Liebe Unterstützer von Julenka e.V.,
Spenden: www.julenka.org/spenden

und schon wieder wenden wir uns an Sie, und Sie ahnen wohl, worum es geht.
Wir hatten mit Freude berichtet von unserer Jahresversammlung am 19. Februar 2022, bei der wir
von unglaublichen Erfolgen unserer ukrainischen Freunde im Martin Klub hören durften, z.B.
•
•
•
•

von wiedergewonnener Stabilität in der sozialen Arbeit nach der Flucht aus Donezk 2014
von Vernetzung mit anderen Vereinen in der ganzen Ukraine
von positivstem Einfluss auf die gesamten Sozialdienste der Stadt Dnipro
von einer Bilanz von über >5000 Menschen, denen der Martin-Klub in über 20 Jahren helfen
konnte (plus ~9000 während der Flucht aus Donezk 2014)

Stattdessen steht erneut alles vor dem Zusammenbruch, die gesamte Ukraine befindet sich im Krieg.
In welcher Weise sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden, wissen wir nicht. Wenn
es langwierige Kriegsaktivitäten geben wird, werden viele Menschen ihre Arbeit, Bleibe oder ihre
Gesundheit verlieren und auf Hilfe angewiesen sein.
Es kann passieren, dass der Martin-Klub samt seinen gegenwärtigen Schützlingen erneut auf die
Flucht gehen muss, und erneut Flüchtenden zur Hilfe stehen muss und wird.

Wir von Julenka e.V. versuchen, jedwede Hilfe anzubieten, sei es moralisch, organisatorisch oder
finanziell, bis hin zur Organisation von Unterkünften in Deutschland (soweit uns möglich).
In jeder Variante wird dafür Geld vonnöten sein. Wir können nicht sagen, wofür exakt das Geld zum
Einsatz kommt, wir wissen nur eines: Der Martin-Klub hat in nunmehr 11 Jahren Zusammenarbeit mit
Julenka fortwährend soziale Aufgaben vor Ort übernommen, und sie werden es weiter tun, wie
immer es möglich ist. (Julenka versichert weiterhin alle Spenden helfen direkt!)

Es gibt viele Aufrufe zu Spenden und es wäre uns lieber, Sie nicht schon wieder bedrängen zu
müssen, aber jetzt ist Ihre Hilfe nötiger denn je. Und danke, dass Sie uns das Vergangene
ermöglicht haben!
Wir werden auch über Facebook und unsere Homepage kommunizieren.

Verbundene, aber tief beunruhigte Grüße
Ihr Julenka e.V.

www.julenka.org

Facebook: www.facebook.com/julenkaev
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