
Liebe Freunde, 
 
Wir brauchen Eure Hilfe  
 
Die SQDA und unsere Mitarbeiter, haben begonnen ukrainische Flüchtlinge in unserem dafür zur Verfügung 
gestellten Bürogebäude in Polen aufzunehmen. Heute am 28.02.2022 sind bereits 60 Menschen bei uns 
angekommen, unter anderem mit Kindern. Manche davon sind sogar jünger als 2 Monate.  
Wir erwarten hunderte Flüchtlinge in den nächsten Tagen.  
 
Wir brauchen Eure Hilfe um diese Menschen mit Nahrung, Wasser, Medizin, Sanitärgütern, Strom und Heizung 
zu versorgen. 
 
In den ersten 24h des Angriffs Russlands auf die Ukraine, haben wir eines unserer Bürogebäude vollständig zur 
Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge umfunktioniert. Wir sind überwältig von der bedingungslosen Solidarität unserer 
Mitarbeiter, Familien und Freunden, die Tag und Nacht anpacken um den Menschen, die vor dem Krieg fliehen zu 
helfen – von materiellen Spenden (wie Kleidung, Decken, Spielzeug, Betten, Möbel, etc.) bis zu der Kraft die sie 
aufbringen um hunderte von Betten und Schlafplätzen aufzustellen. Aktuell fahren wir auch die Spenden die wir 
entbehren können an die ukrainische Grenze und kehren zurück mit Bussen voller Menschen. Diese Hilfsbereitschaft 
ist herzerwärmend und unglaublich inspirierend.  
 
Allerdings erreichen wir die Grenze unserer Kapazitäten. Die Menschen aufzunehmen und Ihnen ein erstes Dach 
über dem Kopf anzubieten ist eine Sache – sie mit Essen, Medizin und Sanitäranlagen zu versorgen ist eine andere.  
 
Wir brauchen Eure Hilfe! Dringend!  
Wir haben mit Vertretern der Stadt und der Omnibus Stiftung (https://omnibus.pless.pl/) Spendenkonto 
eingerichtet, welches von der Stiftung kontrolliert wird. Wenn Ihr nach einem Weg sucht um ukrainischen 
Flüchtlingen direkt zu helfen – hier ist eure Möglichkeit. 
 
Bitte spendet an folgendes Konto: 

Empfänger: Omnibus Stiftung   
Adresse: Ul Stefana Batorego 26 
43-200 Pszczyna 
 
Euro  
IBAN: PL46105013991000009031332472 
 
Dollar (USD) 
IBAN: PL23105013991000009031332498  
 
British Fund (GBP) 
IBAN: PL12105013991000009081021819 

Bitte bei der Überweisung immer eingeben: UKRAINA-SQDA 
Swift: INGBPLPW 

 
Und bitte teilt diesen Aufruf in Euren Netzwerken. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Ich versichere, alle Spenden 
kommen den Flüchtlingen zugute. 
 
Was nun? – die Zahl der Flüchtenden ist wesentlich höher als wir erwartet hatten. Wir arbeiten mit Städten und 
Gemeinden um den Flüchtlingen weitere, auch längerfristige Unterkünfte (wie Wohnungen) anbieten zu können. 

https://omnibus.pless.pl/


Wir versuchen auch unsere räumlichen Kapazitäten mit Schulen, Turnhallen, etc. auszubauen. Und wir beten, dass 
dieser Krieg so bald wie möglich und so friedlich wie noch möglich, sein Ende finden wird. 
 
DANKE! 
 
 
P.S.: Noch eine persönliche Anmerkung. 
 
Ich bin unter Einfluss des ehemaligen Sowjet Regimes aufgewachsen. Mein größter Wunsch war schon immer in 
einer freien Welt ohne Grenzen leben zu können. Ich hatte das große Glück das Zusammenwachsen Europas in den 
letzten 30 Jahren nicht nur zu erleben sondern aktiv mitzugestalten. Ich habe viele Menschen in Ländern der 
ehemaligen Sovjetunion kennen gelernt die unsere europäischen Werte teilen, solche die die Bedürfnisse ihres 
Volkes und ihrer Mitmenschen vor ihre eigenen stellen, die an einer friedlichen und gemeinsamen Zukunft Europas 
mitgearbeitet haben. Ich bin immer noch befreundet mit diesen Menschen in der Ukraine in Russland und darüber 
hinaus. Zuzusehen, wie dieser einer desillusionierter Mann in Moskau diese Arbeit, Vision und Hoffnung 
niederbrennt ist herzzerreißend. Gleichzeitig bin ich zutiefst gerührt und hoffnungsvoll gestimmt, wenn ich sehe, 
wie all diese Menschen um mich herum ohne jede Nachfrage den anderen helfen. Ich glaube immer noch fest an 
Europa, an Frieden und daran, dass wir alle besser dastehen, wenn wir zusammen arbeiten als gegeneinander. 
Danke, allen die diesen Glauben und diese Hoffnung am Leben halten. 
 
Donat Thomanek  


