
Villigst hilft – Dein Beitrag zur Spendenaktion
Liebe Villigster*innen, liebe Altvilligster*innen, liebe Villigster Gemeinschaft,

der Krieg in der Ukraine hat die größte Fluchtbewegung innerhalb Europas seit dem zweiten Weltkriegausgelöst. Über zehn Millionen Menschen mussten auf Grund des Krieges ihre Heimat verlassen undmehr als vier Millionen Menschen sind aus der Ukraine in angrenzende Staaten geflohen. Die Bilderund Berichte aus den betroffenen Regionen lassen diejenigen von uns, die keine eigenenFluchterfahrungen machen mussten, nur erahnen, was es heißt, von Krieg, Gewalt und Zerstörungbetroffen zu sein und sich gezwungen zu sehen, das eigene Zuhause zu verlassen. In solch einerNotsituation befinden sich nicht nur Menschen in und aus der Ukraine; weltweit sind Menschen auf derFlucht. Auch an deren Schicksal werden wir in diesen Tagen wieder erinnert. Unsere Gedanken undGebete gelten all diesen Menschen auf der Welt.
Aus diesen Beweggründen wollen wir mit Euch, in der Villigster Gemeinschaft, Gelder für dieDiakonie Katastrophenhilfe sammeln, um die von Krieg und Zerstörung betroffenen Menschen inihrer Notlage zu unterstützen.
Wir aktuellen Mitglieder des stipendiatischen Senats hatten das Privileg, in einem friedlichen Europaaufwachsen zu können, den Angriffskrieg auf die Ukraine nehmen wir als Zäsur wahr. Vor diesemHintergrund haben wir die Initiative ergriffen und innerhalb der Stipendiat*innenschaft dafür geworben,einen Teil der finanziellen Restmittel aus den stipendiatischen Programmbeiträgen der Jahre 2020und 2021 für eine Spende an die Diakonie Katastrophenhilfe vorzusehen. Auf derFrühjahrsdelegiertenkonferenz sind die Delegierten dem Vorschlag gefolgt und haben beschlossen,eine Gesamtsumme von 100.000 Euro zu spenden: 50.000 Euro für die Ukrainehilfe, 50.000 Euro fürweitere Hilfsprojekte.
Wir würden uns freuen, wenn ihr Euch mit einer Spende an diesem Vorhaben beteiligt. Bereits einekleine Summe kann enorm viel bewirken, denn das Villigster Netzwerk ist groß und wenn jede*r vonuns ein bisschen zu dieser Spendenaktion beiträgt, kann eine beachtliche Summezusammenkommen.
Wir wissen und schätzen es, dass viele Villigster*innen sich bereits finanziell und persönlichengagieren. Gleichwohl würden wir uns freuen, wenn wir auch als Villigster Gemeinschaft einengemeinsamen Beitrag leisten könnten. Schon immer in seiner Geschichte war das EvangelischeStudienwerk ein Ort, an dem gesellschaftliches Hinsehen vorgelebt und auf der Basis einerVerantwortlichkeit vor Mensch und Gott zu wichtigen politischen Fragen nicht geschwiegen wurde.Ganz besonders wichtig war und ist dabei immer der Einsatz für ein friedliches Miteinander und einekriegsfreie Welt.
Wie kann ich spenden?
Ihr könnt per Überweisung an folgendes Konto unter dem Stichwort „Villigst“ spenden:
Empfänger: Diakonie KatastrophenhilfeBank: Evangelische BankIBAN: DE85 5206 0410 0000 0031 31BIC: GENODEF1EK1Verwendungszweck: Villigst, [Name], [Anschrift]
Das Wort „Villigst“ im Verwendungszweck sorgt dafür, dass das Geld bei der DiakonieKatastrophenhilfe in einen gemeinsamen Villigster Spendentopf gelangt.
Wichtig! Besteht der Wunsch nach einer Spendenbescheinigung, muss im Verwendungszweck dieAdresse angegeben werden.



Bis wann kann ich spenden?
Die Spendenaktion läuft bis zum 10. Oktober 2022. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, Eure Spende zuüberweisen.
Wohin geht das Geld?
Die Gesamtsumme der Spenden wird am Ende der Spendenaktion in zwei Hälften geteilt. Die eineHälfte geht an das Nothilfe-Programm der Diakonie Katastrophenhilfe in der Ukraine. Die andereHälfte geht an die weltweite Arbeit der Diakonie Katastrophenhilfe. Die Diakonie wird die individuellenSpendenbescheinigungen entweder für die Ukraine-Hilfe oder die weltweite Arbeit ausstellen.

Warum die Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)?
Die DKH ist eine deutschlandweit anerkannte Spendenorganisation. Sie verwaltet ihre Spendengeldertransparent und effizient, arbeitet mit einheimischen Partnerorganisationen in den einzelnen Ländernzusammen und sorgt so für eine wirkungsvolle und an die lokalen Verhältnisse angepassteUmsetzung der Projekte. Außerdem ist die DKH das Hilfswerk der Evangelischen Kirche inDeutschland und somit unser logisches Spendenziel.
Kann ich sonst noch etwas tun?
Ihr könnt die Spendenaktion auch unterstützen, indem Ihr den Aufruf mit Menschen aus EuremFamilien- und Bekanntenkreis teilt. Die Spender*innen müssen selbstverständlich keineVilligster*innen sein.

Bei Fragen und Anregungen erreicht Ihr uns unter folgender Mailadresse:sprechende@senat.evstudienwerk.de

Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Euer Senat im Namen der Stipendiat*innenschaft

Was tut die Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) in der Ukraine?
Die DKH ist in der Ukraine und in den angrenzenden Nachbarländern Polen, Ungarn, Slowakei,Rumänien und der Republik Moldau aktiv. Dort versorgen sie Menschen, die ihre Heimat verlassenmussten und sich auf der Flucht befinden, mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten, Hygieneartikelnund einer warmen Unterkunft. Außerdem leistet die DKH psychosoziale Unterstützung.
Weitere Infos erhaltet Ihr unter https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spende/ukraine/
Was tut die Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) darüber hinaus?
Mit rund 120 Projekten weltweit leistet die DKH Nothilfe für Menschen, die von Naturkatastrophen, Kriegoder Vertreibung betroffen sind.
Beispielhaft dafür ist ein Projekt in Somalia. Somalia ist eines der vom Klimawandel am stärkstenbetroffenen Regionen weltweit und durchlebt momentan eine der schlimmsten Dürreperioden seinerGeschichte. Bereits vier Jahre in Folge sind die Regenzeiten in Somalia fast vollständig ausgeblieben.Die DKH leistet Soforthilfe vor Ort, um die von Dürre und Hunger betroffenen Menschen mit demNötigsten zu versorgen.
Eine Übersicht über alle Projekte und eine genaue Beschreibung der Tätigkeiten der DKH vor Ort findetIhr auf folgender Website: https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/
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