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BV-Süden
„Sonderaktion der Neuköllner Kleingärtner“
Berlin, im März 2022
Liebe Kleingärtnerinnen und Kleingärtner,
was wir alle für längst überwunden und als undenkbar hielten, ist grausige Realität geworden. Wir
haben Krieg in Europa, in der Ukraine. Diese kriegerische Auseinandersetzung wird letztlich auch
Auswirkungen auf uns alle haben, ist aber lange nicht zu vergleichen mit dem Leid der unmittelbaren
betroffenen Menschen. Die Generation unsere Eltern und Großeltern haben leidige Erfahrungen
machen müssen mit Bomben, Gewalt, Vertreibung, Flucht, und Tot und sich geschworen: Nie wieder!
Dennoch kam es anders. Sie haben aber auch Erfahrungen mit der Hilfsbereitschaft und der Solidarität
derjenigen gemacht, denen das Leid der Anderen nicht egal war.
Aus diesem Grund, verbunden mit einer moralischen Verpflichtung, haben wir uns als größter Bezirksverband in Berlin dazu entschlossen, nicht tatenlos zu zusehen und mit Ihrer Hilfe im wahrsten Sinne
des Wortes Flagge zu zeigen. Wir wollen als Gemeinschaft der Kleingärtner in Neukölln für die
Menschen aus der Ukraine eine eigene Spendenaktion organisieren um damit wenigstens ein Teil
des Elends abzumildern. Wenn es gelingt, dass jeder von unseren rd. 9.000 Kleingartenpächtern einen
Betrag von nur 5,- Euro zur Verfügung stellt, könnten wir als Gemeinschaft ein deutlich sichtbares
Zeichen setzen. Der Bezirksverband würde dann den Betrag auch noch großzügig aufrunden. Wir, als
oftmals belächelte Kleingärtner, deren geschichtliche Entwicklung in Berlin auch von der Kriegs- und
Nachkriegszeit geprägt wurde, wollen zeigen was wir können und dass es gut ist, dass es uns in
Neukölln gibt.
Den Gesamtbetrag würden wir dann einer anerkannten Hilfsorganisation, die die Menschen aus der
Ukraine humanitär unterstützt,übergeben und im Nachgang darauf achten, dass in der öffentlichen
Kommunikation, die Hilfsbereitschaft der einzelnen Vereine sichtbar gemacht wird.
Auf Grund der Eilbedürftigkeit, haben sich im Vorfeld schon viele Vorstände spontan dazu entschieden, auf großartige Abstimmungsprozesse zu verzichten und im Rahmen der von den Mitgliedern
übertragenen Ausgabenkompetenz die angestrebten 5,-- Euro pro Kleingarten als Gesamtpaket auf
das Sammelkonto des Bezirksverbandes zu überweisen. Andere Vorstände organisieren innerhalb
ihres Vereins Sammelaktionen oder appellieren an ihre Mitglieder eine direkte Spende zu leisten. Egal
wie. Hiermit wollen wir uns bei den Vorständen vor Ort aber ganz besonders bei Ihnen als Mitglieder
ganz herzlich für Ihre Teilnahme an der Aktion bedanken.
Unabhängig von den vor genannten Möglichkeiten, können Sie Alle natürlich auch zusätzliche Beträge
auf das nachstehende Spendenkonto des Bezirksverbandes überweisen.
Bankverbindung:
Empfänger:
Bezirksverband Berlin-Süden der Kleingärtner e.V.
(auch Kurzangabe BV-Süden möglich)
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bei
Verw. Zw.

DE35 1007 0848 0526 6408 00
DEUTDEDB110
Deutschen Bank AG
Spende Ukraine von ……..

Um unser Ziel, den Menschen aus der Ukraine so schnell wie möglich zu helfen, möchten wir noch im
März den Gesamtbetrag übergeben. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, Ihre Spenden möglichst bis
zum 25.03.2022 vorzunehmen. Später eingehende „Ukraine-Spenden“ werden wir selbstverständlich
auch in den Folgemonaten noch zweckgerecht weiterleiten.
Vielen Dank
an Sie Alle als Mitglieder unserer starken
Neuköllner Kleingartengemeinschaft

Bezirksverband Berlin-Süden der Kleingärtner e.V.

