Liebe Freunde und Partner,
Liebe VARIOVAC-Familie,
wie Sie vielleicht schon gehört haben, setzt VARIOVAC sich gerade intensiv für die ukrainischen
Flüchtlinge ein. In dem Moment als wir von dem russischen Angriff auf die Ukraine erfahren haben, sind
wir sofort tätig geworden und haben eine Hilfsaktion für unsere befreundeten Familien in der Ukraine
gestartet.
In enger Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Stadt Zarrentin, Herrn Klaus Draeger, konnten wir
bisher ca. 20 Familien mit über 80 Personen nach Zarrentin und Umgebung holen, unterbringen und
versorgen. Auch für die kommenden Tage erwarten wir weitere Familien hier in Zarrentin. Wir haben
insgesamt 21 Wohnungen angemietet, teilweise renoviert, mit neuen Küchen ausgestattet und neu
möbliert. Dies haben wir teils mit Sachspenden aber überwiegend aus Eigenmitteln finanziert. Auch alle
Wohnungsmieten werden von uns getragen. Zusätzlich arbeitet ein Team von bis zu acht Mitarbeitern,
die von VARIOVAC aus ihrer normalen Tätigkeit freigestellt wurden, an der Fertigstellung der
Wohnungen. Wir unterstützen jeden Flüchtling hinsichtlich Registrierung, Schulanmeldung, Jobsuche,
Ausstattung der Wohnung, Transporte, Freizeitgestaltung, usw.
Für die Koordination der Aktion in Zarrentin haben wir eine ukrainische Dame fest eingestellt, die
bestens deutsch spricht.
Zusätzlich hat VARIOVAC eine Stiftung in Gründung, die sich dem Hilfseinsatz für ukrainische Familien
verschrieben hat. Mittel- und langfristig wird neben den Spenden ein fester Anteil unseres
Unternehmensgewinns in diese Stiftung fließen und eine weitergehende Hilfe ermöglichen.
Für den Fall, dass Sie uns mit einer Spende für unsere mutigen ukrainischen Freunde unterstützen
möchten, haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Die Kontodaten lauten:
Kontoinhaber: VARIOVAC PS SystemPack GmbH
IBAN: DE73 2003 0000 0030 2755 15
Referenz: "Ukraine"
Wir sorgen persönlich dafür, dass jeder Cent direkt bei den Familien ankommt, die bereits alles
verloren haben.
Vielen Dank für Ihren Beitrag und dafür, dass Sie bei uns sind!
Wir alle zusammen können eine Menge bewirken und das wiedergewonnene Lächeln unserer
Freunde aus der Ukraine ist der beste Dank dafür!
Alles Gute für Sie und Ihre Familien,
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