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Der Koordinierungsrat der Arbeiterbewegung (KSRD) in der Ukraine und Bergleute aus der Ukraine 
bitten um Spenden für bedürftige Familien in der Ukraine. Die Bergleute und der Koordinierungsrat der 
Arbeiterbewegung  haben sich verpflichtet, die Spenden zu gleichen Teilen aufzuteilen. 
Inzwischen konnten 33 000 Euro bereits sicher transferiert werden und kommen zielgenau zum 
Einsatz. Dazu schreibt uns Dmitry: „Heute haben wir eine weitere Solidaritätshilfe in Höhe von 5000 € 
erhalten. Ich danke Ihnen vielmals. Ich fahre fort, zusammen mit einigen Genossen aus der Gewerk-
schaft, die notwendigen Lebensmittel und Kleidungsstücke zu kaufen und sie zu den Familien der 
Bergleute und verbündeten Arbeiter zu bringen.“
Die Menschen, das ukrainische und das russische Volk, leiden spürbar unter diesem Krieg. Tote, 
verletzte und traumatisierte Menschen, Flucht und Vertreibung sind allgegenwärtig. In Russland wird 
jeder Protest unterdrückt. Die Kriegslasten sind riesig und auch die Bevölkerung hier spürt die Auswir-
kungen dieses Krieges. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise, eine rasant steigende Inflation 
und Aufblähung des „Verteidigungshaushaltes“ mit – erstmals - deutschen Waffenlieferungen in ein 
Kriegsgebiet, sind Ausdruck davon.
Viele wollen helfen und nicht nur das Elend bedauern. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesig. 
Was kann man machen? Wie kann man sinnvoll helfen, ohne dass – wie schon öfters geschehen - 
Teile der Spendengelder für Gehälter und eigene Organisationsstrukturen der Hilfsorganisationen 
verwendet oder kriegsführende Regierungen unterstützt werden?
Aus unserer Arbeit als Solidaritäts- und Hilfsorganisation wissen wir, dass auch Flüchtlinge, zum 
Beispiel in Moria/Kara Tepe, dazu raten, sich die Hilfsorganisationen genau anzusehen und darauf zu 
achten, dass 100% der Spendengelder dort ankommen, wo sie hingehören: Zu den Menschen vor Ort. 
Solidarität International e.V. (SI) hat in ihrer Satzung festgeschrieben, dass notwendiger Verwaltungs-
aufwand aus Beiträgen und nicht aus Spendengeldern finanziert wird. Spenden kommen direkt zu den 
Menschen vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. In Berichten und regelmäßiger Offenlegung des 
Spendengeschehens auf unserer Homepage, legt SI öffentlich Rechenschaft ab und macht sich so 
kontrollierbar.
Vor allem aber verbindet SI Spendensammeln mit der Ablehnung jedes Nationalismus und Chauvinis-
mus. SI ist gegen jede Kriegstreiberei und für Gleichbehandlung aller Flüchtlinge! Eine Spende über SI 
ist eine Spende für den Gedanken von Völkerfreundschaft und internationale Solidarität!

Spenden bitte auf das Spendenkonto SI  
IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank) 
Stichwort: Hilfsfonds Ukraine

Spenden Sie für den Nothilfefonds 
für bedürftige Familien in der Ukraine!


