Aufruf zur Hilfe und Unterstützung aus Tschernivtzi / Czernowitz
Vor zwei Tagen, am 25. Februar 2022, erhielt ich diesen AUFRUF von Gedankendach, einer
Organisation, die sich mit viel Engagement, Ideen und Projekten um die Vermittlung und den
Austausch deutscher Sprache und Kultur mit ukrainischer seit Jahren verdient macht.
Gedankendach ist ein Wort, das die jüdische Lyrikerin Rose Ausländer geprägt hat, Czernowitz war
ein Zentrum deutschsprachiger Literatur mit Paul Celan, Rose Ausländer u.v.a. und ist der Ort des
jährlichen, multikulturellen, vielsprachigen Literaturfestivals "Meridian Czernowitz".
Schon jetzt kommen viele Flüchtlinge nach Czernowitz: Rumänien ist nur 30 km entfernt., viele
werden wahrscheinlich für kurze Zeit oder auch länger bleiben. Sie müssen versorgt werden –
materiell und psychologisch. Czernowitz in der Bukowina im Südwesten der Ukraine ist bisher
noch sicher, aber bereits am ersten Tag sind die nur 130 km entfernte Großstadt Iwano-Frankiwsk
und andere Orte in Galizien aus der Luft bombardiert worden.
Die Leiterinnen des Gedankendachs, Kati Brunner und Dr. Oxana Matiychuk, mit denen Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) seit vielen Jahren kooperiert, sind absolut vertrauenswürdig.
Bitte unterstützen Sie diesen Aufruf und leiten ihn weiter.
Klaus Hasbron-Blume, Rösrath, 27.02.2022
*
Liebe Freundinnen und Freunde,
viele von Euch haben bereits gefragt, was man tun kann.
Es fällt uns im Moment noch schwer, klar zu denken.
Eines ist jedoch sicher: Es wird Geflüchtete geben, es gibt jetzt schon Getötete und
sehr viel ist und wird zerstört.
Daher ist unsere Bitte an alle, die uns kennen und uns beistehen wollen: Sammelt
Geld, das man später in die Ukraine transferieren und für verschiedene Bedarfe
konkret in Czernowitz verwenden kann.
Unsere Mitarbeiterin Kati Brunner, unsere Freund:innen Enikő Dácz, Florian KührerWielach vom IKGS München: Landschaften verbinden könnten Ansprechpartner:innen sein.
Ihr könnt sie entweder direkt über Messenger kontaktieren oder auf unsere offizielle
E-Mail-Adresse info@gedankendach.org schreiben, wir leiten Mails sofort weiter.
Wir werden Euch über alle Ausgaben genauestens informieren, wenn das Geld hier
angekommen ist.
Bitte taggt andere, die uns kennen.
Herzlichen Dank.
Euer Gedankendach-Team.

