
 

50.000 Euro für Studentinnen aus der Ukraine 
 
Hildegardis-Verein vergibt zinslose Darlehen an geflüchtete Frauen, 
die ihr Studium in Deutschland fortsetzen 
 

Bonn, 27.04.2022 Angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine startet der Hildegardis-
Verein eine Soforthilfe für geflüchtete Studentinnen. Für Frauen aus der Ukraine, die ihr 
Studium in Deutschland fortsetzen oder eine andere Qualifizierungsmaßnahme beginnen 
möchten, bietet der Verein unbürokratische Hilfe in Form von zinslosen Darlehen. Das 
Gesamtvolumen der Ukraine-Soforthilfe beträgt 50.000 Euro. 
„Mit unserer Ukraine-Soforthilfe halten wir ein besonderes Angebot für all diejenigen vor, 
die in diesen Wochen ein zinsloses Darlehen gut gebrauchen können,“ sagt die Vorsitzende 
des Hildegardis-Vereins, Charlotte Kreuter-Kirchhof. Anlässlich der besonderen Situation 
hat der Hildegardis-Verein, der seit seiner Gründung im Jahr 1907 zinslose Darlehen an 
Frauen vergibt, sein Förderangebot ausgeweitet: Das Soforthilfe-Darlehen richtet sich an 
aus der Ukraine geflüchtete Frauen, die nun in Deutschland ihr Studium beginnen oder 
fortführen oder von Deutschland aus weiter online in der Ukraine studieren. Alle 
Studentinnen, denen ein Darlehen bewilligt wird, erhalten zudem Zugang zu allen 
Angeboten und zum generationenübergreifenden Netzwerk des Hildegardis-Vereins. 
Der Hildegardis-Verein fördert Frauen fächerübergreifend und unabhängig von der 
Nationalität. Voraussetzung für ein Darlehen ist, dass die Studentinnen einer christlichen 
Konfession angehören. Die Bewerbungsunterlagen für die Ukraine-Soforthilfe müssen 
einen Lebenslauf, Kopien von Zeugnissen und Immatrikulationsbescheinigung (wenn 
vorhanden), einen ausgefüllten Bewerbungsbogen, der über den finanziellen Bedarf 
Auskunft gibt, sowie eine Beistands-Erklärung einer Person aus dem persönlichen Umfeld, 
die die Bewerbung unterstützt, enthalten. 
Weitere Hinweise finden Sie unter www.hildegardis-verein.de/darlehen.html 

*** 
Der Hildegards-Verein e.V. mit Sitz in Bonn unterstützt seit 115 Jahren Frauen bei Studienvorhaben 
und anderen Qualifizierungsprojekten finanziell und ermutigt sie durch ein großes Frauen-
Netzwerk. „Bildung verleiht Flügel“ ist das Motto des von Katholikinnen gegründeten Vereins. Die 
Vergabe von zinslosen Darlehen ist eines von vielen Aufgabenfeldern des Hildegardis-Vereins e.V., 
der innovative Mentoring- und Tandemprogramme in den Bereichen Inklusion, Führung und Kirche 
durchführt: www.hildegardis-verein.de, www.kirche-im-mentoring.de, www.women4youth.de, 
www.ixnet-projekt.de. 

*** 
Medienkontakt: 
Agathe Lukassek  
Hildegardis-Verein e. V.   Tel: 0228 / 9087 1530  
Wittelsbacherring 9  lukassek@hildegardis-verein.de  
53115 Bonn    www.hildegardis-verein.de  
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