Pressemitteilung 18.7.22 – Spendenaktion Ukraine

Ukrainische Geflüchtete: Tübinger Jugendorganisationen rufen zu Spenden auf
Trotz gleichbleibender Brisanz des Ukrainekriegs rückten in den letzten Wochen wieder verstärkt
andere Themen in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Täglich gibt es Verluste auf beiden Seiten des
Kriegs, über deren Ausmaß zunehmend weniger berichtet wird. Immer mehr Ukrainer:innen
beschließen, trotz anhaltender Kämpfe in ihr Heimatland zurückzukehren, da sie ihre Familien
unterstützen möchten und keine langfristige Perspektive in Deutschland für sich sehen. Dennoch
herrscht in vielen Gebieten der Ukraine weiterhin eine katastrophale Versorgungslage, jeden Tag
verlieren unzählige Menschen ihr Leben in diesem Krieg, andere müssen auch jetzt noch – vor allem
in den stark umkämpften Regionen des Südens – ihre Heimat unter Lebensgefahr verlassen.
Sowohl für die Menschen, die erst in diesen Tagen in Deutschland ankommen, als auch für
diejenigen, die bereits seit Anfang des Krieges hier Zuflucht suchen, gilt es, zahlreiche
Herausforderungen zu bewältigen: Angefangen bei der Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten und
der Lebensmittelversorgung, müssen nun längerfristige Perspektiven geschaffen werden.
Dabei ist es selbstverständlich, dass den Ukrainer:innen unsere volle Unterstützung zuteil wird. Als
Tübinger Jugendorganisationen möchten wir uns gezielt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in
Deutschland einsetzen. Deshalb werden wir am 20. Juli ab 15 Uhr gemeinsam vor dem Clubhaus der
Uni Tübingen in der Wilhelmstraße präsent sein, Wassereis verteilen und dazu aufrufen, die Tafel
Tübingen e.V. mit Spenden zu unterstützen. Seit die ersten ukrainischen Geflüchteten bei uns vor Ort
sind, hat die Tübinger Tafel ihre Tore für diese Menschen geöffnet. Dies führt jedoch zu einer
weiteren Belastung der Tafel, die in Tübingen und Deutschland großartige und wichtige Arbeit leistet
und dringend auf Spenden angewiesen sind.
Unter folgenden Kontodaten kann an die Tafel Tübingen gespendet werden:
Konto 288 994 (Kreissparkasse Tübingen)
IBAN: DE17 6415 0020 0000 2889 94
Gez. Grüne Jugend Tübingen
Gez. Junge Union Tübingen
Gez. Junge Liberale Tübingen
Gez. Jusos Tübingen
Gez. JEF Tübingen

