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ALLIT HILFT! 

DIE UKRAINE WIRD UNTERSTÜTZT

24. Februar 2022 - Russische Truppen marschieren 
in die Ukraine und damit hat Russland einen Krieg 
mitten in Europa begonnen. Seitdem versucht sich 
die Ukraine zu verteidigen und kämpft täglich um das 
Überleben wie die Aufrechterhaltung Ihres Landes.
Viele Staaten, Regionen, Länder aber auch Unter-
nehmen zeigen sich betroffen und bieten Ihre Soli-
darität mit der Ukraine in Form diverser Hilfen an.

So konnte auch die Allit AG helfen, indem Sie mehr 
als 5.000 Behälter für den Transport von Spenden und 
Medizin produzierte und zur Verfügung stellen konnte.
Diverse Teams aus unterschiedlichsten Regionen 
zeigten große Dankbarkeit sowie stets positive 
Rückmeldungen zu den Hilfsgütern. Um weitere Hil-
fe möglich zu machen, werden noch vor Weihnach-
ten zusätzliche Behälter produziert.

U. a. unterstützte Organisationen: Blau Gelbes Kreuz e. V., Nicht reden. 
Machen! e. V., Oranta-helps e. V., Freiwillige Feuerwehr Rockenhausen.
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V iele Geflüchtete aus der Ukraine müssen Fa-
milienmitglieder zurücklassen. Leider handelt 

es sich oft um ältere Menschen. Das von der Allit 
Group unterstützte Energieprojekt unseres Partners 
DAFE Technologie richtet sich vor allem an diese 
Personengruppen.

Jeder kann eine aktive Rolle spielen ukrainische Fa-
milien den Zugang zu dringend benötigten Energie-
quellen zu ermöglichen, z.B. durch den Kauf von 
Versorgungs-Einheiten und Brennstoffzellen, das 
Teilen des Projektes in den sozialen Medien, oder 
einem Engagement als Service-Techniker für die mo-

bilen Versorgungseinheiten (nach entsprechender 
Schulung). 

Ergänzend wird Hilfe in den verschiedensten Berei-
chen benötigt:
• Support in der Kommunikation mit Institutionen 
und Hilfsorganisationen um die Systeme sinnvoll zu 
verteilen und Personen vor Ort in die Technik ein-
zuweisen
• Firmenspenden und dauerhaftes Sponsoring
• Kontakte zu Entscheidungsträgern und Geschäfts-
leitungen von Firmen, die Grundstoffe für die Pro-
duktion der Energiezellen liefern können (z.B. unse-
rer McPlus Promo)
• Verschiedene Sachspenden (Werkzeuge, LED-
Technik, etc. …)

Die Allit Group ist stolz darauf, den Menschen in der 
Ukraine in dieser schwierigen Situation existenziell 
notwendige Hilfe zu leisten. 

Sie möchten sich auch beteiligen, 
mehr erfahren, oder Kontakt zu 
den Initiatoren aufnehmen?
Hier geht es zum Projekt.

 

ENERGIEVERSORGUNG FÜR DIE UKRAINE

FUSS FASSEN AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT

G ut 400 Besucher konnte die Kontaktmes-
se für regionale / überregionale Arbeitgeber 

und Flüchtlinge aus der Ukraine am Samstag, den 
19.11.2022 in den Räumlichkeiten der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) in Koblenz begrüßen. Dabei 
hatten die ukrainischen Jobsuchenden die Möglich-
keit an über 30 Ständen von den Unternehmen et-
was über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Bewerbung zu erfahren. Mit dabei auch wir von der 
Allit Group! In durchaus sehr gewinnbringendem 
Austausch, konnten wir einige Kontakte mit arbeits- 
und karriereinteressierten ukrainischen Menschen 
herstellen. Resultierend daraus dürfen wir vielleicht 
künftig neue Kolleg:innen aus der Ukraine in unse-

rer Allit-Familie begrüßen. Zu guter Letzt regten wir 
in Gesprächen mit IHK-Verantwortlichen an, künftig 
solche Veranstaltungen auch an einem Ort wie Bad 
Kreuznach stattfinden zu lassen. Diese Idee wurde 
auch mit Begeisterung begrüßt und entsprechend 
aufgenommen. Wir dürfen gespannt sein!
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