Bitte unterstützen Sie den Spendenaufruf von Radek Baborák zur Förderung
von Arbeitsmöglichkeiten für ukrainische Künstler, Stipendien für
Kunststudenten und Hilfe für ihre Familien, die auf der Flucht sind!
Das Ziel dieser Spendensammlung, die von Herrn Radek Baborák und der Akademie MenART
organisiert wird, ist es, Arbeitsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge im künstlerischen
Bereich zu schaffen.
„Was wir in den letzten Wochen erleben, kann keinen Menschen, der Gefühle und ein Herz hat, kalt lassen. Es
ist schwer, nicht zu reagieren, kein Mitleid zu verspüren...Es ist unsere Pflicht, den Kollegen und ihren Familien
in Not zu helfen, die auf der Flucht vor den Greueltaten des Krieges sind. Künstler aller Völker sind die Träger
und Vermittler von Traditionen, sie sind der Stolz dieser Völker.
Wenn die Werte, die sie vertreten, verlorengehen und diese Künstler gezwungen sind, ihren Beruf aufzugeben,
wird die Seele ihres Landes erlöschen. „Mit Ihrer unterstützenden Hilfe für diese Spendenaktion werden wir
versuchen, diese Situation zu verhindern und deshalb eröffnen wir
die nächste Runde des Spendenaufrufs, “ erklärt Radek Baborák.
Die Spendenaktion zur Förderung der ukrainischen Künstler wurde symbolisch am 25.März 2022 in der
St.Nikolaus-Kirche auf dem Altstädter Ring in Prag mit einer außerordentlichen, 24 Stunden dauernden Vigilie
eröffnet, die einen Raum für Gebete und Meditationen bot, an denen über 100 tschechische und ukrainische
Künstler und Studenten teilgenommen haben.
Sie können sich gern beteiligen und einen Beitrag leisten: https://www.donio.cz/na-podporu-ukrajinskychumelcu

„Diese Plattform ist für diejenigen gedacht, die in die Tschechische Republik gekommen sind und Zuflucht und
Arbeit suchen, als auch für Menschen, die Arbeit anbieten können. Wir wollen einen Beitrag leisten, indem wir
der ukrainischen Gemeinschaft im Rahmen unseren bestehenden Kultur-, Bildungs und Freizeitinstitutionen
Chancen erschließen“, sagt Dana Syrová, Gründerin der Akademie für Künstlerausbildung MenART.
Auf diesem Weg können ukrainische Bürger, die in Tschechien für konkrete Arbeitsplätze registriert sind, direkte
Hilfe beantragen, ebenso Kulturinstitutionen und Organisationen, Musikschulen, Träger von Kinder- und
Jugendfreizeitzentren, Seniorenheime oder Dienstleister im sozialen Bereich.
Die Spendenaktion läuft über das Portal Donio bis zum 25.5.2022. Alle gesammelten Mittel werden über ein
transparentes Konto verteilt. Die Höhe der konkreten individuellen Unterstützung für Bedürftige beträgt 20 000
CZK (höhere Förderung) und 10 000 CZK (kleinere Förderung). Diese Hilfe kann man auf der Webseite
www.muzikantivolnanoha.cz beantragen. Die Finanzmittel werden aus dem transparenten Konto Nr.
2001790613/2010 ausbezahlt.
„Ich bin glücklich, dass ich auf diesem Wege den von Herrn Radek Baborák organisierten Spendenaufruf zur
Förderung ukrainischer Künstler unterstützen kann. Ich weiß die riesige Welle von Unterstützung und Solidarität

zu schätzen, die die tschechische Öffentlichkeit in den letzten Wochen bekundet hat. Diese Hilfe wird von einer
großartigen Arbeit vieler Menschen getragen, denen das Schicksal der Ukraine und ihrer Menschen nicht
gleichgültig ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Menschen in der Ukraine von unserer Hilfe wissen und
diese sehr zu schätzen wissen.“
PETR FIALA/ Premierminister der Tschechischen Republik

