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PLAST - Der Pfadfinderbund ist eine auf christliche Ethik und ukrai-
nische Tradition gerichtete Jugendorganisation, die die Methodik der 
Pfadfinderbewegung lebt.

Unser aktuelles Engagement
Um geschädigte Kinder und deren Familien mit medizinischer, materieller 
und moralischer Hilfe zu unterstützen, sammeln und koordinieren wir Spen-
den, kümmern uns um die Unterbringung von Geflüchteten und informieren 
über Entwicklungen und Hilfsmöglichkeiten.
Auch aktuell unterstützt PLAST die Ukraine mit humanitären Aktionen. 

Hilfstransporte in die Ukraine
Dank Ihrer Spenden konnten mehrere Hilfsgütertransporte in die Ukraine 
abgefertigt und in der Ukraine verteilt werden. Hierbei liegt unser Fokus klar 
auf medizinischem Bedarf. 
Unsere ukrainischen Partner übernehmen die Transporte vor Ort und brin-
gen das Material bis in die umkämpften Gebiete. So erreichten unsere 
Hilfstransporte Mykolajiw im Süden der Ukraine und in unmittelbarer Nähe 
zur Front. Der von uns finanzierte Krankenwagen war in Dnipro und Kiew im 
Einsatz.

Das konnten wir bereits umsetzen:
Medikamente für die Erstversorgung Kranker und die Versorgung Verwun-
deter sowie Material aus dem Bereich Krankenhausbedarf wurden von uns 
gekauft und haben bereits die Ukraine erreicht (1,5 Tonnen).
Wir haben Sachspenden von Krankenhäusern und Apotheken im Wert 
von ca. 1,5 Mio Euro erhalten und haben den Transport dieser Sachspenden 
über unser Münchner Lager in über 20 Fahrten finanziert. Darunter befan-
den sich mehrere Röntgengeräte, Ultraschallgeräte und Defibrillatoren, 
Medikamente wie Insulin und Verbrauchsmaterial für die Versorgung Ver-
wundeter.



Dank einer Sammelaktion der AG “Ukrainehilfe”, bestehend aus Mitarbei-
tern der Universitätsklinik Regensburg, konnten mit Hilfe des Regensburger 
Krankentransports (RKT) 8,5 Tonnen OP-Material samt sterilisierbaren 
OP-Tüchern, 8 OP-Sieben und zahlreichen Implantaten versendet wer-
den. Es konnte ein voll ausgerüsteter Rettungswagen gekauft und in die 
Ukraine überführt werden.

Unterstützung von Binnenflüchtlingen in der Ukraine
Ihre Spenden unterstützen die Aufnahme und Versorgung von Binnen-
flüchtlingen in der Ukraine. So kann auch vor Ort medizinische und materi-
elle Hilfe angeboten werden.

Das konnten wir bereits umsetzen: 

Finanzielle Unterstützung sowie Sachspenden konnten an die Jugend-
siedlung in Riwne/Ukraine, die von Pfadfindern geführt wird und nun Bin-
nenflüchtlingen Zuflucht gibt, übergeben werden.

Unterstützung von Geflüchteten in Deutschland

Unsere Mitglieder und Freunde arbeiten seit den ersten Tagen des Krieges 
mit geflüchteten Kinder und ihren Familien in unseren Standorten in 
Deutschland. Diese ehrenamtliche Arbeit wird durch Ihre Spenden unter-
stützt, zum Beispiel durch den Einkauf notwendiger Materialien für Grup-
penstunden mit Kindern und Jugendlichen.

Unsere Prinzipien

Bedarfsorientierte Hilfe
Uns ist es wichtig, die uns anvertrauten Geld- und Sachspenden und die 
Zeit unserer ehrenamtlichen Helfer mit dem größtmöglichem Nutzen ein-
zusetzen.
Wir arbeiten daher mit unseren bestehenden Netzwerken und gehen ge-
zielt auf den aktuellen Bedarf in der Ukraine und in Deutschland ein. 


