
Tittmoning hilft 

Protokoll vom 31.03.2022 

1. Neu in der Gruppe sind: 
Sabine Maier, Lara Jäger, Katharina Ertl, Viktoria Wald, Sabine Muths. 
Herzlich willkommen! Schön, dass ihr mitmacht ☺ 

2. Am Freitag hat Sabine Maier (danke Sabine!)die letzte Lieferung nach Traunreut gebracht. 
Dort werden jetzt keine Sachspenden mehr gesammelt, sondern nur noch Geld. Mittlerweile 
haben sie auch einen anderen Transporter (der bisherige ging kaputt), der nächste Woche 
die letzte Fahrt macht. 

3. Am Donnerstag wurden die Spenden in Nilling abgeholt. Dorthin werden wir auch weiterhin 
unsere Spenden bringen. Danke Wilfried (wer noch genau dabei war, weiß ich leider nicht) 
fürs Verladen! 

4. Am Freitagnachmittag haben wir im Lager in der Gaisbergstr. Bettwäsche und Decken 
durchgesehen und aussortiert. (Danke an Rosi, Bernadette, Luise, Renate, Johanna). 
Wir sollten dringend nächste Woche auch noch die Kissen, Bettdecken etc. durchsehen. Ich 
plane mal Freitag, 8.4. um 14 Uhr ein. Wer Zeit hat, bitte bei mir melden. 

5. Parallel zum nächsten Stammtisch am 7.4. 19 Uhr im Bäckerhauscafe gibt es ein Treffen der 
Gruppe Deutschunterricht. Dort soll besprochen werden, wie, wo, wann etc. 
Deutschunterricht möglich wäre. Dieses Treffen findet im Raum rechts statt. Links wie 
gewohnt der Stammtisch. 

6. Tom Dannenmaier übernimmt wieder die Betreuung zum Thema Arbeit (Danke Tom dafür!!) 
7. Unser Bürgermeister möchte die geflüchteten Ukrainer gerne begrüßen. Details dazu gibt es 

noch nicht. Wir könnten das evtl. mit dem geplanten Treffen Helferkreis/Ukrainer zusammen 
legen. Diesbezüglich habe ich von Pfarrer Gumpinger schon das ok für das Pfarrheim (bzw. 
bei schönem Wetter davor) bekommen. 

8. Wir haben überlegt, dass wir im öffentlich zugänglichen Bereich von TittmoningHilft Fotos 
von verfügbaren Spenden (z.B. Kinderwägen) einstellen könnten. 

9. Gerda hat vorgeschlagen, wir könnten einen „Wunschbaum“ (ähnlich wie an Weihnachten 
im Rathaus) machen. Details folgen! 

10. In der Gaisbergstr. sind verschieden Sachen (Spiegel, Haushaltskleingeräte) aufgetaucht. Wer 
weiß, wo die herkommen? Bitte immer vorher Bescheid geben und mit Herbert Lex oder mir 
abklären, ob wir das brauchen können. Ansonsten müssen wir uns zusätzlich um die 
Entsorgung kümmern… 

11. Hinweis von Hannes: Das Thema Versicherungen wird für die Ukrainer wichtig (KFZ-Vers. 
läuft in der Ukraine immer nur monatlich ) Ukrainer, die mit Fahrzeug angekommen sind, bei 
denen gilt die Haftpflicht bis 31.5.2022. Haftpflichtversicherungen insbes. wegen Kindern ist 
wichtig. 
Das sind Themen für die Sprechstunde – evtl. kann eine Art Laufzettel erstellt werden (und 
dann auch im allgem. Bereich bei TittmoningHilft veröffentlicht werden.) 

12. Alle Ukraineflüchtlinge sind berechtigt, einen Integrationskurs zu machen. Das macht vmtl. 
nur für wenige (die sicher hier bleiben wollen) Sinn. 

13. Ausbildungsstatus der Leute ist breit gefächert… 
14. Ab 1.4. gibt es für Erwachsene einen Deutschkurs. Aktuell könnten 11 Pers. teilnehmen – wer 

tatsächlich kommt, ist unklar. 
15. Seit Montag können Kinder zur Schule gehen. 20 Personen im Schulverbund 
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