
 

Infosammlung „Kultur hilft Kultur“  

Hier ein paar gesammelte Informationen und Ideen, die Ihnen bei Ihrer Vernetzung untereinander 

oder für Künstler*innen und Künstler nützlich sein können bzw. Möglichkeiten, durch weitere 

Spenden zu helfen. Dank an dieser Stelle für die Spenden an diesem Abend!  

Kulturrat  NRW, „Kultur hilft Kultur“ 

Die Plattform „Kultur hilft Kultur“ ist eine Initiative des Kulturrats NRW und soll geflüchteten 

Künstler*innen und Kulturschaffenden aus der Ukraine helfen, sich im Kulturleben von Nordrhein-

Westfalen zurechtzufinden. In der Informationssammlung finden Sie Hinweise und Links zum 

Kulturleben in NRW, die Ihnen erste Kontakte, Netzwerke und Anlaufstellen nennen. Hier finden Sie 

außerdem weiterführende Links zu u.a. spartenspezifischen Hilfsportalen. Auf 

der Anzeigenplattform können konkrete Angebote und Gesuche von Privatleuten und 

Organisationen gesichtet und selbstständig eingestellt werden. 

https://kulturrat-nrw.de/kultur-hilft-kultur/ 

 

Blaugelbes Kreuz 

Der Blau-Gelbes Kreuz e.V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln, der 
bereits seit 2014 die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine unterstützt und Hilfe für die 
Opfer des Krieges, insbesondere für Kinder, Binnenflüchtlinge, verletzte und andere stark bedürftige 
Menschen aus den vom Krieg betroffenen Regionen leistet. 

So organisierten wir Projekte wie „Ferien ohne Krieg“ (2016, 2017, 2018, 2019), mit dem Hauptziel, 
den durch den Krieg in der Ostukraine verletzten oder Verwaisten Kindern schöne und ruhige Ferien 
zu ermöglichen. Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine realisieren wir verschiedenste 
Maßnahmen um den Ukrainern und ihrem Land Hilfe zu leisten. In der aktuellen Situation verwenden 
wir Ihre Geldspenden insbesondere für die Besorgung und den Transport von medizinischen Gütern 
sowie die Logistik weiterer in der Ukraine dringend benötigter Hilfsmittel.  

Blau-Gelbes Kreuz e.V. Postfach 460117 50968 Köln 

Bankverbindung: 

 Kreissparkasse Köln 
 IBAN: DE78 3705 0299 0000 4763 46 
 BIC: COKS DE 33 XXX 

 

„Safe Life“ 

Das Künstlerpaar Mariana Sadovska und André Erlen sammelt privat Spenden zur Hilfe für die 
Ukraine. In Zusammenarbeit mit der ukrainischen Organisation „Safe Life“ werden humanitäre 



Hilfsgüter und Ausrüstung für die Territorial Defence (zivile Verteidigungskräfte) aus Deutschland 
direkt an die Orte der Ukraine geliefert, an denen sie gebraucht werden. 
 
Maryana Sadovska 
IBAN DE12500502011235532478 
Swift BIC HELADEF1822 
Name der Bank: 1822direkt 
Adresse der Bank Borsigallee 19, 60388 Frankfurt am Main 
PAYPAL: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZF3A8WSAMJKS6 
Spenden-Kontakt: E-Mail: info@jetzt-spenden-ukraine.com; Telefon: 0157 3013 2991 

 
The green Room  

The Green Room is a center in Cologne that provides support for performing artists (musicians, 
dancers, and actors).  We welcome Ukrainian artists (and Russian dissident artists) fleeing Putin’s 
brutal attacks and would like to offer you our help. We are initiating artist residencies beginning in 
May 2022, with opportunities for paid professional engagements, psychophysical supports, and 
professional integration in Germany. Our full range of programs are open to you, free if charge : 
individual psychological counseling, career counseling, and a range of courses supporting your health 
and work as an artist.  Additionally, We can provide advice on navigating your everyday life, in 
coordination with other assistance providers. We are compiling a list of hosts opening their 
apartments and houses for short-term residencies in your initial weeks in Germany. 

Ukrainian Artists-in-Residence 

In May 2022, The Green Room will begin an Artist-in-Residence program for Ukrainian performing 
artists (i.e. musicians, dancers, actors) fleeing war. The program is open to performing artists who 
fled Ukraine or Russia after February 24, 2022. The program will involve: 

 Free access to our support programs for psychophysical health 

 Access to paid engagements in our center and in other social settings (i.e. schools, hospitals, 
nursing homes, etc.) 

 Rehearsal space for the development of artistic projects 

 Opportunities for mentorships and networking 

 Developing effective application material (incl. German resumes, audio- and video 
recordings) for future employment in Germany 

  

https://www.thegreenroomforartists.de/blog/ukrainianartists 

Goethe-Institut Kiew 

Mariia Sedalova und Dr. Christian Diemer berichten aus der ukrainischen Perspektive.  

Das EU-Programm „House of Europe“ fördert kreativen und professionellen Austausch sowie 
Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der EU. Hier weitere Informationen:  

https://houseofeurope.org.ua/en 
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Schauspiel Köln 

 

Unterstützung ukrainischer Künstler*innen u. a. mit der von über 70 Theatern unterschriebenen 
Absichtserklärungen: 

https://www.schauspiel.koeln/service/absichtserklaerung-ukraine/ 

Demnächst: schauspiel Magazin – gestaltet von ukrainischen Künstler*innen – eine gute 
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahme: Aufträge an Künstler*innen aus der Ukraine vergeben. 

Tanzfaktur 

„Dance against war“ – Die tanzfaktur sammelt weiterhin Spenden für humanitäre Einrichtungen und 

Schutzkleidung: 

 
Kontoinhaber: TanzFaktur 
IBAN: DE56 3806 0186 4521 4890 10 
BIC: GENODED1BRS (Volksbank KölnBonn) 
 

 

https://www.schauspiel.koeln/service/absichtserklaerung-ukraine/

