Spendenaufruf zugunsten der AOPA Ukraine und der ukrainischen Bevölkerung
Liebe Mitglieder, Supporter und Supporterinnen, Freunde und Freundinnen
Die AOPA ist eine weltweite Organisation, die unter anderem auch zum Ziel hat, einander
beizustehen. Bei der Gründung vor knapp 100 Jahren in den USA und vor 60 Jahren in der
Schweiz stand wohl eher der Support in fliegerischen und regulatorischen Belangen im
Vordergrund, heute sind wir um dringende humanitäre Unterstützung gebeten worden. Dieser
Aufruf ist der Hilferuf einer Gesellschaft, die in höchster Not auf unsere Unterstützung angewiesen
ist.
Wir alle wissen um den brutalen, feigen und hinterhältigen Überfall von Russland auf die Ukraine.
Da greift Russland die Ukraine an, nicht weil es bedroht ist, sondern weil Russland die Ukraine
beherrschen will. Die Ukraine hat zu Beginn der 90er Jahre in einer Volksabstimmung mit über
90% für die Unabhängigkeit der Ukraine und Loslösung von Russland gestimmt und sich damit
unmissverständlich von Russland gelöst. Das ganze Gelabber des russischen Präsidenten Putin
über Gefahr etc. ist einfach nur widerwärtig.
Als freies Land, das wir sind, können und müssen wir der in Not geratenen Bevölkerung der
Ukraine helfen. Wir haben seit Beginn regelmässig Nachrichten und Bilder der AOPA Ukraine
erhalten, die verstörend sind. Zerstörung, Leid, Unglück von Menschen und deren Heimat, von
Menschen, die wir im Rahmen der AOPA Tätigkeit kennengelernt haben. Uns lässt das nicht in
Ruhe. Folgender Aufruf zur Hilfe von AOPA Ukraine hat uns erreicht:

Good afternoon friends! I ask you for help! We do not have enough TACTICAL
MEDICINE funds. We need both the tactical first aid kits themselves and their
equipment. We need hemostatic dressings with CELOX. I appeal to all of you! I ask
you all to organize among the pilots of your countries a center for helping
Ukrainian defenders who are now defending Ukraine and protecting Europe from
Russian fascism! We have organized a logistics system for the delivery of goods
from Poland to Ukraine. … Help us!
Wir haben angesichts dieser Umstände beschlossen, den vorliegenden Spendenaufruf zu
organisieren und bitten Sie alle, zugunsten AOPA Ukraine einen Beitrag zu überweisen auf:
Sparcassa 1816 Genossenschaft
Zugerstrasse 18
8820 Wädenswil
IBAN:
IID/BC:

CH41 0681 4580 2609 5467 7
6814

Bankkonto-Nr.:
SWIFT (BIC):

58.026.095.467.7
RBABCH22814

Wir versichern Ihnen, dass Ihr Betrag vollumfänglich den Menschen in der Ukraine im
obgenannten Sinne zugutekommt. Sämtliche Aufwendungen werden wir freiwillig aus dem
Sekretariat der AOPA Switzerland leisten. Unser Vorstandsmitglied Luca Milesi, Apotheker und
Spezialist in medizinischen Belangen, wird die Aktion überwachen, damit das Geld bzw. die Güter
dort hinkommen, wo sie hinmüssen, nämlich zu den notleidenden Menschen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Beitrag und halten Sie auf dem Laufenden.
Daniel Affolter, Präsident AOPA Switzerland

