
Sach- und GeldSpendenaktion für kinder 
und JuGendliche im dorf pryShyb/ukraine

kooperationSpartner der 
humanitären hilfSaktion
die initiative und kooperation der marburger 
fotografin und ukrainerin anna Scheidemann 
sowie des ukrainischen koordinationsteams, 
der Waldorfschule marburg und des Zonta 
club marburgs hat sich das Ziel gesetzt, im 
dezember 2022 erneut humanitäre hilfe für 
kinder und Jugendliche zu leisten. dieses 
mal wollen wir kinder und Jugendliche 
im ukrainischen dorf pryshyb, das vom 
kriegsgeschehen fast vollständig zerstört 
wurde, mit dem notwendigsten für den Winter 
unterstützen.

WaS Wir Wollen
im dorf pryschyb haben vor beginn des krieges 
mehr als 2000 menschen gelebt. Jetzt sind es 
noch 200. kinder und Jugendliche. Sie sind 
besonders vom kriegsgeschehen in der ukraine 
betroffen. Viele haben eltern, Geschwister, 
Verwandte und freunde verloren. 
Wir wollen ihnen hoffnung bringen, dass es 
weiter gehen wird. Sie sollen wissen, dass es 
in marburg und umgebung menschen gibt, 
die ihnen -wenn auch nicht persönlich- so 
aber doch mit ihren gebrauchten Sach- und 
Geldspenden helfen und beistehen wollen, den 
herausfordernden alltag zu meistern.

WaS Wir in ZuSammenarbeit 
mit der WaldorfSchule 
marburG und Zonta 
GeSammelt haben
 » die Wintersammlung wird beinhalten 
 » pullover, hosen, Strümpfe, mützen, 

handschuhe, Jacken, Schuhe
 » Schlafsäcke & decken
 » malutensilien – blöcke, Stifte
 » taschenlampen & batterien
 » Geldspenden, um weitere, notwendige 

Sachspenden kaufen und den transport 
aller Spenden nach pryshyb sicherstellen zu 
können

Warum WinterSachen 
und GeldSpenden?
aufgrund der herrschenden kriegssituation 
hat es das dorf pryshyb hart getroffen. fast 
alles ist zerstört. heizung, Wasser, Strom und 
das notwendige zum leben sind sehr nur 
eingeschränkt verfügbar. der Winter muss 
überstanden werden. kinder und Jugendliche 
sind besonders betroffen. die gesammelten 
Sachspenden sollen durch Geldspenden 
aufgestockt werden, um sicherzustellen, daß 
der tatsächliche bedarf gedeckt werden kann.

WINTERSAMMLUNG



Marburger Freunde und Förderer  
von Zonta International e.V.
 » iban: de 09 5139 0000 0024 0272 01 

bic: Vbmhde5f 
Volksbank mittelhessen e.G.

 » iban: de 62 5335 0000 0000 1236 92 
bic: heladef1mar 
Sparkasse marburg-biedenkopf

Spendenbescheinigung:  
Jede Spende kann steuerlich geltend gemacht 
werden. 
für alle Spenden bis 300 euro ist es 
ausreichend, der Steuererklärung eine kopie 
des kontoauszuges mit dem nachweis der 
überweisung an die marburger freunde 
und förderer von Zonta international e.V. 
beizufügen. 
ab einem betrag von 300 euro stellt der Verein 
der marburger freunde und förderer von Zonta 
international eine Spendenbescheinigung aus.

Wie Wir SicherStellen, daSS ihre Spenden  
direkt nach pryShyb kommen
Sachspendenversand: » per auto-fracht im dezember 22
Geldspenden:  » zweckgebundene Verwendung nur für diese aktion

machen Sie mit, Spenden Sie für kinder  
und JuGendliche in prySchyb
Geldspenden: » Wenn Sie unser aktuelles projekt finanziell unterstützen wollen, verwenden Sie 
bitte eines dieser Spendenkonten mit dem Vermerk Sammlung für pryshyb/ukraine.

Kontakt bei Rückfragen:  
info@zonta-marburg.de

dr. ortrun Schneider, 
präsidentin Zonta club marburg
https://marburg.zonta.info/node/14834


