
Anleitung zum Flyer Frauen Info Ukraine (24.03.2022) 
 
nachdem wir und die breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es im 
Zusammenhang mit der Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine auch dubiose 
Angebote gibt, haben wir, eine Kollegin des Deutschen Caritasverbandes, zwei Kolleginnen 
von IN VIA und ich als Geschäftsführerin der Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel 
beschlossen, einen kurzen Flyer zu erstellen. Er ist für Geflüchtete aus der Ukraine gedacht 
und warnt sie davor, dubiose Angebote (z.B. Wohnraum oder Transport) anzunehmen. 
Gleichzeitig werden Hinweise gegeben wie sie sich schützen können bzw. wo sie Hilfe 
finden. Es war uns ein Anliegen, dass wir als in diesem Bereich tätige Organisationen 
einheitliche Informationen verbreiten und auch ein gemeinsames Erscheinungsbild haben.  
 
Wie kann ich die Dateien verwenden?  
 
Die beigefügte Druckvorlage besteht aus einer Bilddatei und einer Worddatei, die Sie an die 
lokalen Gegebenheiten (z.B. durch Einsetzen des Namens Ihrer Stadt und der 
Telefonnummer lokaler Beratungsstellen) anpassen können. Die Felder in die Sie was 
einfügen können Sind gelb hervorgehoben. Ebenso kann und muss Ihre Dienststelle als 
Herausgeber zeichnen. Sowohl auf der Bildseite als auch auf der Textseite ist hierfür untern 
links bereits eine Stelle gelb gekennzeichnet . Diese Information ist sehr wichtig, da auch 
viele unseriöse Informationen unterwegs sind und durch den Hinweis auf den Herausgeber 
auch Verantwortung für die Information übernommen wird.  
 
Wie drucke ich diese Dateien?  
 
Die Dateien sind so zusammengebaut, dass 4 Bilder auf einer Seite erscheinen und diese 
(aus-)gedruckt werden können (als Flyer im Postkartenformat oder als Postkarte). Bevor Sie 
die Datei in größeren Mengen drucken, verwandeln Sie die Datei ggf. in eine PDF-Datei und 
machen Sie einen Probedruck (Achtung Einstellungen: "Beidseitig drucken" und  "4 Seiten 
pro Blatt" wählen), um zu sehen, dass Vorder- und Rückseite übereinander liegen.  Ziehen 
Sie ggf. eine "graphisch versierte" Person zu Rate. Gerne können Sie Dateien auch in einem 
anderen Format verwenden.  
 
Die graphische Gestaltung der Vorderseite bzw. das Bild haben wir von Studio Animanova, 
Hochwertiges Graphic Recording, feine Illustration und Animation (animanova.de) erhalten. 
Danke auch an IN VIA Berlin, die die Textvorschläge erarbeitet und die Übersetzungen in 
Russisch und Ukrainisch organisiert hat.  
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