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• Die Ökumenische Sozialstation unterstützten wir mit € 5.000,-. Die Berufsschule 8 der Stadt Nürnberg 

spendete darüber hinaus Medikamente.  Die Sozialstation betreut 85  hoffnungslos kranke Patienten, die von 
staatlichen Stellen keinerlei Hilfe mehr erhalten, und begleitet sie  im Sterben. Unser Beitrag wurde für 
Miete, Kommunalabgaben, Transport und einen Gehaltszuschuss für die Sozialarbeiterinnen verwendet. 
 

• Die Charkiver Tuberkuloseambulanz für Kinder erhielt von uns in diesem Jahr € 5.400,- Euro. Davon  
stammen € 2.500 von Sternstunden e.V.  und € 2.900 von der Berufsschule 8, die sich großartig engagierte. 
Von den Mitteln wurden Medikamente, darunter  das dringend benötigte Tuberkulin,  Desinfektions- und 
Labormittel sowie Tests für moderne Diagnostik beschafft. Die Ambulanz ist unverzichtbar für Prävention, 
Diagnostik und Frühbehandlung der betroffenen Kinder.  
 

• Das Nürnberger Haus war zur Zeit der Fußball-EM als Anlaufstelle für Rat und Hilfe sehr gefragt.. Im 
Vorfeld wurde eine Podiumsdiskussion über Völkerverständigung und Fußball mit Experten aus Deutschland 
und der Ukraine veranstaltet ; während der EM fand ein  4 Wochen dauernder Workshop der Deutschen 
Welle für Journalisten aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion statt. Zusätzlich wurde ein Fußball-
Filmfestival zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung und dem Polnischen Konsulat durchgeführt. Im 
September erfolgte nach einer stürmischen Einschreibung die Re-Akkreditierung als  Sprachenzentrum von 
Seiten des Goethe-Instituts. Neben dem vollen Kursbetrieb mit 18 gefüllten Kursen veranstaltete das 
Nürnberger Haus  eine deutsch-ukrainische Literaturbegegnung,  ein Germanistentreffen, ein Seminar zu 
Präsentationstechniken und ein großes deutsch-ukrainisches Konzert mit Werken von Mozart und Bruckner, 
welches auf begeisterte Resonanz stieß. Im Oktober ist noch ein Wirtschaftsseminar und das Filmfestival 
"Neues Deutsches Kino" vorgesehen. Der neue deutsche Botschafter, der  Ende September aus Kiew 
anreiste, um das deutsche Honorarkonsulat in Charkiv einzuweihen, brachte dabei auch seine Hochachtung 
vor der stetigen und erfolgreichen Arbeit des Nürnberger Hauses zum Ausdruck.   
 

• Begegnungs- und Informationsveranstaltungen fanden aber auch in Nürnberg statt: zur ständigen Einrichtung 
ist der Runde Tisch Ukraine  geworden und wird gut besucht. In diesem Jahr ging es um Landschaft und 
Literatur  der Westukraine, um die Fußball-EM und  immer wieder um die aktuelle politische Lage. Im Juli 
lud der Partnerschaftsverein die Lehrkräfte des Nürnberger Hauses zu einem interkulturellen Seminar nach 
Nürnberg ein. Zur Zeit informiert die  Foto-Ausstellung "Von Bäumen und Bürgerrechten" über 
Umweltgefährdung und die Umweltbewegung in Charkiv; sie wurde vor kurzem  im Gemeinschaftshaus 
Langwasser eröffnet und ist bis zum 07.11.2012 dort zu sehen.  
 

Unsere Sozialprojekte und Bildungsarbeit  werden  in Charkiv nach wie vor dringend gebraucht. Deshalb 
möchten wir Sie wieder um eine Spende bitten! 

 
 Wir möchten die Armenküche weiter erhalten und die Sozialstation in ihrer Arbeit stärken. 

 Wir möchten bedürftigen Kindern eine sinnvolle Förderung zukommen lassen. 

 Wir möchten das Nürnberger Haus in seinen so sinnvollen Aktivitäten unterstützen . 

 Wir möchten Jugendbegegnung, Umweltschutz und Bürgerengagement in Charkiv fördern. 

 
Unser Verein ist gemeinnützig. Sie bekommen daher über Ihre Zuwendung eine steuerlich anerkannte 
Spendenquittung. Da Vorstand und Mitglieder ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, haben wir kaum 
Verwaltungskosten. Über 90 Prozent Ihrer Spenden gehen an die Adressaten – also an die, die es wirklich 
brauchen.  
 
Mit den besten Grüßen für Sie und Ihre Familien 

 


