
 

 

 

 

Speyer, 8.3.2022 - Der Vorsitzende des Familienbundes der Katholiken, Manfred Gräf, ruft dazu auf, 
im Bistum Speyer nach Unterkünften für Flüchtlingsfamilien  zu suchen. Melden Sie 
Wohnraumangebote bei ihrer Kommune. 

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Fassungslosigkeit und großer Sorge nehmen wir die 
Nachrichten in Wort und Bild über die Kämpfe in der Ukraine wahr, die der russische Präsident Putin 
angeordnet hat. Viele Familien bangen mittlerweile um ihr Leben, versuchen sich in Nachbarländer 
zu retten und stehen plötzlich vor dem Nichts, während russische Truppen Städte und Dörfer ihres 
Nachbarlandes überrollen. 

Als Vorsitzender des Familienbundes der Katholiken im Bistum Speyer und ehrenamtlicher 
Kommunalpolitiker bin ich im engen Kontakt mit politisch Verantwortlichen im Rheinpfalzkreis, die 
sich auf die Flüchtlinge vorbereiten und Aufnahmeeinrichtungen bereitstellen.  

Dies alles rührt uns zu Herzen. Wir dürfen gerade hier nicht in „Schockstarre“ verharren, sondern 
müssen schnellstmöglich und effektiv handeln!  Wir wissen, die Hilfsbereitschaft unserer 
Mitmenschen ist groß, das Leid dieser unglücklichen Menschen aus der Ukraine zu lindern. 

Der Familienbund der Katholiken unserer Diözese sieht in diesen schwierigen Tagen seine Aufgabe 
auch darin, Zeichen der Solidarität und der Hilfe zu setzen; und mitzuhelfen, das schwere Los der 
Geflüchteten zu erleichtern. Was könnte bei uns helfen? 

Wohnraum für Familien ist rar bei uns.  Wir stehen solidarisch hier an der Seite der Menschen und 
wenden uns an unsere Mitglieder in den Verbänden, in den kirchlichen Gremien, den Räten in den 
Pfarreien und an die Diözesanversammlung. 

Bitte prüfen sie intensiv, wo es möglich ist, leerstehende Wohnungen, Einliegerwohnungen, Zimmer 
oder Häuser, nicht genutzte Einrichtungen von Kirchengemeinden und Vereinigungen kurzfristig 
einer entsprechenden Nutzung zuzuführen. Melden Sie diese bei den zuständigen kommunalen 
Ämtern, die diese nach den Bedarfen der Anfragenden anbieten können. Melden Sie sich bitte bei 
Ihrer Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltung. 

Jetzt kommt es darauf an, Wege und Möglichkeiten der konkreten Hilfe aufzuzeigen. Bitte sprechen 
Sie uns, Email: familienbund@bistum-speyer.de  

Dem Familienbund der Katholiken im Bistum Speyer gehören 11 Mitgliedsverbände beziehungsweise 
Einrichtungen an. Der Familienbund der Katholiken ist der mitgliederstärkste Familienverband 
Deutschlands. Ihm gehören 25 Diözesan-, 10 Landes- und 15 Mitgliedsverbände auf Bundesebene an. 

Familienbund der Katholiken im Bistum Speyer - Webergasse 11  - 67346 Speyer Email: 
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