
CIVIL RELIEF MUNICH 
Deine Spende kommt an

Dein Engagement macht den Unterschied

Deine Spende kommt an!

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. 

Euros die Probleme lösen - Spende Geld!

CIVIL RELIEF MUNICH wird komplett durch Spenden finanziert – ganz ohne Overhead. Alle Einnahmen fließen 
ausschließlich in Transportkosten und mit den Empfängern direkt abgestimmte Hilfsgüter. Alle Mitarbeiter sind 
zu 100% unentgeltlich tätig. Laufende Kosten werden vollständig von unseren Partnern gespendet. So kommt 
jeder Euro garantiert dort an, wo er am meisten gebraucht wird. 

Dinge die vor Ort dringend fehlen - Spende Hilfsgüter!

Durch unsere engen Kontakte zu Stadtverwaltungen, Schulen, Kinderheimen, Krankenhäusern und Auffanglagern 
sind wir immer gut darüber informiert, was an welcher Stelle am dringendsten benötigt wird. Mit unseren Konvois 
können wir so wichtige Hilfsgüter bereits am nächsten Tag umwegslos an der Grenze übergeben. 

Die aktuelle Liste der akut erforderlichen Sachspenden und wo sie abgegeben werden können, findest Du auf 
unserer Webseite..  

Hinter all unserem Handeln steht Hilfsbereitschaft und das, was alles möglich macht: Perfektes Teamwork von 

tollen Menschen. 

Jetzt Spenden unter www.civilreliefmunich.org
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