Spendenaktion: Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine führt zu unermesslichem Leid unter der Zivilbevölkerung und der wohl
größten Fluchtbewegung in Europa seit den Kriegen auf dem Balkan. Die flüchtende
Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Frauen und Kindern. Auch wir möchten helfen. Denn
ein schnelles Handeln und die unkomplizierte Bereitstellung von Hilfsgütern sind aktuell
unerlässlich.

10.000 Euro Soforthilfe & Goldspende für Ukraine Flüchtlinge
Wir haben uns einerseits entschlossen direkt 10.000 Euro für das Refugee 4 Refugees Nothilfe
Programm zu spenden.
Dazu geben wir auch unseren Kunden die Möglichkeit einen Teil Ihres Altgoldes bzw.
Schmuck, den Sie an Gold & Co verkaufen, zu spenden.
Sagen Sie uns einfach wieviel Gramm Altgold Sie spenden möchten und wir fügen diesen
Betrag gerne zu unseren Spenden hinzu.
Falls Sie nicht über uns, sondern direkt an R4R spenden wollen, können Sie dies gerne unter
https://chuffed.org/fundraiser/r4r-support-our-emergency-relief-operations-19280 tun.

Wohin fließt das Geld?
Masha Hell-Höflinger, Mitbegründerin von Gold und Co., ist momentan selbst in Rumänien
Vorort und hilft. Sie können sich daher zu 100 Prozent sicher sein, dass ihre Spende auch dort
ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird.
Refugees 4 Refugees ist eine Organisation die 2017 von Omar Alshaka, selbst syrischer
Kriegsflüchtling, in Griechenland gegründet wurde und seither Flüchtlingsprojekte in ganz
Europa unterstützt. Auch in der Ukraine bzw. in den Nachbarländern ist R4R seit letzter Woche
aktiv.
Die europäischen Nachbarländer der Ukraine haben bereits Maßnahmen ergriffen, um
Unterkünfte und Transportmittel für Flüchtende bereitzustellen. Auch lokale Gruppierungen,
NGOs und Privatinitiativen reagieren auch auf die humanitäre Notlage, indem sie warme
Kleidung, Decken und Lebensmittel bereitstellen. Es ist jedoch absehbar, dass kurz- und
mittelfrsitg noch mehr Hilfe nötig sein wird.
Die gesammelten Spendenmittel werden verwendet, um Flüchtende aus der Ukraine
unmittelbar zu versorgen, sowie diejenigen, die von längerer Vertreibung betroffen sind
mittelfristig zu unterstützen. R4R stimmt sich dazu mit lokalen Organisationen in der Ukraine
und den Nachbarländern ab, um dort Nothilfe zu leisten, wo sie am dringendsten gebraucht
wird.
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