Die Anlaufstelle für die jüdischen Gemeinden in der Schweiz bei der Aufnahme von jüdischen
Geflüchteten aus der Ukraine!
Wir vernetzen Hilfsinitiativen der jüdischen Gemeinden in der Schweiz.
Wir unterstützen finanziell und beratend schweizweit lokale Hilfsinitiativen.
Wir beteiligen uns mit Ihren Spenden an Hilfsprojekten in der Schweiz und in der Ukraine.
Wir lassen niemanden im Stich!
__________________________________________________________________________________
Die Schweiz erlebt eine Welle der Solidarität bei der Aufnahme der bis heute fast 20'000 registrierten
Geflüchteten. Genauso lässt sich dies bei den rund 250 jüdischen Geflüchteten beobachten – oft sind
es ganze Familien oder Frauen, die mit ihren Kindern in der Schweiz Zuflucht suchen. Der Verband
Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen VSJF ebenso wie die jüdischen Gemeinden in der Schweiz
wurden sofort mit unzähligen Anfragen kontaktiert und haben sehr schnell gehandelt.
Nach einer verständlicherweise anfänglich turbulenten Zeit beginnen sich nun die nötigen Strukturen
zu bilden, um die ukrainischen Geflüchteten aufzunehmen und zu betreuen. Dies ginge natürlich
nicht ohne die unbürokratische und schnelle Hilfe vieler Privatpersonen, die mit dem VSJF und den
jüdischen Gemeinden in ständigem Austausch sind.
Höchste Zeit, dass wir uns den VSJF mal genauer anschauen und verstehen, was die Aufgaben dieses
Verbandes sind und was konkret in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde:
Der VJSF ist der Verband, der die jüdischen Gemeinden bei der Ankunft und der Betreuung der
Geflüchteten unterstützt. Der Kontakt findet aber nicht zwischen den Flüchtenden und dem VJSF
direkt statt: Die Flüchtenden wenden sich an eine jüdische Gemeinde oder an die Schweizer
Behörden.

1.) Der VJSF vernetzt die Hilfsinitiativen der jüdischen Gemeinden in der Schweiz und steht sowohl
mit ihren Vertretern als auch mit den Schweizer Behörden in ständigem Austausch.
Um die Koordination der Hilfsaktionen in der gesamten Schweiz besser zu koordinieren, hat der VSJF
einen Zoom Call mit allen Taskforce Leitenden abgehalten, sowohl für die Deutschschweiz wie auch
für die französische Schweiz.
Es wurde eine WhatsApp-Gruppe erstellt, in der ein schneller und unkomplizierter Austausch
geschieht und alle vom gegenseitigen Knowhow profitieren können.
Die ICZ hat eine Koordinationsstelle für alle jüdischen Gemeinden im Raum Zürich eingerichtet, die
vom VSJF finanziert wird.
Der VSJF unterstützt die NOAM und Jüdische Schule Zürich finanziell bei der Integration der
ukrainischen Schulkinder in den Unterricht. Dafür wurden zwei Lehrstellen geschaffen.

2.) Der VJSF unterstützt finanziell und beratend schweizweit lokale Hilfsinitiativen der jüdischen
Gemeinden.
Der VSJF hat entschieden, dass Zusatzausgaben der Gemeinden bis zur Höhe des jeweiligen
Mitgliederbeitrages einmalig im Jahr 2022 unkompliziert durch den VSJF übernommen werden.
Der VSJF leistet für die allererste Zeit Beiträge an die Unterbringung von jüdischen Geflüchteten in
jüdischen Alters- und Pflegeheimen, bis geeigneter Wohnraum gefunden ist.
Weitere Ausgaben werden auf Antrag der jüdischen Gemeinden laufend und wohlwollend geprüft
(z.B. einen Aufenthalt während Pessach für Geflüchtete in Davos).

3.) Der VSJF hat einen Spendenaufruf gestartet und konnte dank Ihrer Spende bereits
CHF 100 000.- an den JDC (Joint Distribution Committee) überweisen, der in der Ukraine und an
den Grenzen grosse Hilfe leistet.

Der VJSF lässt niemanden im Stich!

Spenden für die Ukraine: https://vsjf.ch/de/aktuelles/spenden

