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Wir brauchen Sie!  
 
Hiermit möchten wir Ihnen im Rahmen der Ukraine Krise anbieten, mit einem Corporate 
Volunteering aktive Hilfe zu leisten. Die Situation ist für die Menschen sowohl im Land als auch 
auf der Flucht unerträglich geworden und es braucht schnelle und individuelle Hilfe. Falls Sie 
und Ihr Team sich aktiv beteiligen möchten, haben wir einen Vorschlag für Sie!  

Wir sind bei unserem sozialen Engagement ständig auf der Suche nach Kreativen, 
Organisationstalenten, Motivierten und Teamplayern, die uns bei einer gemeinsamen Mission 
für ein paar Tage – gerne auch länger - unterstützen. Die Möglichkeiten des Engagements 
sind vielseitig und den individuellen Fähigkeiten wählbar, ob als Fahrer:in, Oragnisator:in oder 
Fuhrparkmanager:in, Gastfamilienvermittler:in, Spenden- und Hilfsgüterakquise. 
 

Jetzt! 
 
Denn wir haben uns zum Ziel gemacht, in schwierigen Zeiten unbürokratisch und schnell Hilfe 
dort zu leisten, wo sie dringend benötigt wird. Mit einem agilen Startup-Ansatz und Fokus auf 
eine extrem optimierte Organisation mobilisierten wir in kurzer Zeit viele freiwillige Helfer und 
Supporter aus verschiedensten Bereichen. 
 
Über diese Aktion wurden seit Anfang März bereits tausende flüchtende Frauen, Kinder, 
Senioren und Menschen mit medizinischen Notfällen aus Problemsituationen oder 
Auffanglagern an polnischen Grenzen abgeholt. Ein Großteil unserer Passagiere werden 
dabei direkt während der Fahrt über unser Matching Team an private Familien vermittelt, wo 
sie bereits in kürzester Zeit nach dem Einsteigen ein warmes Bett, einen gedeckten 
Frühstückstisch und enorm viel Unterstützung beim “Ankommen” erwartet.  

Durch eine Verbindung von Empathie und Effizienz garantieren wir nicht nur Hilfe, die dort 
ankommt, wo sie dringend benötigt wird. Wir machen moderne Freiwilligenarbeit für jeden 
einfach und direkt greifbar und umsetzbar. 

Unsere Safe-End2End Konvois fahren täglich mit bis zu 25 Fahrzeugen an mehrere Orte an 
der ukrainischen Grenze, um schutzbedürftige Personen mit einer einzigen Fahrt ohne 
Umwege zu Gastfamilien zu bringen.  
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Zusätzlich bringen wir mit unseren dezentral organisierten Konvois unverzichtbare 
Medikamente, Lebensmittel sowie spezifisch angeforderte Hilfsgüter geradewegs an die 
Grenze. Von dort aus werden sie von unseren ukrainischen Partnern dort abgeliefert, wo sie 
gebraucht werden. 

Call to action! 
Geben Sie Ihren Mitarbeiter:innen – gerne auch einem ganzen Team - mit einer Freistellung 
die Gelegenheit, die eigene Komfortzone zu verlassen, um sich in den Strukturen eines agilen 
Start-Up sozial und ehrenamtlich zu engagieren, und um in unterschiedlichen Projekten neue 
Kompetenzen in den Bereichen agile Arbeitsweisen, Entscheidungsfreude, Teambuilding, 
Resilienz zu entdecken und zu entwickeln, welche sie weit über diesen Zeitraum noch 
anzuwenden wissen.   

Jede Stunde der Hilfe sorgt dafür, dass weitere Frauen mit Kindern und Senioren noch 
schneller aus der Ungewissheit in ein stabiles Umfeld gelangen, um dort Kraft und Zuversicht 
zu tanken.  

Vielen Dank! 
Für uns ist diese Aktion ein unglaublich schönes Beispiel, wie soziales Engagement von 
Menschen und auch Firmen heute vorgelebt werden kann, wenn Hilfe genau dort ankommt, 
wo es am meisten gebraucht wird.  

 

Werden Sie ein Teil des CIVIL RELIEF Teams! 
www.civilreliefmunich.org 

 

 


