
BETREFF-Zeile: Fire.ACT.Future – Die Ukraine unterstützen 

Liebe Agile Culture Camp Community, 
 
Fire.Act.Future hat eine neue Dimension erreicht. 
Der brutale Krieg in der Ukraine stellt die Sicherheit von ganz Europa in Frage. Wir müssen 
schmerzlich erleben, dass die Transformation hin zu einer nachhaltigen Welt nicht ohne 
heftigsten Widerstand der fossilen Mächte möglich ist. 
  
Im Kriegsgetöse geht der erneute Alarmruf des Klimarates fast unter.  
 
Wir alle sind entsetzt, betroffen und von dem Wunsch erfüllt, jetzt mit unseren Mitteln die 
Ukraine zu unterstützen, menschenwürdig durch diese furchtbare Zeit zu kommen. Die 
meisten von uns fragen sich jetzt: Wie und wo kannst du am effektivsten helfen? 
 
Wir stellen euch drei Unterstützungs- und Spendenmöglichkeiten für die Ukraine vor, die 
uns vom Agile Culture Camp besonders am Herzen liegen und ergänzen diese Empfehlungen 
um eine generelle Erläuterung „Wie spende ich am effektivsten?“ aus DIE ZEIT. 
 
Klickt bei Interesse auf die folgenden fettgedruckten Namen unter 1. – 3.:  
Dort landet ihr gleich bei den entsprechenden online Seiten mit weiteren Informationen. 
 

1. Prof. Pierre Leonhard Ibisch, 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde  
Zusammen mit seinen Studenten organisiert er humanitäre Hilfe. Nachfragen unter: 
UKRAINE.SUPPORT@HNEE.DE 
 
Wir legen euch in diesem Zusammenhang „Das ökohumanistische Manifest“ von P.L. 
Ibisch & Jörg Sommer und die darin enthaltenen 10 Thesen einer zukunftsweisenden 
Haltung ans Herz.  
 

2. Filia.Die Frauenstiftung 
filia unterstützt weltweit gezielt doppelt diskriminierte Frauen und Mädchen, die 
auch außerhalb des Krieges zu den gefährdetsten Gruppen auf unserem Globus 
gehören 
 

3. DRA – Deutsche-Russischer Austausch e.V.: Europäische Zivilarbeit in Ost- und 
Mitteleuropa 
Das DRA unterstützt eine offene und friedliche Zusammenarbeit in einem 
demokratischen Europa ohne Grenzen. 
 
Ihr findet den Aufruf des DRA im Anhang. 

 
Wie spende ich am effektivsten? (Weitere Hinweise im Artikel aus DIE ZEIT online) 

• freie Geldspende an eine seriöse, kompetente Organisation 
• erlaubt flexibel darauf zu reagieren, wo und wie Hilfe am wirksamsten eingesetzt 

werden kann 
 
Danke für euer Mitgefühl – in Verbundenheit und von Herzen 
Dein Agile Culture Camp Team 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBT8NBZDe7t_kZ9XyHNXuXN_hOJurOuMac_oE1RrzfSikhgg/viewform
http://oekohumanismus.de/
https://www.filia-frauenstiftung.de/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=f60fb67b101ed24b&cid=1535&cs=d865faa0fe3b041ed6a6178b80b62017_1646074035_168&cs=d865faa0fe3b041ed6a6178b80b62017_1646074035_168&cid=1535
https://www.austausch.org/ueber-uns/
https://www.austausch.org/ueber-uns/
https://www-zeit-de.cdn.ampproject.org/c/s/www.zeit.de/amp/zeit-magazin/2022-02/hilfe-ukraine-spenden-deutschland-tipps

