Viele Menschen aus der Ukraine darunter auch viele Kinder und Jugendliche
müssen derzeit aus ihrer Heimat fliehen. Vorrangig flüchten sie in Nachbarländer.
Diese Länder gehören, wie auch Deutschland, zur EU.
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Slowakei in der Nähe zur ukrainischen Grenze, gibt
Schule, die Taras-Schewtschenko-Schule. Diese
Schule nimmt zur Zeit täglich mehrere geflüchtete Kinder und Jugendliche auf und
braucht für diese Unterstützung.
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Geldspenden werden in dieser und in der nächsten Woche von Euren Lehrern
eingesammelt und dann an die Schule in der Slowakei überwiesen.
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Viele Menschen aus der Ukraine – darunter auch viele Kinder und Jugendliche –
müssen derzeit aus ihrer Heimat fliehen. Vorrangig flüchten sie in Nachbarländer.
Diese Länder gehören, wie auch Deutschland, zur EU.
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In Prešov (Slowakei) gibt es ein
ukrainisches Gymnasium.
Dort kommen täglich neue geflüchtete
Kinder und Jugendliche
aus der Ukraine an, die Hilfe benötigen.

Eure Spenden werden genutzt, um beispielsweise …
- Getränke/ Lebensmittel
- Sportkleidung
- schulische Ausstattung
… an der Schule zu finanzieren.

Deine Spende kommt
bei Geflüchteten an,
die auf Hilfe angewiesen sind!

Auch kleine Beträge helfen!

Spenden werden in dieser und der nächsten Woche von LehrerInnen gesammelt.

