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Liebe/r Liebe/r Max!Max!

aufgrund der Angriffe Russlands auf die Ukraine versenden wir heute eine Sonderausgabe.

Wir sind schockiert über diese grauenvolle Entwicklung und sind besorgt über die Lage der

Menschen in der Ukraine sowie der Menschen, die vor diesem Krieg auf der Flucht sind.

Das Internationale Haus Sonnenberg pflegt seit vielen Jahren gute Kontakte in die Ukraine. Wir

führen gemeinsame Projekte mit Studenten und Jugendlichen aus der Ukraine durch. Im letzten

Jahr fanden internationale Tagungen in Kiew und in Odessa statt, die vom Sonnenberg aus

zusammen mit der International Sonnenberg Association und mit unseren Freunden in der Ukraine

organisiert wurden.

Gemeinsam mit vielen anderen Organisationen und Personen fordern wir die sofortige Einstellung

der kriegerischen Handlungen und den Rückzug der russischen Armee!

Wir sind dabei humitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine und für Flüchtlinge aus der Ukraine

organisieren und bitten dafür um eure Hilfe.

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

 

Dear Dear Max!Max!
Due to Russia's attacks on Ukraine, we are sending out a special edition today.

We are shocked by this horrific development and concerned about the situation of the people in

Ukraine and the people fleeing this war.

The International House Sonnenberg has maintained good contacts with the Ukraine for many

years. We carry out joint projects with students and young people from Ukraine. Last year

international conferences took place in Kyiv and in Odessa, which were organized by the IHS, the

International Sonnenberg Association and with our friends in the Ukraine.

Together with many other organizations and people, we demand the immediate cessation of

warlike actions and the withdrawal of the Russian army!

We will also organize humanitarian aid for the people in Ukraine and for refugees from Ukraine

and we ask for your help.

Your IHS-TeamYour IHS-Team
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Humanitäre Unterstützung für die Menschen in und aus der UkraineHumanitäre Unterstützung für die Menschen in und aus der Ukraine
Wir, das Internationale Haus Sonnenberg, Freund und Kooperationspartner von vielen Initiativen und

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Ukraine, wollen in der aktuellen Situation einen eigenen Beitrag zur

humaitären Unterstützung unserer Partner, der Menschen in der Ukraine und von Flüchtlingen leisten. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IHS haben heute beschlossen, geflüchtete Frauen und Kindern hier bei uns im

Haus aufzunehmen.

Für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im Internationalen Haus Sonnenberg benötigen wir neben

dem engagierten Beitrag unserer Mitarbeiter:innen auch Spendengelder, insbesondere für die Verpflegung, für

Transport und ggf. auch für weitere personalle Unterstützung. Jeder Euro hilft und wir freuen uns über euren

Beitrag. Mit euren Spenden könnt ihr unsere humanitäre Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen:

Sonnenberg-Kreis e.V.

IBAN: DE91.2595.0130.0052.0001.71

BIC: NOLADE21HIK

Bank: Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine

Verwendungszweck: Ukraine 2022

Die Spenden sind zweckgebunden und werden direkt für dieses Hilfeprojekt eingesetzt. Spenden, die über den

umittelbaren Unterstützungsbedarf in unserem Haus hinausgehen, werden an die UNICEF (UN-Kinderhilfswerk),

Spendenaktion "Ukraine-Nothilfe" weitergeleitet.

Für jede Spende wird eine Spendenquittung erstellt.

 

Humanitärian Support for the People of UkraineHumanitärian Support for the People of Ukraine
We, the International House Sonnenberg, cooperation partner of many initiatives and non-

governmental organizations (NGOs) in Ukraine, want to contribute to the humanitarian support of

our friends, our partners, the people in Ukraine and refugees.

Today the employees of the IHS decided to provide accomodatioin for refugee families here in our

house.

For the support and supply of the refugees here in the International House Sonnenberg, we not

only need the dedicated engagement of our employees, but also donations, especially for food,

transport and, if necessary, for further personal support. Every euro helps and we look forward to

your contribution.

Here you can support our humanitarian aid for refugees from Ukraine:

Sonnenberg-Kreis e.V.

IBAN: DE91.2595.0130.0052.0001.71

BIC: NOLADE21HIK

Bank: Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine

Purpose: Ukraine 2022

All donations will be used directly for this aid project. Donations that go beyond the immediate

need for support in our house are forwarded to the UNICEF (UN Children's Fund), fundraiser

"Ukraine emergency aid".

A donation receipt is issued for each donation.



Vorstandsvorsitzende Viola von Cramon zum Ukraine-KriegVorstandsvorsitzende Viola von Cramon zum Ukraine-Krieg
Viola von Cramon, Grünen-Europaabgeordnete, Ukrainen-Expertin und Vorstandsvorsitzende des Sonnenberg-Kreis

e.V., spricht in der Goslarschen Zeitung über den Angriff auf die Ukraine.

 

CEO Viola von Cramon on the Ukrainian WarCEO Viola von Cramon on the Ukrainian War
Viola von Cramon, Green MEP, Ukraine expert and CEO of the Sonnenberg-Kreis e.V., speaks in the Goslarsche

Zeitung about the attack on Ukraine.



Delegation von Lehrkräften aus der Ukraine im IHS,

Dezember 2021

A delegation of ukrainian teachers in IHS, Dezember 2021

Berlin, 27.02.2022

Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder möchtet ihr euch für eine Veranstaltung anmelden? Schreibt

uns gerne eine NachrichtNachricht!

 

Do you have any questions, comments or would you like to register for an event? Write us a

messagemessage!
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