
 Ein Hilfeaufruf - Wir sind klein, aber effektiv!

Auf die Frage: 
„Hilft der Staat nicht schon genug?”
ist unsere Antwort eindeutig: „Nein! Eine Effektivität erreichen wir nur durch gezielte Hilfsaktionen 
vor Ort.”
Wir haben vor einem Monat wertvolle Medizinische Hilfsmittel, die uns alle von privaten Spendern 
zur Verfügung gestellt wurden in die Ukraine gefahren und sie direkt den Sanitätskräften der 
Landesverteidigung übergeben.
Um die Menschen in der Ukraine mit medizinischen und humanitären Gütern zu unterstützen, 
haben wir inzwischen den Verein: Ukraine-Hilfe Osnabrück — Krakau — Ternopil e.V. 
gegründet und haben direkten Zugang zu einer Hilfsorganisation vor Ort bestehend aus 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten der Universität Ternopil.
Es besteht akuter Bedarf an Medikamenten aller Art - besonders wichtig sind Medikamente, um 
durch den Krieg schwer Verletzte zu versorgen.
Wir (Prof. Lars Leuschner (Osnabrück), Prof. Fryderyk Zoll (Osnabrück und Krakau) und ich, 
Dr. med. Robert Schönberg aus Hamburg) garantieren, dass die Medikamente, Verbandsstoffe 
und medizinischen Hilfsgeräte, welche wir erhalten, auf direktem Wege an die Bedürftigen geliefert 
werden, insbesondere dorthin wo gerade der Bedarf am größten ist. Ich selber habe vergangenen 
Monat medizinische und humanitäre Hilfsgüter an den Dekan der juristischen Fakultät der 
Universität Ternopil, der jetzt auch als Offizier in der Landesverteidigung kämpft, übergeben.
Dies soll nun wieder stattfinden und die Hilfe wird mehr denn je benötigt. Sie geht an die 
Feldlazarette vor Ort, örtliche Versorgungseinrichtungen, dort wo Menschen in Not geraten sind, 
dort wo Kampfhandlungen stattfinden und wo es keine großen offiziellen Einrichtungen zur 
Versorgung gibt.
Wir haben die Chance, bestmögliche Hilfe zu leisten und mutige Partner in der Ukraine die die 
Hilfsgüter in der Ukraine verteilen werden. Ich bitte darum, unseren Verein bekannt zu machen und 
wenn ihr spenden möchtet, an folgende Kontonummer (siehe unten) zu überweisen. 
Spendenbescheinigungen können von uns ausgestellt werden.
Lieben Dank und trotz allem frohe und friedliche Ostern
Euer Robert Schönberg 
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