
CIVIL RELIEF MUNICH 
Jetzt Fahrer:in werden und mitmachen

Kilometer die Sicherheit bedeuten 

Nicht reden - einfach machen!

Was wir machen 

Unsere Safe-End2End Konvois fahren täglich mit 10 bis 25 Fahrzeugen an mehrere Orte an der ukrainischen 
Grenze, um schutzbedürftige Personen mit einer einzigen Fahrt ohne Umwege zu vorausgewählten Gastfamilien 
zu bringen. Dabei fokussieren wir primär auf alleinreisende Frauen, Kinder und Senioren, damit diese nach Tagen 
der Strapazen möglichst direkt in einem Bett, an einem Frühstückstisch, aber vor Allem in einer Familie ankom-
men.

Schon während der Fahrt leisten wir durch den persönlichen Kontakt mit unseren Fahrer:innen und ukrainischen 
Mitarbeiter:innen Sicherheit und persönliche Unterstützung. Unser ausgefeilter Matching-Prozess garantiert, 
dass wir bis zur Ankunft in Deutschland die Bedürfnisse der Reisenden, aber auch der Gastfamilien, perfekt ver-
binden, um die beste Lösung für beide Seiten zu schaffen. 
Zusätzlich bringen wir mit unseren dezentral organisierten Konvois täglich unverzichtbare Medikamente, Lebens-
mittel sowie spezifisch angeforderte Hilfsgüter geradenwegs an die Grenze. Von dort aus werden sie von unseren 
ukrainischen Partnern dort abgeliefert, wo sie gebraucht werden. 

Kilometer die Sicherheit bedeuten - Werde Fahrer!

Unserer Konvois starten täglich ab München. Wir benötigen immer neue Fahrerinnen und Fahrer, ganz besonders 
Fahrerinnen! Deine Zeit bedeutet für viele Fahrgäste das Ende einer langen Reise voller Unsicherheit, Angst und 
Stress. Natürlich ist Eure Sicherheit und die der Fahrgäste immer unsere oberste Aufgabe. Unsere Fahrten finden 
daher in gut koordinierter Zusammenarbeit mit viel Vorbereitung und nur mit zuverlässigen Fahrzeugen statt. 

Unser gesamtes Handeln hat den Sinn, schnell und effektiv zu helfen. Dabei geht es nicht um uns. Es geht auch 
nicht um Politik oder darum, die Welt zu retten. Es geht um Menschen, die Sicherheit brauchen. Und darum, un-
sere Unterstützung am effizientesten in kürzester Zeit zu organisieren. Auch deshalb haben wir uns entschieden, 
auf unseren Seiten keine Bilder der Fahrgäste, der Lage an den Grenzen oder den Lagern vor Ort zu zeigen. 

Hinter unserem Handeln steht Hilfsbereitschaft und das, was Support ermöglicht: Perfektes Teamwork von en-
gagierten Menschen. 
 

Jetzt Fahrer:in werden unter www.civilreliefmunich.org

Civil Relief Munich e.V. Gyßlingstraße 72, 80805 München, info@civilreliefmunich.org www.civilreliefmunich.org


