
   
 

„Stöber Kabuff“ 
Die Ukraine-Hilfe in Mönkeberg bittet um 
Ihre Unterstützung 
 
„Ukraine-Hilfe“ 
Mit Kriegsbeginn in der Ukraine haben sich al-
lerorts, auch in Mönkeberg, ehrenamtliche 
Gruppen zusammengefunden und versuchen 
seither, Hilfe/n zu organisieren. Erste Wohn-
raumangebote konnten geschaffen, die ersten 
Flüchtlinge aufgenommen werden. Die „All-
tagshilfe“ für Behördengänge und Eingewöh-
nung funktionieren aufgrund des unermüdli-
chen Einsatzes vieler Helfer*innen hervorra-
gend.  
 
„Stöber Kabuff“ 
Die Flüchtlinge brauchen Geborgenheit und Si-
cherheit in unserem Land, es fehlt an fast al-
lem. Die Flüchtlinge, meist Mütter mit ihren 
Kindern, kommen zum Teil nur mit dem, was 
sie am Körper tragen.  

Wir werden jetzt einen 
Ort haben, d. h. eine 
Kleider- bzw. Stöber-
kammer einrichten, wo 
die Flüchtlinge alles für 
die erste Zeit bekom-
men können.  
Das „Stöber Kabuff“ 
befindet sich ab 1. 
April in Mönkeberg 
im „Fliederbusch“ / 
Ecke „Stangenberg“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hilfsbereitschaft hier ist unschätzbar groß, 
viele haben gute Kleidung übrig, die sie spen-
den möchten. Auch viele andere Dinge des täg-
lichen Bedarfs, z. B. zur Einrichtung und Aus-
stattung der Wohnräume oder Babyschale, Kin-
derfahrrad, Spiele etc. Alles, was hilft „das Le-
ben leichter zu machen“, wird benötigt. Alle 
weiteren Informationen (was wird gebraucht, 
Öffnungszeiten etc.) erfahren Sie Internet auf 
unserer Webseite  

https://www.moenkeberg-ist.net 
 
Ihre Spende - Hilfesuchende und Helfer 
sagen herzlich: DANKE! 
Für die Einrichtung des „Stöber Kabuff“ benöti-
gen wir vor allem noch Mobiliar (Regale, Klei-
derstände, Tisch und Stühle etc.). Hierfür 
möchten wir Sie um eine kleine Spende auf un-
ser Konto bei der Förde Sparkasse bitten (Ver-
wendungszweck: Spende Ukraine-Hilfe). 
 

 

Der Verein „För Mönkeberg e.V.“ ist berechtigt, für Spen-
den, (…)  Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen. 
Nähere Informationen zur Gemeinnützigkeit des Vereins 
finden Sie hier:  

https://www.moenkeberg-ist.net/ueber-uns/ 

 
Bitte geben Sie Namen und Anschrift an, Sie erhalten 
dann umgehend eine Spendenbescheinigung.  
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