
 
 

Liebe Spenderinnen und Spender, 

  

wir als Vorstand der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft e.V. Kiel möchten uns bei Ihnen ganz 

herzlich für Ihre großartige Unterstützung unserer Arbeit bedanken! 2022 gingen bei uns über 

130.000 Euro an Geld- und mehrere hundert Tonnen Sachspenden ein, so viel wie noch nie 

in den 27 Jahren unserer Vereinsarbeit! Dank Ihrer Förderung konnten wir in Zusammenarbeit mit 

vielen Organisationen und Privatpersonen in Deutschland und der Ukraine eine Reihe von Pro-

jekten umsetzen, und zwar unter anderem: 

- über 20 Großtransporte mit Medikamenten, Nahrungsmitteln und Kleidung für die uk-

rainische Zivilbevölkerung in Kyjiw, Lemberg, Mykolajiw, Schepetiwka, Isjaslaw, Sumy, 

Charkiw und vielen anderen Orten 

- Überführung hochwertiger Spenden: zum einen fabrikneuer Matratzen, Rollstühle und 

anderer Hilfsmittel, welche für ukrainische Menschen mit Behinderung adressiert waren, 

und zum anderen selbstgestrickter Mützen, Decken und anderer kuscheliger Erzeugnisse, 

die von Plöner Senioren für ukrainische Senioren gefertigt wurden, 

- mehrere hochwertige Ladungen mit Erste-Hilfe-Kästen, medizinischem Gerät, Arzneien 

und blutstillenden Hilfsmitteln für ukrainische Militärangehörige direkt an der Front so-

wie im bedrohten Grenzgebiet, 

- ein sehr erfolgreiches Benefizkonzert im Plöner Schloss mit musikalisch, tänzerisch und 

gesanglich begabten ukrainischen Flüchtlingen für den Wiederaufbau des am 4. März 2022 

durch einen russischen Angriff zerstörten Lyzeums Nr. 25 in Schytomyr, 

- eine finanzielle Zuwendung für ein vom Bundesarchiv unterstütztes Projekt zur Rettung 

ukrainischer Archivbestände, 

- die Förderung eines am Sportforum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel angesie-

delten Schwimmkurses für die Kinder ukrainischer Flüchtlinge, 

- Durchführung von Ausflügen mit ukrainischen Flüchtlingen und eines Hansaparkbesu-

ches für geflüchtete Kinder und ihre Mütter, 

- Organisation von ukrainischen Auftritten, und zwar auf der Kieler Woche unter der 

Schirmherrschaft des Kieler Jugendringes sowie im Freilichtmuseum Molfsee auf Einla-

dung des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes. 

Auch im Jahre 2023 werden wir – wie es aussieht – auf die Unterstützung von außen angewiesen 

sein, um unsere Projekte weiterführen zu können. Daher werden wir es sehr zu schätzen wissen, 

wenn mehr Menschen wie SIE unseren kleinen, aber wirkmächtigen Verein mit einer Zuwendung 

oder durch eine Mitgliedschaft begleiten würden. 

Falls Sie uns mit mehr als 300,00 Euro bedacht hatten, die für die Finanzbehörden notwendige 

Spendenbescheinigung aber noch nicht erhielten, so bitten wir Sie, uns Ihre postalische Adresse 

per E-Mail (info@dug-kiel.eu) zukommen zu lassen. Unser Schatzmeister wird Ihnen das benö-

tigte Dokument daraufhin ausstellen und zusenden. 

Wir danken Ihnen erneut aufrichtig für Ihre wertvolle Hilfe und würden uns auf eine Fortführung 

der Zusammenarbeit freuen. 

  

Mit herzlichen Grüßen 

  

der Vorstand der DUG e.V. Kiel 

 

den 14. Januar 2023 
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