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SPENDENAUFRUF 
für in unserer Gemeinde untergebrachte 

ukrainische Familien 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
viele von uns bewegt, was keine zwei Flugstunden von München gerade passiert: Ein barbarischer 
Angriffs-Krieg, wie ihn sich niemand hat vorstellen können. Schon gar nicht vor der eigenen Haus-
türe! Vor rund zwei Wochen haben wir darum zu Sachspenden für die Ukraine aufgerufen und wa-
ren überwältigt von der Resonanz. Danke an alle, die sich hier eingebracht haben. 
 
Vor einigen Tagen nun sind die ersten aus der Ukraine geflohenen Menschen bei uns angekom-
men. Wer sich mit ihnen unterhält kann nur erahnen, was sie durchleben und erleiden. Mich ha-
ben diese Begegnungen tief bewegt. In den kommenden Tagen und Wochen erwarten wir weitere 
Menschen, meist Frauen mit Kindern. 
 
Unser Land hat es sich zur Aufgabe gemacht, schnell und unbürokratisch zu helfen. Der Staat hat 
Mechanismen geschaffen, die eine materielle Grundversorgung sicherstellen sollen. Und doch geht 
es nicht ohne unsere Mithilfe! Oft sind es Kleinigkeiten, die zusätzlich beschafft und finanziert wer-
den müssen, um den Alltag gut zu gestalten. Z. B. eine vernünftige Erstausstattung für die Unter-
künfte, Schulmaterial, Kommunikationsmöglichkeiten mit den zurückgebliebenen Verwandten, etc. 
 
Viele haben mich in den vergangenen Tagen gefragt, wie geholfen werden kann. Die Antwort: Mit 
(kleinen) Geld-Spenden, die wir dann zielgerichtet einsetzen. Wer etwas spenden will*, kann dies 
über die nachfolgenden Bankverbindungen tun -  
Kennwort: Türkenfeld hilft und gestaltet - Ukraine 

 Raiffeisenbank: Gemeinde Türkenfeld - DE 82 7016 9460 0000 1103 10 
 Sparkasse: Gemeinde Türkenfeld - DE21 7005 3070 0007 8810 06 

 
Wer darüber hinaus z. B. Einliegerwohnungen oder generell leerstehenden Wohnraum bereitstellen 
kann, meldet sich bitte ebenfalls bei mir (e.staffler@tuerkenfeld.de). Wir stellen uns aufgrund der 
Zerstörungen darauf ein, Menschen geraume Zeit zu beherbergen. 
 
 
Es grüßt Sie herzlich: Ihr & Euer Bürgermeister 
 
 
 
Emanuel Staffler 

 
 

* Spenden-Quittungen können ab einer Spenden-Höhe von 300 Euro ausgestellt werden (bitte hierfür auf der Über-

weisung Adresse nennen). Für alle „kleineren“ Spenden erkennt das Finanzamt i. d. R. den Überweisungsbeleg als 
Nachweis an. / Über die Annahme der Zuwendung entscheidet der Gemeinderat gem. IMS vom 20.10.2008. 
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