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Mehr als 15 000 Euro für Opfer des Ukraine-Krieges
Jürgen-Wahn-Stiftung und Kunstverein klären über Spendenziele auf
Soest – Mit einem solchen Ergebnis hatte Klaus Schubert
auch nicht gerechnet. Mehr
als 15 000 Euro hat die Jürgen-Wahn-Stiftung,
deren
Vorsitzender er ist, eingenommen für die Ukraine-Hilfe. Die Gelder setzen sich zusammen aus den Spenden
nach dem Konzert am 20.
März in Neu St. Thomä unter
Mitwirkung der Meisterchöre
Pro Musica aus Soest und Just
for Fun aus Attendorn sowie
des Soester Holzbläserensembles „SoHo21“, zum anderen
aus dem Verkauf von Werken von Künstlern aus den
Reihen des Kunstvereins
Kreis Soest während des Konzerts und aus weiteren Spenden. „Eine Spende über 1 500
Euro haben wir erst am Mittwoch dieser Woche noch erhalten“, freut sich Schubert.
Sechs Bilder – Werke von
Horst Rellecke, Fritz Ricken
und Doris von Hinten sowie
von Benno Dahlhoff in Zusammenarbeit mit Paul Egidius – warten nach wie vor im
Kunstsaal auf Interessenten.
Der Gesamterlös beim Verkauf zum Mindestpreis wür-

Sie Freuen sich über den hohen Erlös aus dem Benefizkonzert und dem Verkauf von Kunstwerken (von links): Hans-Joachim Ulzhöfer (Kunstverein), Klaus Schubert (Jürgen-WahnStiftung), Sängerin Maryna Bohun, Inga-Schubert-Hartmann, Gero Troike, Inge Elter (alle
Kunstverein), Angela Troike (Holzbläserensemble „SoHo21“).
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de noch einmal 3 800 Euro
einbringen.
Als Vorsitzender ist Schubert sowohl um die Einhaltung der Statuten der Stiftung bemüht wie auch um
Transparenz – die Spender
sollen nicht nur wissen, wofür das Geld bestimmt ist,
sondern auch, dass es tatsächlich dort eintrifft.
Daher setzt die Stiftung auf
persönliche Kontakte und eine penible Dokumentation.
Das ist zum einen die in Velbert lebende ukrainische
Schriftstellerin und Lyrikerin
Tatjana Kuschtewskaja, die

eine enge Verbindung zu
Soest hat. Sie trägt Sorge dafür, dass zunächst 10 000 Euro an ein Heim für behinderte Kinder in der Donezk-Region gehen. „Wir haben am
Dienstag noch gesprochen,
die kriegerischen Auseinandersetzungen haben mittlerweile auch diese Gegend erreicht“, berichtet Schubert.
„Das Problem ist, dass diese
130 Kinder, darunter auch
Waisen, nun verteilt worden
sind. Die Eltern sind weitgehend geflüchtet und haben
die Kinder zum Teil zu den
Großeltern gebracht. Die üb-

rigen sind weiterhin im
Heim. Und wir müssen überlegen, auf welchem Weg wir
das Geld da runter bringen.
Was dort benötigt wird, sind
Medikamente, Hygieneartikel, Lebensmittel, auch Bekleidung.“
Maryna Bohun, die zurzeit
als Flüchtling in Soest lebende Sängerin aus Kiew, trägt
Sorge dafür, dass für weitere
zunächst 3 000 Euro Medikamente und Hilfsgüter für den
Osten der Ukraine, wo sie geboren wurde, gekauft werden, an die dort schwer oder
gar nicht zu gelangen ist. Bo-

hun hat von ihren Kontakten
dort Listen der Arzneien erhalten, die dort dringend benötigt werden.
Kurz vor dem Auftritt in
der Kirche hatte die Ukrainerin ein weiteres Gastspiel bei
der Friedens-Demo am Brunowall. Dank der Spenden,
mit denen Veranstalter Stefan Schindel spontan vor allem von der Kita Lütgengrandweg überrascht wurde,
konnte dieser ihr weitere 600
Euro zukommen lassen.
Bohun schlug dem Kunstverein vor, eine Ausstellung
auszurichten mit Kriegs-Fotografien des renommierten
ukrainischen Fotojournalisten Maksym Lewin und stieß
damit auf Wohlwollen. Diese
Bilder werden aus der Zeit
zwischen Kriegsbeginn am
24. Februar und dem 13. April
sein. Denn das war der Tag,
an dem der 40-jährige vierfache Vater, nach Angaben der
Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ unbewaffnet und
bekleidet mit einer Jacke mit
der Aufschrift „Presse“ , von
russischen Soldaten erschossen wurde.
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