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04.03.2022
HILFSAKTION „Hilfe Ukraine“

Die Situation in der Ukraine macht uns sehr betroffen. Unser Mitgefühl gilt den Menschen in der
Ukraine und denen, die ihr Heimatland im Zuge der russischen Invasion bereits verlassen mussten.
Aktiv möchten wir unterstützen und Hilfe ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir Magdeburger
Soroptimistinnen eine Hilfsaktion ins Leben gerufen.
Wenn du diese Hilfsaktion unterstützen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen zu spenden.
Freunde und Förderer Soroptimist Magdeburg e.V.
IBAN: DE06 8105 3272 0641 0194 75
NOLADE21MDG
(Stadtsparkasse Magdeburg)
Verwendungszweck: Hilfe Ukraine
//Wie wir Eure Spende verwenden
1:1. Wir engagieren uns ehrenamtlich; spenden selbst und sammeln Spenden. Von den
Spendeneinnahmen "Hilfe Ukraine" kaufen wir Medikamente, Medizinprodukte und
Operationsausstattung, die wir über ein ÄrztInnen-Netzwerk in die Ukraine transportieren lassen.
Dort werden sie direkt und gezielt genutzt. Durch die persönlichen Kontakte unserer Clubschwestern
zu einer ukrainischen Ärztin, die in Magdeburg tätig ist und im Austausch mit Ärztinnen in der
Ukraine steht, wissen wir immer ganz aktuell, was gebraucht wird und können helfen.
//Erfolge
Wir sind überwältigt: Zwei Tage nach dem Start unserer Spendenaktion wurden schon mehr als 7.000
€ gespendet. Stündlich gehen neue Spendengelder ein. Heute haben wir die zweite
Medikamentenlieferung in die Ukraine auf den Weg gebracht. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen.
//Spendenquittungen
Für Spenden, die per Banküberweisung erfolgen müssen, bis 300,00 € keine Spendenbescheinigung
beim Finanzamt nachgewiesen werden. Der Bankbeleg ist als Nachweis ausreichend und wird
anerkannt. Wer dennoch eine Spendenbescheinigung haben möchte, den bitten wir die eigene
Adresse auf der Überweisung anzugeben.
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//Fragen & Antworten
Auf unserem Instagram-Kanal www.instagram.com/soroptimist.magdeburg halten wir Euch auf dem
Laufenden. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr uns dort sehr gern eine Nachricht hinterlassen oder Ihr
nutzt unser Kontaktformular www.clubmagdeburg.soroptimist.de/kontakt

//Über uns
Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger
Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. SI ist parteipolitisch und konfessionell neutral und
steht ein für: Menschenrechte, weltweiten Frieden, internationale Verständigung, verantwortliches
Handeln sowie Vielfalt und Freundschaft.
Der Name leitet sich aus dem lateinischen sorores optimae ab und bedeutet so viel wie „beste
Schwestern“. Soroptimistinnen befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und beruflichen
Stellung der Frau und vertreten die Position der Frauen in der öffentlichen Diskussion. Die Mitglieder
verstehen dies als Maßstab für ihr eigenes Verhalten im Leben und Beruf. In Deutschland zählt die
Organisation aktuell über 6.700 Mitglieder in mehr als 220 regionalen Clubs. 1998 wurde der
Magdeburger Soroptimisten-Club gegründet. Soroptimist International hat als
Nichtregierungsorganisation (NGO) allgemeinen Konsultativstatus in diversen UNUnterorganisationen in New York, Genf, Wien und Paris sowie im Europarat in Straßburg und ist dort
mit ihren Repräsentantinnen vertreten.
Viele Grüße
Soroptimist International Deutschland
Club Magdeburg
www.clubmagdeburg.soroptimist.de
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