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MitOst e.V.  
 

Unterstützung der ukrainischen Zivilgesellschaft  

MitOst e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der kulturellen Austausch, aktive 

Bürgerbeteiligung, sozialen Zusammenhalt und nachhaltige städtische und ländliche Ent-

wicklung fördert - über kulturelle, sektorale und sprachliche Grenzen hinweg. Wir haben 

mehr als 1500 Mitglieder in 40 Ländern, von denen viele in Deutschland, Russland und der 

Ukraine ansässig sind. Unsere 35 Mitarbeiter:innen arbeiten von Berlin aus mit lokalen Part-

nerorganisationen in ganz Europa, Nordafrika sowie West-, Zentral- und Ostasien, um ver-

schiedene Programme und Projekte durchzuführen. Diese Aktivitäten werden von privaten 

Stiftungen (z.B. der Robert-Bosch-Stiftung, der Europäischen Kulturstiftung oder der Stiftung 

Mercator) und staatlichen Stellen (z.B. der Europäischen Kommission und des Auswärtiges 

Amtes) finanziert. Unser Jahresbudget beträgt ca. 5 Millionen Euro. 

MitOst ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Ukraine aktiv und Teil eines starken, dezent-

ralen Netzwerks unabhängiger Initiativen, engagierter Fachkräfte und sektorübergreifender 

Akteure, die in den Bereichen Demokratie und Menschenrechte, Kunst und Kultur, (nicht-

formale) Bildung, Medien usw. arbeiten. Derzeit sind über 80 Organisationen und 400 Ein-

zelpersonen in diesem Netzwerk aktiv. Dazu gehören Politiker:innen, öffentliche Angestellte, 

Aktivist:innen, Künstler:innen, Pädagog:innen, Moderator:innen, Journalist:innen und Ge-

schäftsleute.  

Unterstützen Sie unsere Antwort auf den Krieg in der Ukraine  

Wir leisten derzeit direkte Unterstützung über unsere Partner in der Ukraine sowie über 

Nachbarländer der Ukraine. Wir aktivieren kontinuierlich das internationale MitOst-

Netzwerk, um europaweit die Angebote für ukrainische Vertriebene mit den Bedürfnissen 

der Ukrainer zu verknüpfen, außerdem unterstützen wir unsere Community-Mitglieder 

weltweit bei der Vorbereitung humanitärer Hilfstransporte. Wir beschaffen all das, was von 

unseren Partner:innen in der Ukraine am meisten gebraucht wird - medizinische Hilfsgüter 

wie Notverbände, Schmerzmittel und Erste-Hilfe-Kits, außerdem technische Ausrüstung wie 

Solarstrombänke und Walkie-Talkie sowie Schutzausrüstung wie Helme und kugelsichere 

Westen für Zivilisten, die Nothilfe in den Kriegsgebieten leisten. Auch Campingausrüstung 

wie Schlafsäcke, Zelte und Decken sowie haltbare Lebensmittel werden dringend gebraucht.  

Gleichzeitig stellen wir finanzielle und materielle Unterstützung für unsere ukrainischen 

Partner:innen Insha Osvita, proto produkciia and Asortymentna kimnata, bereit - die vor Ort 
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tätig sind, um Menschen in Sicherheit zu bringen und Evakuierungs- und Notunterkünfte 

organisieren. Wir arbeiten eng mit Partner:innen und Mitgliedern in den Nachbarländern der 

Ukraine zusammen, darunter Polen, Slowakei, Ungarn, Moldawien, Rumänien und Litauen, 

um die dringendsten Bedürfnisse der Aufnahmeländer zu verstehen und die entsprechend 

gebrauchten Mittel schnell zur Verfügung zu stellen. Wir haben bereits für die von EcoVisio 

in Moldawien bereitgestellten Notunterkünfte gespendet und bereiten in diesem Moment 

weitere Überweisungen vor! 

Spenden Sie jetzt für unseren Ukraine-Solidaritätsfond  

Unsere Spendenkampagne hat bisher über 300.000 € zur Finanzierung der oben genannten 

Maßnahmen erbracht. Wir brauchen jedoch mehr. Der Bedarf wächst täglich, da jeden Tag 

mehr Menschen auf der Flucht vor dem Krieg die ukrainischen Grenzen überqueren. Ge-

meinsam mit unseren Partner:innen setzen wir uns weiterhin dafür ein, Notunterkünfte, 

Transportmittel und psychologische Hilfe für Geflüchtete bereitzustellen und den Menschen 

vor Ort zu helfen, die in gefährlichen Gebieten festsitzen. Wir müssen außerdem in die Zu-

kunft blicken - dieser Konflikt mit all seinen Folgen wird unsere Gesellschaft noch lange be-

schäftigen.  
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