Wir haben 2 Ferienwohnungen im Hochschwarzwald, die wir gerne ukrainischen Familien
kostenlos zur Verfügung stellen möchten, damit sie sich von der traumatisierenden Flucht
ein wenig erholen können.
Die Wohnungen liegen direkt am Fuße des Feldbergs mitten im Hochschwarzwald in BadenWürttemberg.
Die Wohnungen dürfen nicht dauerhalft vermietet werden, daher stehen sie für eine
langfristige Aufnahme nicht zur Verfügung und wir möchten diese Option möglichst vielen
Familien zur Erholung für bis zu 10 Tagen überlassen.
Die Wohnungen werden unter folgenden Bedingungen kostenlos zur Verfügung gestellt
-

Sie sind im Jahre 2022 vor dem Angriffskrieg Putins aus der Ukraine geflüchtet
Sie haben bereits eine Unterkunft für die dauerhafte Unterbringung
Sie benötigen ein paar Tage Erholung in der Natur
Sie sind eine Familie mit mind. 1 Kind bis 16 Jahre und einer Gruppe bis maximal 6
Personen
Da wir vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen, sprechen Sie Englisch oder
Deutsch
Miete oder Nebenkosten fallen keine an, sie müssen sich lediglich selbst verpflegen
und kommen für evtl. Schäden während des Aufenthaltes auf.

Vor Ort steht Ihnen unsere Wohnungsverwaltung zur Unterstützung zur Verfügung
Wenn Sie Interesse haben, beantworten Sie einfach hier ein paar Fragen und wir melden uns
bei Ihnen.

We have two holiday apartments in the Upper Black Forest that we would like to offer to
Ukrainian families free of charge, so that they can recover a little from the traumatic escape.
The apartments are located directly at the foot of the Feldberg in the middle of the Upper
Black Forest in Baden-Württemberg.
The apartments cannot be rented on a permanent basis, meaning that they are not available
for long-term accommodation. Still, we would like to give as many families as possible the
opportunity to stay at our apartments for up to 10 days.
The apartments are provided free of charge under the following conditions:
•
•
•
•
•
•

You fled from Ukraine in 2022 to avoid Putin's war of aggression
You already have a long-term accommodation in the EU
You need a few days of rest in nature
You are a family with at least 1 child up to the age of 16 and a group of up to 6
people
Since we want to help you on site with advice and action, you should be able to speak
English or German
There are no rents or additional costs, you only need to cater for yourself and are
responsible for any damage you might cause by accident during your stay.

Our property management is available to you on site for support
If you are interested, simply answer a few questions here and we will get in touch with you.

