
Ökumenisches Gymnasium 

zu Bremen 

Ukraine  
Spendenaktion der Schülerinnen und Schüler des ÖG 

 

Liebe Eltern,  

 

über den Krieg in der Ukraine sind wir alle sehr traurig, wütend und betroffen.  

Obwohl wir uns oft hilflos fühlen, können auch wir einen Beitrag leisten, um die Situation für 

die Menschen in Not zu verändern. Wir wollen nicht nur über die Situation sprechen, sondern 

handeln. 

Daher möchten wir als Schulgemeinde Organisationen unterstützen, die Vorort aktiv 

sind. Wir haben uns dafür für den Blau-Gelbes Kreuz e.V. und Ärzte ohne Grenzen 

entschieden. 

 

„Der Blau-Gelbes Kreuz e.V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Verein mit Sitz in 

Köln, der bereits seit 2014 die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine unterstützt 

und Hilfe für die Opfer des Krieges, insbesondere für Kinder, Binnenflüchtlinge, verletzte und 

andere stark bedürftige Menschen aus den vom Krieg betroffenen Regionen leistet.“ - 

https://www.bgk-verein.de 

 

„Angesichts des Krieges leisten wir humanitäre Hilfe in der Ukraine. Wir liefern Hilfsgüter und 

evaluieren, wo und wie wir medizinisch helfen können. In den Nachbarländern der Ukraine 

unterstützen wir die Versorgung von Flüchtenden.“ - https://www.aerzte-ohne-grenzen.de 

 

Wir bitten Sie herzlich Courage zu zeigen, indem Sie den Blau-Gelbes Kreuz e.V. und Ärzte 

ohne Grenzen mit einer Spende unterstützen. 

 

Nutzen Sie dafür bitte das ÖG Konto: 

Empfänger Ökumenisches Gymnasium 
IBAN   DE18 2905 0101 0001 0712 73 
BIC   SBREDE22XXX 

Im Betreff geben Sie bitte unbedingt an für welche Organisation (Blau-Gelbes Kreuz e.V. 

oder Ärzte ohne Grenzen) Sie spenden. Von dort aus werden wir Ihre Spende an die 

Organisationen weiterleiten.  

(Hinweis zu Spendenquittungen:  

Für Spenden unter 300 Euro reicht ein vereinfachter Nachweis gegenüber dem Finanzamt z.B. ein einfacher 

Kontoauszug, eine Buchungsbestätigung der Überweisung oder ein Einzahlungsbeleg.  

Für darüber hinaus gehende Spenden ist eine Spendenbescheinigung notwendig. Diese stellen wir gerne aus. 

Bitte teilen Sie uns dafür Ihre Adresse an buchhaltung@oegym.de mit.) 

Wenn Sie zusätzlich noch die Möglichkeit haben, geflüchtete Familien aus der Ukraine bei 

sich aufzunehmen, können Sie sich hier registrieren https://www.ukrainetakeshelter.com/.  

 

Wir danken Ihnen vielmals. 

 

Im Namen der Schülerinnen und Schüler des ÖG, 

Tara Christiansen und Lena Mädler (Jahrgang 11)  

 


