
03.03.22, 08:00 E-Paper - Kleine Zeitung

https://meinepaper.kleinezeitung.at 1/1

D

36 | Kla gen furt Don ners tag 3. März 2022

Hilfe aus Klagenfurt für die Ukraine

Un ter neh men und Ver ei ne sam meln Geld- und Sach spen den für das kriegs ge beu tel te Land.
Von Mar co-Wil li am Ninaus und Clau dia Le puch

ie ganze Welt sam melt der zeit Spen den für die Ukrai ne, die seit einer Woche gegen die In va si- 

on von Russ land an kämpft. Auch in Kla gen furt en ga gie ren sich zahl rei che Men schen für das Land

im Osten, egal ob bei der Suche nach Quar tie ren oder mit dem Sam meln von Sach gü tern am Mes- 

se ge län de.

Mit ar bei ter des Kla gen fur ter Kom mu ni ka ti ons un ter neh mens „4e ver y oung“ nähen und ver kau fen Ein- 

kaufs ta schen in den Far ben der ukrai ni schen Fahne um 25 Euro. 10 Euro kom men Nach bar in Not zu.

Be stellt wer den kön nen die Ta schen auf der In ter net sei te gutedinge. at, te le fo nisch unter (0463) 481 287

oder per E-Mail unter o∞ce@ 4everyoung. at.

Chris ti an Salm ho fer vom Kli ma bünd nis Kärn ten or ga ni siert heute um 19 Uhr ein „Kon zert für Ukrai- 

ne“ im Ge mein de saal Krum pen dorf. Es tre ten Pia nis ten und Vio li nis ten – unter an de rem aus der Ukrai- 

ne – auf, um Spen den zu sam meln.

Am Sams tag sam melt die Frei wil li ge Feu er wehr Zell-Gur nitz aus Eben thal Sach gü ter für die Men- 

schen in der Ukrai ne. Von 8 bis 12 Uhr kön nen Win deln, Ba by nah rung, Ba by be klei dung, Zwie back,

Kekse, Feucht tü cher, De cken, Schlaf sä cke, Was ser fil ter, Ver bands ma te ri al, Seife, Sham poo, Ein weg ge- 

schirr, bat te rie be trie be ne Lam pen und Stirn lam pen sowie Bat te ri en zum Rüst haus ge bracht wer den.

Das Kla gen fur ter Lokal „Das Wohn zim mer“ und der Bar ber shop „Good Fel laz“ wol len jeden zwei ten

Don ners tag im Monat den ge sam ten Um satz – plus Trink geld – spen den und ho≠ en jetzt auf be son ders

viele Be su cher an die sen Tagen.

In der Mes se hal le wur den zahl rei che Sach spen den ab ge ge ben Traus s nig


