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Patenschaft für Ukraineflüchtlinge - Mit 5 Euro ist man dabei 
 

Liebe Vereinsmitglieder und Sänger, 
 

unsere Vorstandschaft hat auf Vorschlag von Heinrich Wannisch einstimmig beschlossen, 

dass der Verein ukrainische Kriegsflüchtlinge unterstützen und ein Zeichen der Solidarität 

setzen soll.  
 

Unser Konzert am 28. Mai 2022 gibt uns die Möglichkeit, die Idee mit Leben zu erfüllen. 

Wir bitten jedes Vereinsmitglied eine Patenschaft für eine Eintrittskarte zu übernehmen. Zwi-

schenzeitlich haben wir über den Koordinator beim Landratsamt Landshut, Herrn Harald 

Fellner verbindlich erklärt, dass wir Flüchtlingen aus der Ukraine, die im Stadt- oder Land-

kreis untergebracht sind, insgesamt 100 Freikarten zur Verfügung stellen werden.  
 

Die Finanzierung soll nach unsren Vorstellungen durch Patenschaften aus den Reihen unserer 

Mitglieder ermöglicht werden. Wenn jedes Mitglied bereit ist, (mindestens) 5 Euro in den 

Spendentopf zu geben, könnten wir die Aktion so abschließen, dass wir den Flüchtlingen 

Freikarten zur Verfügung stellen können.  
 

Nach Rücksprache mit unserem Steuerberater ist die Aktion steuerrechtlich am besten abge-

segnet, wenn die Aktion durch Bareinzahlungen durchgeführt wird. Dies ist zumindest für die 

Sänger kein Problem. Der Spendenbetrag kann bei den nächsten Gelegenheiten unserem Kas-

sier Karl Utersky oder mir übergeben werden. Unseren Vereinsmitgliedern, die nicht dem 

Chor angehören, biete ich an, die angedachte Spende auf ein Sonderkonto zu überweisen. Die 

Daten: Empfänger: Fritz Schaller, IBAN: DE78 7435 0000 0020 0644 29, BIG: BYLA-

DEM1LAH, mit dem Hinweis Ukraine. Ich werde nach Abschluss der Aktion das Geld unse-

rem Spendentopf zuführen.   
 

Wir wollen uns mit dieser Aktion keinesfalls bereichern. Für den Fall, dass die Spendengel-

der den tatsächlichen Bedarf überschreiten, werden wir nach einer passenden Lösung suchen 

mit der den Flüchtlingen geholfen werden kann. 
 

Ich schließe diesen Rundbrief mit der Bitte an euch alle, uns zu helfen und ich danke allen, 

die unsere Aktion unterstützen werden schon jetzt mit einem Vergelts Gott.  

 

 

Euer  

 

Fritz Schaller 

1. Vorsitzender 

Männerchor Ergolding 
e.V. 
 
 


