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Newsletter Juli 2022 
 
 
1. Dank an unsere Zonta-Mitglieder 

 
Der Krieg in der Ukraine geht weiter. 
Noch immer ist keine Lösung in Sicht, die den Ukrainern das Recht auf Selbstbestimmung 
über ihr Land garantieren würde. 
Die Ukrainer kämpfen weiter und leisten Widerstand gegen die Invasoren.  
Ohne Frieden wird unsere Hilfe überall gebraucht. 
Als Zontians konzentrieren wir uns auf die Unterstützung unserer drei Clubs in der 
Westukraine. Es gibt zwei in Lviv, nahe der polnischen Grenze, und einen in Uzhhorod, nahe 
der slowakischen und ungarischen Grenze. 
 
Unsere ukrainischen Mitglieder waren überwältigt von der Freundschaft und 
Hilfsbereitschaft der Zontians auf der Convention in Hamburg.  
Wir möchten unsere Dankbarkeit für die Einladung zur Convention zum Ausdruck bringen. 
Sie wurde begleitet von der Großzügigkeit der Hamburger Zontians, die ihre Häuser für 
"Open House" und vieles mehr öffneten. 
Besonders berührt hat uns, dass die Luxemburger Clubs die ukrainischen Frauen zum 
Galaabend eingeladen haben, aber auch die vielen Gesten und Freundschaftsbekundungen 
von Zontians aus Japan und anderen Regionen der Welt. 
Die Tagung war für alle ukrainischen Frauen eine schöne Abwechslung vom Krieg, dem 
Bombenterror, den täglichen Alarmen und der Not in ihrer Heimat. 
 

2. Begegnungen und Spenden 
 
Bis heute haben wir über 300.000 € an Spenden erhalten. Davon sind bereits 80.000 € an die 
Clubs ausgezahlt worden. 
Der Vorstand des Distrikts 27 trifft sich regelmäßig, um über die Spenden für die 
ukrainischen Clubs zu entscheiden. Wir freuen uns sehr über die Großzügigkeit der Spender, 
denn sie ermöglicht es uns, viele gute Projekte unserer Clubs zu unterstützen. 
 
 
 

Hier ist ein Link zu drei Videos der ukrainischen Clubs, die auf der Convention 2022 in 
Hamburg gezeigt wurden: 
https://www.dropbox.com/sh/h0lcn7vq5vseucc/AADz_WzIIj2b7XoVq8o02RUda?dl=0 
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Und hier sind die Projekte unserer Clubs: 
 
Aus Lviv schreibt Nataliya Preys, die Präsidentin des Zonta Clubs Lviv. Sie ist Augenärztin und 
arbeitet im Krankenhaus in Lviv, aber auch in der Nähe der Kampfgebiete, wo sie die Opfer 
vor Ort operiert. 
 
"Liebe Zonta-Schwestern! 
Ich schreibe Ihnen, um Sie um Ihre Mitarbeit und Unterstützung für die ukrainischen Augenkliniken zu 
bitten. 
Die Situation der medizinischen Versorgung in der Ukraine hat sich nach dem 24. Februar 2022 
dramatisch verändert: 
Millionen von Zivilisten wurden umgesiedelt, was die Verlagerung medizinischer Einrichtungen zu einem 
erhöhten Patienten zu verlagern und gleichzeitig die medizinische Versorgung der lokalen Bevölkerung 
aufrechtzuerhalten. 
Hunderte von medizinischen Einrichtungen wurden in/neben den besetzten Gebieten gezielt zerstört. 
Als Chirurg pendle ich zwischen verschiedenen medizinischen Einrichtungen in der Region Lviv und anderen 
Regionen. 
Ich habe das Glück der ophthalmologischen Ausrüstung und Instrumente persönlich erlebt und aus 
Rückmeldungen meiner Kollegen habe ich eine Liste der benötigten Materialien zusammengestellt, die ich 
durch Spenden an den Distrikt 27 finanzieren kann.  
Außerdem würde ich mich über jede Hilfe, Spende, Unterstützung, Weiterleitung dieser Nachricht oder 
Empfehlungen freuen, um die ophthalmologische Versorgung in der Ukraine zu verbessern. 
Sie können mich per E-Mail (natalieye@ukr.net) oder telefonisch (+380675575587) erreichen.“ 
 

 

Dr. Nataliya Preys 
Augenärztin und Chirurgin 

• Augenärztin 

und 

Chirurgin 

 

• Augenärztin 
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Zonta Club Uzhhorod: 
 
Uzhhorod hat vom ersten Tag an Flüchtlingen geholfen. Zuerst brachten sie Flüchtlinge aus 
Kiew oder Lemberg in den äußersten Westen nach Uzhhorod in privaten Fahrzeugen. Jetzt 
unterstützen sie Flüchtlingsunterkünfte und Kantinen.  
Außerdem geben sie Flüchtlingsfrauen Arbeit in der Textilfabrik von Myroslava Kalamanyuk 
vom ZC Uzhhorod.  
Der Club wurde vom ZC Corvalis aus Distrikt 8 gegründet. Corvalis ist eine Partnerstadt von 
Uzhhorod. Auch der Distrikt 8 unterstützt die Projekte in Uzhhorod nach Kräften. 
So unterstützen der Distrikt 8 und der Distrikt 27 gemeinsam 80 Schulkinder zu Beginn des 
neuen Schuljahres. 
Helen Kovalchuk, Past-Präsidentin des ZC Uzhhorod, schreibt: 
 
"Wir werden etwa 10000,0 € benötigen, einschließlich des gemeinsamen Projekts mit Distrikt 
08. 
Sie boten an, sich an dem Projekt zur Unterstützung von Flüchtlingskindern zu beteiligen, die 
im nächsten Schuljahr in Uzhhorod bleiben.  Insgesamt wurden 80 Kinder in 4 Schulen 
ausgewählt (natürlich sind es viel mehr ... aber). Wir haben beschlossen, für alle Kinder 
Schulrucksäcke mit dem notwendigen Material und Tablets anzuschaffen (das haben wir 
schon früher mit Hilfe von Spenden getan😊). Insgesamt kostet dieses Projekt 14.000 $; 
Distrikt 8 übernimmt davon 8000 $, der Rest kommt aus Spenden von Distrikt 27.  
Unser Club hat beschlossen, die nächsten Spendenüberweisungen nach dem Kongress für 
dieses Projekt zu verwenden. Vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen. 
4000 € werden für die laufende Hilfe für die bisherigen, aber fortlaufenden Projekte benötigt. 
Wir unterstützen das Kriegstheater. Sie haben 2 Aufführungen pro Monat. Wir sehen dies als 
eine wichtige mentale Hilfe für die an diesem Projekt beteiligten Menschen aus Mariupol, 
Sjewjerodonezk, Charkiw und vielen anderen Regionen der Ostukraine. 
Wir unterstützen jeden Tag Flüchtlingsfrauen bei der Arbeitssuche. Der Unterschied zwischen 
dem neuen und dem vorherigen Projekt besteht darin, dass wir eine neue Gruppe von Frauen 
bilden, deren Berufe es ihnen nicht erlauben, in unserer Region eine Arbeit zu finden 
(Lehrerinnen, Immobilienmaklerinnen, Hausfrauen, Buchhalterinnen ...). Wir stellen Ausbilder 
ein, um die Fachrichtungen zu schulen, in denen es noch freie Stellen gibt. Das erste Projekt 
hat bereits begonnen, und wir haben 28 Frauen in der Gruppe, die in zwei Fabriken lernen. 
Wir sorgen für Verpflegung, Ausbildung und soziale Unterstützung. 
Dieses Projekt ist auf einen Monat befristet. Wenn diese Idee erfolgreich ist, werden wir sie 
fortsetzen und ausweiten." 
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Neben dem ZC Uzhhorod unterstützen wir die Initiative einer ehemaligen Preisträgerin des 
Preises für junge Frauen in öffentlichen Angelegenheiten aus Uzhhorod, Mariia Yurina, 
"Heart by Heart". 
 
Sie versorgt Krankenhäuser und Ärzte in Uzhhorod mit Medikamenten. 
 
 
 
 
 
 
 

ZC Uzhhorod mit Pete 
Bober vom ZC Corvalis 
Im Juni 2022 
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Zonta Club Lviv Zamok: 
 
Das Projekt "Women's Perspective", das von Luba Maksymovych und Liubov Yankiv 
organisiert und unterstützt wird, ist in den letzten Monaten stetig gewachsen. 
Heute haben sie mehr als zwanzig Unterkünfte für Flüchtlingsfrauen eingerichtet. 
 
Sie helfen sowohl Flüchtlingen auf der Durchreise nach Westeuropa als auch jenen, die ihre 
Heimat verloren haben, aber dennoch in der Ukraine bleiben wollen. 
Sie bieten praktische Hilfe - Lebensmittel, Transport, Kleidung - sowie medizinische und 
psychologische Betreuung für traumatisierte Kinder und Frauen. Beide haben ein großes 
Herz und unerschöpfliche Energie, um ihren Schützlingen zu helfen. 
 
 

 
 
Vielen Dank für all Eure Unterstützung und die Spenden, die wir erhalten haben, um zu 
helfen. Die Projekte laufen weiter und werden weiter von uns unterstützt. Wir sind stolz auf 
Eure Hilfe, die aus der ganzen Zonta-Welt für die Ukrainerinnen kommt. 
 
Régine für District 27 

Luba Maksymovych und 
Liubov Yankiv-Vitkovska in 
dem Schutzraum von  
"Women‘s Perspective" 
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P.S.. 
Wenn Ihr hören wollt, wie unsere ukrainischen Mitglieder über ihre Situation sprechen: 
Susanne Tertilt und Ute Watermeyer vom Zonta Club Leer-Ostfriesland produzieren einen 
regelmäßigen Podcast mit Zontians. In den letzten Monaten haben sie mehrere Podcasts mit 
unseren Mitgliedern aus der Ukraine aufgenommen. Hier sind die Links zu ihnen: 
 
 
 

https://open.spotify.com/episode/0Oc0XBVZ2o912Uf4rXFl2x?si=uZhnP4vqRCerIC14GN8

ihQ&utm_source=facebook&utm_medium=messenger 

 

https://open.spotify.com/episode/0K0oz6YVR4TzrtP4uaPVaJ?si=PsxcwVLXSy-

hWPMmCnQfqA&utm_source=facebook&utm_medium=messenger 

 

https://open.spotify.com/episode/5V3SpmkKjZcoxETk6wJpYK?si=Q8sSOcLyTMa3ZWeTr

4LSjA&utm_source=facebook&utm_medium=messenger 

 

https://open.spotify.com/episode/2T3yPGcqYbP9uFiWhfamXd?si=20eu76oSQR6RZXI0gy

4eVw&utm_source=facebook&utm_medium=messenger 

 

 

R.D. 
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