz – setzt dort an, wo sich die betroffenen 

Familien gerade befinden, und unterstützt ihre kurz-, mittel- 

und langfristigen Wohnbedürfnisse, um ein Mindestmaß an 

Stabilität und Erholung zu gewährleisten. Habitat for Humanity 

ist bereits seit drei Jahrzehnten in der Region tätig und hat 

dabei Fachwissen, Erfahrung und ein Netzwerk von Partnern 

aufgebaut. Diese bringen weitere Fähigkeiten und Kennt-

nisse ein und unterstützen die Beiträge zur Erschließung 

erschwinglichen Wohnraums vor Ort. Für die Ukraine-Nothilfe 

nutzt Habitat for Humanity seine Erfahrung, um den Zugang 

zu Unterkünften zu verbessern und politische Maßnahmen für 

erschwinglichen Wohnraum voranzutreiben. Somit reagiert 

Habitat for Humanity auf die unsägliche Gewalt, das Chaos 

und die Ungewissheit, der die fliehenden Familien ausgesetzt 

sind und ebnet Wege zu einer sicheren und dauerhaften 

Unterkunft. Die implementierten Programme unterscheiden 

sich dabei je nach den individuellen Bedürfnissen und dem 

Kontext, in dem diese umgesetzt werden – von Polen bis 

Rumänien, Ungarn, Deutschland und der Slowakei –, aber 

die grundlegende Vision bleibt unverändert: Familien durch 

erschwinglichen, würdigen Wohnraum zu stabilisieren.

In den letzten 12 Monaten konnten durch die verschieden 

Maßnahmen mehr als 35.000 Menschen erreicht werden. 

Diese beinhalteten unter anderem Reisepakete mit Decken 

und Hygieneartikeln, Miethilfe, Hotelgutscheine und die 

Vermittlung von Geflüchteten aus der Ukraine an Gastfamilien 

in Nachbarländern. In einigen Fällen wurden die Wohnkosten 

für Familien vollständig subventioniert, während sie nach einer 

Berufstätigkeit suchten. Des Weiteren hat Habitat for 

Zuhause ist für uns die Familie. 
Was wir an der Wohnung am meisten 
mögen, ist mit der ganzen Familie am Tisch 
zu sitzen. Wir genießen es sehr, zusammen 
zu sein. Die Wohnung ist gemütlich und 
komfortabel. Sie ist unser Zuhause.

Jana, 33, aus Kirovohrad, Ukraine 

Humanity Wohnungen mit Sofas, Bettgestellen, Matratzen, 

Geräten sowie weiteren Haushaltsgegenständen ausgestattet, 

um Komfort und Bewohnbarkeit zu gewährleisten. Es wurden 

ebenfalls leerstehende Gebäude und Räume renoviert und 

Gemeinschaftsunterkünfte für die Unterbringung einer 

größeren Anzahl von Geflüchteten ausgebaut.

Da der Ukrainekrieg nun schon ein Jahr andauert, wendet 

Habitat for Humanity seinen „Wege zur Beständigkeit“- 

Ansatz zum ersten Mal in der Ukraine an, wo schätzungsweise 

140.000 Wohngebäude beschädigt oder zerstört wurden. 

Zeitgleich sollen Maßnahmen in den Nachbarländern 

weitergeführt werden. Die Intention der Bereitstellung von 

Wohnraum in einem Kriegsgebiet ist ein gewagter Schritt, 

jedoch entspricht dies dem Engagement und dem Auftrag 

von Habitat for Humanity. Als weltweit führende Organisation 

im Bereich menschenwürdiges Wohnen hat sich Habitat for 

Humanity dazu verpflichtet, einen Beitrag zum kurz-, mittel- und 

langfristigen Wohnungsbedarf der ukrainischen Bevölkerung zu 

leisten, während sich auf den Wiederaufbau vorbereitet wird.

In wechselseitiger Beziehung zu Regierungsvertretern, 

Akteuren der Zivilgesellschaft und anderen Stakeholdern 

entwickelt Habitat for Humanity eine hochwirksame, risiko-

arme Präsenz in der Ukraine. Durch den Aufbau lokaler 

Standorte sowie ein differenziertes Verständnis des dortigen 

Kontextes etabliert sich Habitat for Humanity als verlässlicher 

Partner beim Wiederaufbau des Wohnbestands und bei der 

Entwicklung erschwinglicher Wohnmodelle.



HABITAT FOR HUMANITYS 
ROLLE IN DER UKRAINE

Habitat for Humanity ist seit September 2022 dabei, 

Partnerschaften in der Ukraine zu entwickeln. In 

dieser ersten Phase des Engagements im Land 

arbeitet die Organisation verstärkt mit lokalen 

Partnern zusammen und stellt Ressourcen und 

technisches Fachwissen für die Reparatur von 

Häusern und die Verbesserung der Wintertauglich-

keit bereit. Darüber hinaus beteiligt sich Habitat for 

Humanity an einer Vielzahl von Initiativen, die darauf 

abzielen, ukrainische Gemeinden bei der Entwicklung 

von kontextspezifischen sozialen oder kommunalen 

Wohnmodellen zu unterstützen. Je nach Einsatzort 

umfassen diese Maßnahmen: 

Direkte Hausreparaturen und Winterfestmachung: 
Sowohl leichte und mittlere Reparaturen mit Schwer-

punkt auf der Wärmedämmung, einschließlich 

Verglasung oder Austausch von Türen und Fenstern 

als auch Reparaturen von beschädigten Wänden 

und Dächern.

Reparaturen der kommunalen Infrastruktur:
Kleinere kommunale Infrastrukturen wie öffentliche 

Märkte und öffentliche Plätze oder Gemeindezentren, 

die durch den Krieg beschädigt wurden.

Bereitstellung von lokal hergestellten Öfen:  
Diese Öfen unterstützen Familien sowohl beim  

Heizen ihrer Häuser als auch beim Kochen.

Informationsvermittlung zwischen der ukrainischen 
Regierung und verbundenen Hilfsprogrammen: 
Partnerorganisationen pflegen ein Verzeichnis und 

informieren Einzelpersonen und Familien über die 

ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsdienste. Das 

Verzeichnis wird dazu beitragen, Dopplungen von 

Dienstleistungen zu vermeiden.

Energieeffiziente Modernisierung von Gebäuden 
mit mehreren Wohneinheiten: 
In Mehrfamilienhäusern werden Heizungssysteme 

verbessert, sodass der Energieverbrauch um  

20 bis 30 % gesenkt werden kann. Hinzu kommt die 

Schaffung eines warmen Kellerschutzraums, welcher 

bei Luftangriffen Schutz bieten soll.

Korbotschkyne ist eine Gemeinde in der befreiten und ehemaligen 
Frontregion in der Region Charkiw im Osten der Ukraine. Tausende 
von Häusern, Wohnblocks und Schulen in diesem Gebiet wurden 
durch Granatenbeschuss, Panzerfeuer und Luftangriffe beschädigt.

Diese Dorfschule in Korbotschkyne, einer Gemeinde in der kürzlich 
befreiten und ehemaligen Frontregion in der Region Charkiw im Osten 
der Ukraine, wurde von mehreren Raketen direkt getroffen.

Fotografien von Erik Heinonen, CRS

Unterstützung beim Wiederaufbau 
des Wohnungssektors: 
Aufgrund der langjährigen Erfahrung in den 

Bereichen Wohnungsbau und Energiewirtschaft in 

der Region unterstützt Habitat for Humanity den 

Wiederaufbau des Wohnbestandes in der Ukraine 

und stellt bei Bedarf technisches Fachwissen bereit. 

Eine wichtiger strategischer Partner ist hierbei die 

UN-Wirtschaftskommission für Europa.



Aufbau einer zuverlässigen 
Strategie in den Nachbarländern

Das Ausmaß und die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die 

Zivilbevölkerung erfordern eine solide, vielschichtige Strategie, 

die die Bemühungen der ukrainischen Regierung adäquat 

unterstützt. Durch bereits gesammelte Erfahrungen, kann 

Habitat for Humanity beim Wiederaufbau eine führende Rolle 

einnehmen. Habitat for Humanity verfügt nachweislich über 

die Fähigkeit, diverse Partner zusammenzubringen und eine 

Vielzahl an Programmen zu entwickeln und umzusetzen. Diese 

sollen insbesondere darauf abzielen, den Wohnungsbedarf 

von Einzelpersonen und Familien zu decken, die vom Krieg 

betroffen sind. Teams in Polen, Rumänien, Ungarn, Deutschland 

und der Slowakei sind seit Beginn des Krieges aktiv für die 

Vertriebenen aus der Ukraine tätig.

Gemäß des Konzepts „Wege zur Beständigkeit“ wird Habitat 

for Humanity fortlaufend Maßnahmen umsetzen, die dazu 

beitragen, den kurz-, mittel- und langfristigen Wohnbedarf 

von Geflüchteten zu decken. Dazu gehören die Leitung und 

Unterstützung von sozialen Mietprogrammen, die Erleichterung 

des Zugangs zu erschwinglichem Wohnraum, die Koordinierung 

und Bereitstellung von Sachspenden, und die energieeffiziente 

Modernisierung von Wohnraum. Des Weiteren bietet Habitat for 

Humanity unterstützende Leistungen an, wie Sprachunterricht, 

Kinderbetreuung und berufliche Weiterbildung.

Habitat for Humanity setzt sich weiterhin dafür ein, erforder-

liche Gesetzesänderungen im Bereich soziales, gerechtes, 

und menschenwürdiges Wohnen auf den Weg zu bringen,  

indem Wissen und technische Unterstützung mit nationalen 

Regierungen und Kommunen ausgetauscht wird. Zudem soll 

in Zusammenarbeit mit den Medien das Bewusstsein für die 

Wohnraumproblematiken geschärft werden, welche ebenfalls 

in den Aufnahmeländern der Geflüchteten vorherrschen. 

Im Folgenden finden Sie eine Momentaufnahme einiger dieser 

Bemühungen der Länderbüros und Partner in der Region.
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Auf dem Gelände der Global Expo in Warschau, Polen, werden u. a. 
Matratzen und Mäntel für den Winter bereitgestellt. Das Gelände bietet 
Platz für bis zu 5.000 Menschen und ist damit eines der größten 
Zentren für Geflüchtete.

KÄLTESCHUTZ FÜR FLÜCHTENDE 
UNTERWEGS

Mit dem Einsetzen des Winters haben sich die 

Bemühungen darauf konzentriert, betroffenen Familien 

eine sichere und warme Unterkunft zu bieten. Die 

Maßnahmen zum Kälteschutz richten sich sowohl 

an die aus der Ukraine ankommenden Familien in 

Nachbarländern als auch auf die Eigentümer von 

Wohnraum, in denen Geflüchtete untergebracht sind. 

Kurzfristig wurden Sachspenden wie Decken, Kleidung 

und Öfen zur Verfügung gestellt. Reparaturarbeiten 

umfassen die Isolierung von Wänden und Fenstern von 

Wohnheimen und anderen Gebäuden, in denen eine 

größere Anzahl von Geflüchteten untergebracht ist. 

Ausgewählte Gebäude wurden einer Energieprüfung 

unterzogen, modernisiert und gegebenenfalls mit 

neuen Heizungsanlagen ausgerüstet. Gleichzeitig 

wurde das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines 

sparsamen Umgangs mit Energie geschärft, indem 

Informationsmaterial, das in mehreren Sprachen 

heruntergeladen werden kann, verfügbar gemacht 

wurde.



„Wir werden in Rumänien bleiben bis es 
sicher ist, nach Hause zurückzukehren.“
Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat Andrei,

44, Tatjana, 39, und ihre Töchter Nastia, 17, und Lilja, 12, 

in den letzten acht Jahren zweimal aus ihrer Heimat ver- 

trieben. Im Jahr 2014 verließen sie die Region Donezk im 

Osten der Ukraine und zogen nach Charkiw im Nordosten 

des Landes, wo sie bis Februar 2022 blieben. Damals 

wurde die Stadt, die zweitgrößte der Ukraine, bombardiert.

Tage später verließen sie ihre Heimat erneut und suchten 

anderswo im Land eine sicherere Unterkunft. Doch die erhoff- 

te Sicherheit blieb ihnen versagt. Stattdessen beschlossen sie, 

das Land ganz zu verlassen. Als sie die Grenze nach Rumänien 

überquerten, brauchten sie dringend eine vorübergehende 

Unterkunft. Freiwillige Helfer an der Grenze verwiesen sie 

an Habitat for Humanity Rumänien, dessen Team sofort eine 

12-tägige Unterkunft in einem örtlichen Hotel für sie fand.  

Nach Ablauf des Zeitraums entschieden sie sich, länger in 

Rumänien zu bleiben, und Habitat for Humanity ermöglichte 

es ihnen, auf unbestimmte Zeit in einer Wohnung in Bukarest 

zu wohnen.

 

In der Zwischenzeit fand Andrei einen Job in der näheren 

Umgebung als Mechaniker, Tatjana als Nagelstylistin. 

  GESCHICHTEN UND GESICHTER

Tatjana, Andrej und ihre beiden Töchter waren in den letzten acht Jahren aufgrund des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zweimal gezwungen, ihr Zuhause 
zu verlassen. Zuerst, um Kämpfen in der Region Donezk zu entgehen, dann um vor dem Beschuss in Charkiw zu fliehen. Sie hoffen, dass sie in Bukarest, Rumänien, 
Frieden finden.

Die ältere Tochter Nastia studiert Philologie und lernt in ihrer 

Freizeit das Spielen einer Bandura, einer ukrainischen Harfe. 

Ihre jüngere Schwester Lilja geht jetzt in die sechste Klasse.

Andrej und Tatjana sagen, dass sie sich glücklich schätzen, 

in Rumänien so hilfsbereite Menschen kennen gelernt zu haben, 

die ihnen geholfen haben, sich leichter in ihr neues Leben 

einzufinden. Ihre Geschichte zeigt, dass ein mehrstufiges 

Unterbringungskonzept – mit kurz-, mittel- und langfristigen 

Lösungen – für Familien aus der Ukraine, die ihr Zuhause und 

ihr Hab und Gut im Krieg zurückgelassen haben, entscheidend 

sein kann. „Wir werden in Rumänien bleiben, bis es sicher ist, 

nach Hause zurückzukehren“, sagt Tatjana. 



  POLEN

Mit mehr als 1,5 Millionen offiziell registrierten Geflüchteten  

hat Polen den größten Zustrom zu verzeichnen. Angesichts 

dieser beispiellosen Herausforderung hat Habitat for Humanity  

Polen in kürzester Zeit ein Katastrophenhilfeprojekt etabliert.  

In dessen Rahmen wurden kurzfristige Unterkünfte bereit- 

gestellt, indem Geflüchtete mit Gastfamilien in Warschau 

zusammengebracht und Aufenthalte in lokalen Unterkünften 

für über 2.400 Menschen koordiniert wurden. Nach der 

ersten Phase der kurzfristigen Unterstützung wurde klar, 

dass langfristige Lösungen erforderlich sind. Um diese 

Notwendigkeit zu erfüllen, erweiterte Habitat for Humanity 

Polen sein Sozialmietprogramm um 400% (von 40 auf 

200 Wohnungen). Außerdem wurde das Programm mit 

anderen Organisationen und Dienstleistern koordiniert, 

um den Zugang zu Grundbedarfsartikeln in Supermärkten, 

beruflichen Schulungen, Sprachkursen, Berufsberatung und 

Kinderbetreuung zu erleichtern, damit alleinerziehende  
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Für mich ist Heimat in erster Linie ein Ort – physisch. Wir sagen oft, dass Heimat  
dort ist, wo das Herz ist. Aber ich denke, jeder braucht einen physischen Ort,  
den man Heimat nennen kann. Ein Zuhause gibt Sicherheit, die die Grundlage für alles ist.  
Sie ermöglicht es, Pläne zu machen, einer Arbeit nachzugehen, sich um die Familie  
zu kümmern. Ein Zuhause gibt dir Trost.

Habitat ReStore-Freiwilliger in Polen

Mütter eine Beschäftigung finden und sich selbst versorgen 

können. Um auf die zahlreichen Anfragen zu reagieren, richtete  

Habitat for Humanity Polen ein Krisentelefon ein, über das mehr  

als 4.400 Beratungsgespräche geführt wurden. Die Organisation  

nutzte ihr Sozialkaufhaus, den ReStore, als logistische Dreh- 

scheibe und unterstützte die Einrichtung von 160 Wohnungen,  

die Modernisierung von Sammelunterkünften durch Sach- 

spenden von Haushaltsgegenständen und die Unterstützung 

von mehr als 3.000 Menschen bei der Versorgung im Winter. 

Habitat for Humanity Polen setzt sich ferner für nachhaltige, 

langfristige und erschwingliche Wohnmöglichkeiten ein und hat 

in Forschungs- und Modellprojekte investiert, um den Bestand 

an erschwinglichem Wohnraum in Warschau und Gliwice 

durch die Renovierung leerstehender Wohnungen und anderer 

Gebäude zu erhöhen. Die Organisation ist Mitglied des von 

der Regierung eingerichteten Expertenausschusses, einem 

Beratungsgremium zum Schutz vulnerabler Gruppen in Polen.



Die Reaktion von Habitat for Humanity Polen auf die 
Krise in der Ukraine basiert auf einigen bewährten 
Maßnahmen, die wir bereits vor Kriegseintritt ein-
geführt und getestet haben. Wir haben sie nun an 
den aktuellen Flüchtlingskontext angepasst, um 
die Unterstützung für Familien, die aus der Ukraine 
kommen, beim Aufbau von Sicherheit, Stabilität und 
Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Soziales Mietprogramm: Wir haben dazu beigetragen, 

ein soziales Mietprogramm in Polen einzuführen, das die 

Regierung als Social Rental Agency in die Wohnungs-

politik aufgenommen hat. Die Gemeinden werden 

ermutigt, von diesem Modell zu lernen und Agenturen 

einzurichten, um die Anzahl der erschwinglichen 

Wohnungen für ukrainische und polnische Haushalte 

zu erhöhen. Habitat for Humanity Polen vermittelt 

im Rahmen seines Sozialmietprogramms zwischen 

Immobilienbesitzern und wohnungssuchenden Familien. 

Das Ergebnis ist ein Gewinn für alle Beteiligten. 

Für die Immobilieneigentümer garantiert unser Sozial-

mietprogramm regelmäßige Mietzahlungen und eine 

ordnungsgemäße Nutzung der Wohneinheit. Den Mietern 

bietet es Zugang zu erschwinglichen Wohnungen in 

gutem Zustand für 12 Monate, damit sie sich in Polen 

einleben und eine Beschäftigung finden können. Für 

diejenigen, die finanzielle Unterstützung benötigen, bietet 

unser Programm subventionierte Mieten, um ihnen zu 

helfen, ihr Auskommen während des ersten Jahres der 

Unterbringung zu sichern. Nach Ablauf der 12 Monate 

unterstützt Habitat for Humanity die Vermieter und die 

Familien dabei, einen direkten Mietvertrag abzuschließen.

Leerstehende Räume: Unser Programm Empty Spaces 

mobilisiert Partner, Fachwissen und Ressourcen, um 

sogenannte leere Räume, wie z.B. ungenutzte Wohnun- 

gen, zu renovieren und sie bewohnbar zu machen. Im 

Rahmen des Programms werden auch Gemeinschafts- 

unterkünfte modernisiert und leerstehende Räume, wie 

z.B. Büroräume, für die Unterbringung einer größeren 

Anzahl von Menschen umgenutzt. Im Jahr 2022 haben 

wir ein entsprechendes Handbuch veröffentlicht und 

dieses Modell bei verschiedenen Gelegenheiten mit 

Vertretern der nationalen Regierung, lokaler Behörden, 

des Privatsektors und anderer internationaler 

MEHRSTUFIGER ANSATZ VON HABITAT POLEN BRINGT SICHERHEIT 
UND STABILITÄT FÜR FAMILIEN AUF DER FLUCHT AUS DER UKRAINE

Mitarbeiter der Hilfshotline im Büro von Habitat for Humanity Polen in 
Warschau.

Diese Immobilie dient als vorübergehende Unterkunft für ukrainische 
Geflüchtete auf der Durchreise in Warschau, Polen.

Regierungsorganisationen diskutiert, um den Weg für 

eine breitere Anwendung dieses Modells in der Zukunft 

zu ebnen.

Partnerschaften und Lobbyarbeit: Im Jahr 2022 

schlossen wir uns mit einer Reihe strategischer Interes-

sengruppen zusammen, die sich für die Unterstützung 

des Wohnungssektors in Polen engagieren, darunter 

die Internationale Organisation für Migration und das 

UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, was dazu führte, 

dass Habitat for Humanity Polen die Arbeitsgruppe für 

Unterkünfte (Shelter Working Group) mitleitete, in der 

sich Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben, 

die sich mit dem Wohnungsbedarf von Geflüchteten in 

Polen befassen. Der Aufbau dieser Beziehungen und 

die Einflussnahme auf das Wohnungswesen durch das 

Vorantreiben der Einführung des Modells in großem 

Maßstab ist ein wichtiger Meilenstein für Habitat for 

Humanity in Polen und in der gesamten Region. Dank 

unserer Partnerschaft mit der Stadt Warschau sind wir 

in der Lage, leerstehende Räume zu renovieren und 

soziale Mietwohnungen zu erproben. Eine ähnliche Koor-

dinierung erfolgte auch mit Gemeinden und Behörden in 

der Region Schlesien.



  RUMÄNIEN

Habitat for Humanity Rumänien hat seit Beginn des 

Konflikts auf die Krisensituation in der Ukraine reagiert und 

Unterstützung für Familien mobilisiert, die das Kriegsgebiet 

verlassen haben. Mitarbeitende waren mit Teams an den am 

häufigsten passierten Grenzübergängen in Siret und Isaccea, 

aber auch in Bukarest am Nordbahnhof präsent, wo die 

Hilfsorganisation die Geflüchteten vor Ort mit Informationen 

versorgte. In diesen ersten kalten Tagen spendete Habitat for 

Humanity Rumänien elektrische Heizgeräte und Rucksäcke 

mit Powerbanks. Neben der Deckung des unmittelbaren 

Bedarfs konnte die Organisation mehr als 2.750 Menschen 

bei der Unterbringung in Hotels helfen und 30 Wohnungen 

anmieten, wobei alle Miet- und Nebenkosten übernommen 

wurden. Darüber hinaus verwandelte die Organisation in 
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GROSSFLÄCHIGE RENOVIERUNGEN DURCH 
HABITAT FOR HUMANITY RUMÄNIEN BRINGEN 
GEFLÜCHTETEN MENSCHEN HALT UND 
STABILITÄT IN DER KRISE

Ein Schlüsselelement des Engagements von Habitat for Humanity 

im Rahmen der Krisenbewältigung ist die Renovierung 

von leerstehenden Gebäuden, in denen Familien, die vor 

dem Krieg fliehen, sicher untergebracht werden können. 

Eines der anspruchsvollsten Renovierungsprojekte war die 

Renovierung und Umwandlung der oberen drei Stockwerke 

eines seit langem brachliegenden Bürogebäudes in ein 

Wohnheim und Sozialzentrum. In Zusammenarbeit mit der 

Stadt Bukarest haben wir das Gebäude erfolgreich in das 

Edmond Shelter und Sozialzentrum umgewandelt, das nicht 

nur langfristige Unterkünfte für mehr als 100 Personen und 

Übergangsunterkünfte für mehr als 20 Menschen pro Nacht 

bietet, sondern auch umfassende Dienstleistungen wie 

medizinische, pädagogische, psychologische und rechtliche 

Unterstützung bereitstellt. 

Die Renovierung umfasste umfangreiche Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten sowie Maßnahmen zur Verbesserung 

der Energieeffizienz des Gebäudes. Wir haben ein undichtes Dach repariert und ein eigenständiges Warmwassersystem 

für die neuen Duschen und Küchen installiert. Wir ersetzten einige der größeren Fenster durch besser isolierte Paneele, 

die auch mehr Licht hereinlassen. Wir ersetzten alte Teppiche durch Holzböden und Glasscheiben durch undurchsichtige, 

um den Familien ein wärmeres, komfortableres und wohnlicheres Umfeld zu bieten. Mit Hilfe von Freiwilligen und Partnern 

haben wir Räume für Schlafzimmer, Bäder, Waschräume und Küchen abgetrennt und größere, offene Räume in Bereiche 

zum Lernen, Essen und Zusammensein unterteilt. Ehrenamtliche Helfer rissen Teppichböden heraus, strichen, stellten 

Möbel zusammen und hängten Vorhänge auf, um sicherzustellen, dass die Notunterkunft und das Sozialzentrum in 

Edmond einladend für diejenigen Familien ist, die das Zentrum ihr Zuhause nennen werden. Diese Familien konnten 

Anfang November 2022 in die Räumlichkeiten einziehen.

Das Edmond Center, ein ehemals verlassenes Bürogebäude in
Bukarest, Rumänien, wurde von Habitat Rumänien umgestaltet,
um Unterkünfte und Sozialeinrichtungen für Geflüchtete zu schaffen.

Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung drei Gebäude 

in Bukarest in langfristige Unterkünfte, einschließlich der 

vollständigen Renovierung eines dreistöckigen Gebäudes und 

der Einrichtung eines sozialen Zentrums, das eine Reihe von 

Dienstleistungen anbietet, um zur Stärkung von Hunderten von 

Familien beizutragen.



  DEUTSCHLAND

Habitat for Humanity Deutschland hat wichtige Mittel 

zur Unterstützung der Nothilfe in Rumänien, Ungarn 

und Polen mobilisiert. Außerdem haben wir in vier 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen ein eigenes Projekt 

zur Wohnungsvermittlung ins Leben gerufen. Dort helfen 

Mitarbeitende, Freiwillige und Partner den Geflüchteten bei 

der Suche nach langfristigen Mietmöglichkeiten, die ange- 

sichts des Wohnungsmangels und der Erschwinglichkeits-

probleme in Deutschland rar sein können. Der Zustrom von 

Geflüchteten seit 2015 hat das Wohnungswesen zusätzlich 

belastet, sodass es immer schwieriger wird, Wohnungen 

zu finden, die für Menschen auf der Flucht bezahlbar sind. 

Das Projekt bietet administrative Unterstützung und 

Beratung für Geflüchtete bei der Wohnungssuche und 

entlastet bereits überlastete Kommunen. Das Projekt ist 

sowohl skalierbar als auch klar strukturiert. Das Modell wird 

von Habitat for Humanity Deutschland in Zusammenarbeit 

mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Fachleuten 

weiteren Kommunen vorgestellt.
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  UNGARN

Habitat for Humanity Ungarn hat bereits zu Projektbeginn in 

und um Budapest in Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner 

ein Programm für Solidaritätsunterkünfte gestartet, in dem 

über 100 Familien mittelfristig und kostenlos untergebracht 

wurden. Als der Bedarf wuchs, begann Habitat Ungarn, 

Familien durch Miethilfe zu unterstützen und zwischen den 

geflüchteten Familien und den örtlichen Vermietern zu ver-

mitteln, um Mietvereinbarungen und Verträge abzuschließen. 

Die Organisation hat sich weiterhin darauf konzentriert, 

Familien bei der Sicherung einer mittelfristigen Wohnung 

zu helfen, sie beim Umzug zu unterstützen und Möbel und 

Geräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen und Kühlschränke 

bereitzustellen. Nach einem Jahr ist das Hauptziel von Habitat 

for Humanity Ungarn die langfristige Stabilisierung von 

Familien in Ungarn. Zu diesem Zweck stellt die Organisation 

den einzelnen Familien Sozialarbeiter zur Seite, die ihnen bei 

alltäglichen Aufgaben wie der Einschulung der Kinder, der 

Vereinbarung von Arztterminen und der Vorbereitung der 

Familienmitglieder auf das ungarische Arbeitsleben helfen. 

Mit Unterstützung von Habitat for Humanity Ungarn wurde 

in einer vorübergehenden Flüchtlingsunterkunft, die von der 

Budapester Stadtverwaltung verwaltet wird, eine Sozialküche 

eingerichtet. Diese Unterkunft bietet kurz-, mittel- und 

langfristig etwa 100 ukrainischen Geflüchteten die Möglichkeit, 

nicht nur ihre eigenen Mahlzeiten zuzubereiten, sondern auch 

soziale Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen 

und Beziehungen zu pflegen, um so ein wichtiges soziales 

Netzwerk für den Neuanfang aufzubauen. 

Ich brauche Fürsorge und Unterstützung. 
Ich brauche das Gefühl, dass ich 
eine kleine Ecke habe, in der ich 
meine Sachen aufbewahren kann. 
Ich wollte unbedingt das Gefühl 
haben, dass ich etwas besitze. 
Ich bin so dankbar und glücklich, 
dass es jetzt wahr wird. 
Ich habe endlich ein Zuhause. 
Hier bin ich beruhigt und ich kann 
endlich schlafen.
Lada, eine Geflüchtete aus Charkiw
im Nordosten der Ukraine 



  SLOWAKEI

In der Slowakei begann Habitat for Humanity, auf die Not der 

ukrainischen Menschen im Lande zu reagieren, indem man 

sich auf eine Reihe von Wohnraumbedürfnissen konzentrierte. 

Eine frühzeitige Bewertung ergab, dass neu ankommende 

Geflüchtete vor allem materielle Unterstützung wie Hygiene- 

und Sanitärprodukte benötigen, insbesondere für die 

schwächsten Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, 

Menschen mit Behinderungen sowie Frauen und Mädchen. 

Die Versorgung dieser Bedürfnisse reduzierte die Notlage 

der betroffenen Familien. Habitat for Humanity Slowakei 

stellte eigens einen Mitarbeiter ein, um die Hilfsmaßnahmen 

zu koordinieren und Partnerschaften mit gleichgesinnten 

Organisationen aufzubauen, die sich als wesentlich für die 

Umsetzung der Maßnahmen in der Slowakei erwiesen haben. 

Außerdem wurden Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, 

Trockner, Mikrowellenherde und Kühlschränke an Einzel- und 

Gemeinschaftsunterkünfte sowie an andere Organisationen 

verteilt, die sich in der Ostslowakei an der Hilfe beteiligen.
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Geräte werden in die Ostslowakei geliefert.Hygienematerialien werden in der Slowakei verteilt.



Während der Krieg in der Ukraine in das zweite Jahr geht, 

setzt sich Habitat for Humanity weiterhin dafür ein, 

den betroffenen Familien zu helfen, dauerhafte Lösungen 

für ihre Unterkunftssituation zu finden, sei es in den 

Nachbarländern oder in der Ukraine selbst. Wir werden 

weiterhin Ressourcen und Partner mobilisieren, den 

Wohnungsmarkt auf nationaler und kommunaler Ebene 

mit beeinflussen und eine Vorreiterrolle im Wohnungssektor 

einnehmen. Durch die Entwicklung und Umsetzung dieser 

innovativen und wirkungsvollen Programme werden wir 

Familien helfen, sich zu rehabilitieren. Unser Ziel ist und 

bleibt es, die Familien genau dort zu unterstützen, 

wo sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen 

zur Hilfe für die Ukraine – global und lokal:

www.habitatforhumanity.de/ukraine

www.habitatforhumanity.de

Habitat for Humanity Deutschland e. V. 
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