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Amöneburg, 18. Januar 2023 

Liebe Familien, 

vor knapp einem Jahr haben wir einen Brief an Sie geschrieben, in dem wir zur Spendenaktion für die 
Ukraine aufgerufen haben. Dabei ist eine enorme Summe zusammengekommen, die wir zum größten 
Teil dem Deutsch-Ukrainischen Verein Marburg „Oboz plus“ gespendet haben.  

Nun wird im kommenden Mai eines der Projekte stattfinden, das u.a. mit unseren Spendengeldern 
unterstützt wird - „Zwei Wochen ohne Krieg“. 

Vom 26.05. bis 11.06.23 sollen ca. 18 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, die im Krieg ein 
Elternteil verloren haben, die Möglichkeit bekommen, nach Marburg zu reisen und hier eine 
unbeschwerte Zeit abseits der Unruhen im Land zu verbringen. Untergebracht im Freizeitgelände 
Stadtwald erleben die Jugendlichen ein buntes Programm aus Kultur, Sport und Ausflügen.  
Neben der finanziellen Unterstützung dieses Projekts möchten wir uns als Schulfamilie gerne direkt 
einbringen und zu diesem Programm in Form eines Projekttages an der Schule beitragen.  
Des Weiteren besteht die Idee, die Jugendlichen für einige Tage in Familien unterzubringen, bevor sie 
in ihre Unterkünfte im Marburger Stadtwald übersiedeln. Wir suchen Familien, deren Kinder die 
Jahrgangsstufen 8-10 besuchen, die jeweils eine*n dieser Jugendlichen bei ihrer Ankunft am Freitag, 
26.05.23 für das erste Wochenende (Pfingsten) bei sich aufnehmen würden. Am Dienstag, 30.05.23 
würden die Jugendlichen gemeinsam mit den Schüler*innen in die Schule gehen und nach einem 
Mittagessen in der Schule nach Marburg weiterreisen. Das Programm wird eng von der Vorsitzenden 
des Deutsch-Ukrainischen Vereins, Svitlana Dyachenko, betreut, die seit mehreren Jahren in Marburg 
lebt, fließend deutsch spricht und rund um die Uhr als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Es ist 
außerdem geplant, dass es eine Veranstaltung im Stadtwald gibt, an der die Gastfamilien teilnehmen 
können. 

Um abschätzen zu können, wie viele Familien zur Aufnahme eines ukrainischen Kindes am 
Pfingstwochenende bereit wären, melden Sie sich bitte bis Ende des Monats im Sekretariat 
(sekretariat@stiftsschule.de). 

Wir freuen uns sehr, hier eine Möglichkeit zu haben, nicht nur finanziell zu helfen, sondern vielleicht 
sogar Freundschaften zwischen den Ländern knüpfen zu können. Helfen Sie den Jugendlichen, zwei 
Wochen Ferien vom Krieg zu machen, indem Sie sie für diesen kurzen Zeitraum bei sich aufnehmen.  

In der Hoffnung auf Ihre Bereitschaft grüßen Sie 
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