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Über uns:
Friedenstaube für Ukraine ist ein Schweizerischer Verein, der mit dem Ziel gegründet wurde, das 
Leid der vom Krieg betro�enen ukrainischen Bevölkerung zu lindern. Wir verp�ichten uns, der 
ukrainischen Bevölkerung dort zu helfen, wo die Not am grössten ist, und passen unsere Ziele 
der jeweiligen Situation an. 
Die Friedenstaube für Ukraine arbeitet direkt mit dem Verkhovna Rada Komitee für humanitäre 
Hilfe und Informationspolitik zusammen und orientiert sich an den Leitlinien anderer 
ukrainischer Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, um die angeforderte Hilfe 
organisiert und systematisch zu leisten.
Unser derzeitiges Ziel ist es, in grossem Umfang die notwendige humanitäre Hilfe für die 
Ukraine zu organisieren, z. B. Lebensmittel, Rationen und medizinische Güter. Darüber hinaus 
wollen wir denjenigen helfen, die aus der Ukraine �iehen mussten, indem wir sie mit allen 
Hilfsgütern versorgen, die sie benötigen, um sich niederzulassen und ein normales und 
komfortables Leben zu führen, bis der Krieg vorbei ist.

Strategie und Ziele:
Die Aktionen der Friedenstaube für Ukraine orientieren sich an den folgenden strategischen 
Grundsätzen: Die Friedenstaube für Ukraine wird die vom Kon�ikt betro�ene ukrainische 
Bevölkerung durch organisierte, zentralisierte und systematische humanitäre Hilfe unterstützen, 
indem sie diese von Grossproduzenten bescha�t und in die Ukraine liefert. Die Friedenstaube 
für Ukraine arbeitet in einem Umfeld, in dem ein aktiver Krieg herrscht. Die Berücksichtigung der 
unmittelbaren Bedürfnisse der Ukrainer wird unser ständiges Ziel sein, und wir werden uns 
�exibel und schnell auf diese Bedürfnisse einstellen.

Entscheidungsprozess:
Friedenstaube für Ukraine tri�t alle Entscheidungen im kollektiven Einvernehmen mit den 
Mitgliedern des Vereins und setzt die Ressourcen vorrangig für Massnahmen ein, die den 
grösstmöglichen Nutzen für die Ukraine und die ukrainischen Bürger haben.
Die Entscheidungen werden auf der Grundlage o�ener Informationen getro�en, die von den 
ukrainischen Regierungsstellen und akkreditierten Nichtregierungsorganisationen verö�entlicht 
werden, sowie auf der Grundlage von Informationen, die dem Verein von den ukrainischen 
Beamten, die für die Entgegennahme und Verteilung der humanitären Hilfe zuständig sind, 
direkt übermittelt werden.
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