
Das Theresianum  hilft der Ukraine -  Aktueller Stand und 
w eitere  Aktionen!

W ir sagen DANKE -  für die große Hilfsbereitschaft!

Seit unserem ersten Spendenaufruf Anfang März sind aus dem Umfeld des 
Theresianum knapp 48.000 EUR auf dem Konto der Stiftung
„Wir für Kinder in Not" eingegangen, für die wir viele Hilfsgüter kaufen konnten. 
Ebenfalls haben mehrere Klassen die Erlöse Ihrer Kuchenverkäufe zu Gunsten der 
Menschen in der Ukraine gespendet. Zudem haben wir zahlreiche Sachspenden 
erhalten, die wir seit dem 11. März in mehreren Transporten in die Ukraine bringen 
konnten, um die Not der Menschen zumindest etwas zu lindern und auch um ein 
greifbares Signal der Solidarität zu senden. Die Fotos, die wir aus der Ukraine erhalten 
haben, geben Ihnen einen Eindruck, wie Ihre Spenden vor Ort helfen.
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Was ist w eiterhin geplant?

1. Wir stehen in Kontakt mit 30 Pflegefamilien, in denen insgesamt 484 Personen leben. Es 
handelt sich um Familien, die Pflegekinder auf genommen haben, da diese ihre Eitern im 
Krieg verloren haben oder weil Waisenhäuser aufgrund der aktuellen Situation aufgelöst 
werden mussten.

Für die Versorgung und Unterbringung fallen Kosten 
von circa 25 EUR pro Person und Woche an. Sehr gerne 
würden wir möglichst viele der Pflegefamilien zumindest 
etwas unterstützen und bitten daher nach wie vor um 
Spenden zu Gunsten der Stiftung „Wir für Kinder in Not".

Geld spenden können Sie auf folgende drei Arten:

1. ) Traditionell überweisen (IBAN: DE08 5519 0000 0005 1510 55, BIC: MVBMDE55 bei 
der Mainzer Volksbank eG, Kontoinhaberin: Stiftung „Wir für Kinder in Not")

2. ) Via Paypal überweisen (an vorstand@wir~fuer~kinder-in-not.org)

3. ) Auf der Website der Stiftung ( https://wir~fuer~kinder~in~not.de/ ) den Link „Spenden" 
anklicken und dort via Kreditkarte, Direktüberweisung oder Paypal bezahlen

Wichtig: Bitte jede Spende mit dem Vermerk "Ukraine 2022" versehen.

2. Auch während des Krieges geht in der Ukraine die Schule weiter. Meist jedoch nur digital. 
Hierfür werden dringend digitale Endgeräte gesucht.

Wenn Sie daher ausgemusterte noch funktionsfähige Tablets oder Laptops
(mindestens 7 Zoll Bildschirmdiagonale) zu Hause oder im Bekanntenkreis haben, die Sie 
den Schulkindern in der Ukraine spenden möchten, können diese in der Mediothek bei 
Frau Kallai abgegeben werden. Auch Geräte, deren Akku nur eine eingeschränkte 
Lebensdauer hat, werden gerne genommen, so lange sie bei Betrieb mit einem Netzteil voll 
funktionsfähig sind. Sollten Sie Geräte ohne Netzteile spenden, vermerken Sie das Fehlen 
des Netzteils bitte auf einem Zettel am Gerät, so dass wir noch in Deutschland 
entsprechenden Ersatz beschaffen können.

3. Da seit Beginn des Krieges über 200 Gesundheitseinrichtungen zerstört oder schwer 
beschädigt wurden, herrscht auch hier akuter Bedarf -  quasi „an allem".
Wir werden am Freitag, 03. Juni, mit einem LKW vor allem Medizinprodukte in die 
Ukraine bringen. Wir haben hierfür von einigen Firmen schon großzügige Sachspenden 
erhalten (u.a. 10 Beatmungsgeräte mit Zubehör) und sprechen auch Krankenhäuser und 
Pflegeheime an, ob dort ausgemusterte Medizin Produkte vorhanden sind. Auf diese Weise 
haben wir uns einige Krankenbetten, Infusionsständer, Rollstühle, etc. sichern können. 
Ganz oben auf der Wunschliste der ukrainischen Krankenhäuser stehen
• Laryngoskope zur Intubation von Erwachsenen und Kindern
• Stirnlampen für Chirurgen (z.B. von Karl Storz)
• Sternum-Sägen (z.B. von Stryker)
• Geräte und Verbrauchsmaterial zum vakuum-assistierten Wund Verschluss (vacuum- 

assisted wound closure/NPWT)

Sollten Sie selbst oder Freunde und Bekannte überschüssige Medizinprodukte jeglicher Art 
haben, würden wir uns über entsprechende Sachspenden freuen. Auch gute Kontakte zu 
Medizintechnikfirmen wären hilfreich! Bitte melden Sie sich in diesem Fall direkt bei Michael Pani 
vom SEB fm.pani@map-advisors.euf Tel. 0170/4575679).

Es wäre toll, wenn wir als Gemeinschaft des Theresianum einen möglichst großen LKW möglichst 
voll beladen am 03. Juni auf die Reise schicken könnten! Auch die Tablets/Laptops sowie Care- 
Pakete mit Lebensmitteln für die Pflegefamilien wollen wir an diesem Tag mitnehmen.
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