
Stationery sets

for displaced 

children from
Luhansk Region



Thank you very much

to our German friends, without whom this 
project would not be possible.

• Dr. Juliane Tebbe

• Schuetzenverein Einigkeit Soest

• Vorstand der Juergen Wahn Stiftung, and 
personally to a good friend of Ukraine Klaus 
Shubert

• Total help was 2965 Euro.

• Thank you for staying with Ukraine! We really 
appreciate your support! Peace to all of us 
and Victory to Ukraine!



• At a time when Russian missiles are flying at our country, terrible battles
are going on in the Donbas and Luhansk region, russians are being
destroyed Ukraine as a nation, Ukrainian children still need childhood.

• We thank you from the first registered community of Novopskov Luhansk
region, which flourished before the war, including thanks to the support
of German friends. And thank you for staying with us even in this
challenging time for everyone.

• Putin and the collective "Putin" are raising the stakes in this war. We
know that Europe also suffers price increases due to constant blackmail
and threats. We believe that by working together, we can stop it. 
Ukrainians are a peaceful nation. We don't need someone else's. We
are protecting our own all this time. And we will never forget those who
were near, helped, warmed, and supported in this terrible war
unleashed by russia. Thank you all of you for your support!

Sincerely, Maryna Bohun



About project



• 150 children from 119 families of the 
Luhansk region received their 
stationery sets.

• Because of russians occupied their 
home, they now live with their 

parents in the different regions of 
Ukraine: Zakarpattia, Kyiv region, and 
the city of Kyiv, Cherkasy, 
Dnipropetrovsk, 
Vinnytsia, Ternopil, Ivano-Frankivsk, 

Poltava, Kharkiv, Rivne, Chernivtsi, 
Kirovohrad, Sumy Odesa, 
Khmelnytskyi, Lviv,

and other regions.



The project stages

Collection of needs
through Google

form

Approval of the
project and receipt

of funds

Search for suppliers
(minimum 3 offers, 

selection of the best
price and quality)

Payment to
company accounts

Delivery of
stationery sets and

sorting

Sending the
collected sets, 

collect pictures and
reviews from parents



150 answers for question
"What class is the child in now?

150 answers for question

"In which region of Ukraine do
you live now?"

28,9% Zakarpattya region (West Ukraine)
23,3% Kyiv and Kyiv region
9,4% Cherkassy
38,4% other regions

13,8% 8 class
12,6% 1 class
11,3% 3 class
62,3% other classes



Filling stationery sets

1. Notebook cell 20 pieces

2. Notebook line 20 pcs

3. Notebook-dictionary foreign language, 
soft cover 1 pc

4. Album A4 30 sheets 120(100)g/m², 1 pc

5. Color paper A4 8 sheets 1 pc

6. Colored cardboard A4 10 sheets 1 pack

7. A non-spillable glass for drawing1 pc

8. Double sharpener 1 pc

9. Colored eraser 1 pc

10. Ruler 30 cm "unbreakable 1 pc

11. Felt-tip pen - brush 12 colors 1 pack

12. Mechanical pencil 3 pcs

13. Pencil of 18 colors in a tube withan eraser
1 pack

14. Paints Watercolor 20 colors 1 package

15. Paintbrush 1 pc

16. A set of stickers "Patriotic" A5 1 package

17. Oil pen 1 pc

18. Ballpoint pen 2 pcs

19. Office glue with a brush 1 pc

20. Children's scissors 13.5 cm 1 pc

21. Notepad A6 40 pages 1 pc

22. Reflective bracelet 40 cm 126 1 pc

23. Postcard 1 pc

24. Eco bag with mural 1 pc





Special eco-bags



• We used the picture of a couple in love
on street art (mural), which you see on
postcards, including eco-bags. Most of
the children saw this mural every day
from the windows of their school. This is a 
small part of memory about their home.

• This mural was a gift to my hometown in
2018 from my beloved Mykhailo
Bilyansky and me. Mykhailo defended
our country as a soldier and was very
happy with the idea of this project for
children in September when we
discussed it together. 

• On 30.09.2022, according to the military, 
Mykhailo died near Bakhmut (Donbas). 
Currently, he has status as is considered
missing because we still have not seen
his body, but I believe in a miracle!



Special card

Especially grateful to 
my beloved for the 
idea to add the 

phrase "Scale 
down this cliff!" by 
Ivan Franko 
(Ukrainian poet) to 
the eco-bags and 
cards.

"Scale down this cliff!"
Novopskov is Ukraine!



Photos from process



Photos from parents



























Letter of thanks 
from 

administration



Feedback from parents and
children
Ø Tetyana Chervenko: Auf Google Drive gibt es fast

zweihundert Fotos mit glücklichen Kinderaugen. Diese
Fotos wurden während des Krieges aufgenommen. 
Hunderttausende von Kilometern von zu Hause
entfernt. Das ist eine Fotogeschichte darüber, wie ein
zierliches, kreatives Mädchen aus Novopskov, 
Maryna Bohun, und ihr Geliebter - Verteidiger
Mykhailo Bilyanskyi, die Stimmung der kleinen
umgesiedelten Landeskinder heben konnten. Sie
machten dies aus ihrer Liebe zu ihrer Heimat, zum
freien Volk der unabhängigen Ukraine und dank der
Unterstützung ihrer deutschen Freunde. Ich habe
mich sehr gefreut, mich für diese großartige Sache
einzusetzen. Vielen Dank an alle Beteiligten! In jedem
Brief von einem Schüler/einer Schülerin mit einer
Fotoreportage gibt es Worte herzlicher Dankbarkeit, 
die Energie und die Freude an ein Stück Wärme wie
von zu Hause und die Unterstützung von
unbekannten Menschen. Insbesondere schrieben sie



Ø Ein riesiges
DANKESCHÖN an 
unsere deutschen
Freunde für ihre Hilfe: 
sehr qualitative und 
notwendige Sachen! 
Frieden und Sicherheit 
an alle!

Ø Vielen Dank,
dass Sie den Kindern in 
diesen schweren Zeiten
helfen. Wir haben das 
Paket erhalten, wir sind
begeistert, sehr nützliche
und notwendige Sachen, 
sehr hohe Qualität. 

Wir danken Ihnen! 
Gemeinsam zum Sieg!



Ø Ich möchte allen, die in einer so schwierigen
Zeit helfen, ein großes Dankeschön für alles

und für solche Sachen sagen.
Danke sehr, ich wünsche Ihnen Frieden und
Einigkeit.

Ø Wir haben Schreibwaren erhalten, das ist die
Ladung der positiven Emotionen, das ist sowohl
Freude am Design als auch ein Gefühl von
Wärme und Fürsorge. Wir sind sehr dankbar!



ØGuten Tag! Ich möchte mich recht herzlich beim Organisationsteam
für Schreibwaren für die Kinder bedanken. Es war sehr angenehm, 
2 Sets für die Mädchen zu erhalten, alle in hoher Qualität und in ausreich
ender Menge. In dieser schwierigen Zeit für das ganze Land steht jeder
von uns an seiner Front, wir warten auf den Sieg.



Ø Danke, Ihr seid unglaublich! Mein Kind ist davon
sehr begeistert, und das ist das Wichtigste.

Ich wünsche Frieden und Wohlergehen allen

Beteiligten. Sie machen in dieser schwierigen

Zeit sehr wichtige Sachen.

Für uns ist es als ein Stückchen von Novopskov!



Ø Vielen Dank für Ihre Sorge und Zuwen
dung. An alle Wohltäter,

deutsche und ukrainische Freunde.



Ø Guten Tag!

Heute haben wir

Schreibwaren bekommen!

Mein Kind ist hin und weg!
Vielen herzlichen Dank!

Das Set ist wunderbar!



Ø Wir haben heute ein Paket erhalten.
Ein riesengroßes Dankeschön.

Sogar mein Elftklässler sagte: 
"Cool. Klasse." Es ist sehr angenehm,

solche Überraschungen zu

bekommen.









Ø Vielen Dank an Maryna
Bogun und Mykhailo
Bilyanskyi für das Schulset. 
Jetzt haben wir alles
Notwendiges für das Lernen. 
Sie haben uns sehr geholfen. 
Wir glauben an den Sieg. 
Hoch lebe die Ukraine!

Ø Vielen Dank für so ein

cooles Schreibwarenset, mein
Kind ist davon begeistert!



Ø Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Meine Kinder waren sehr
zufrieden und überglücklich.
Danke!

Ø Das Kind ist sehr zufrieden,
vielen Dank für Ihre Arbeit und
Fürsorge!
Allen einen friedlichen Himmel
und den Sieg!



Ø Danke. Wir vermissen Euch.

Ø Vielen Dank für so ein wunderbares Set!
Mein Sohn ist davon begeistert!



Ø Vielen Dank für die geleistete
Hilfe, das Kind ist begeistert!

Vielen Dank!



Ø Vielen Dank für Ihre
Unterstützung. 

Das Set ist großartig!



Ø Hallo, Maryna Bohun und
Mykhailo Bilyanskyi! Heute
habe ich eine Post von Ihnen
mit Schreibwaren erhalten. Ich
bedanke mich recht herzlich
für Ihre rechtzeitige und
notwendige Hilfe. Ich wünsche
Ihnen Gesundheit und
Wohlergehen für Ihre
reichliche Geschenke in
solchem notwendigen
Moment. Ich besuche eine
Kunstschule, jetzt habe ich
alles Notwendiges! Nochmals
vielen Dank! Friede sei mit
Euch!































































We are in Social Media






