
Liebe Freunde*innen,

wir alle sind geschockt von den kriegerischen Ereignissen der letzten Tage, die 
der russische Diktator Wladimir Putin zu verantworten hat.
Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine, die nichts als friedlich in ihrem freien Land 
leben wollen. 
Ich denke mit großer Sorge besonders an unsere Exlibrisfreude*innen aus der 
Ukraine: Oleksandra Sysa, Marie Plyatsko und Mykhailo Drimaylo. 2015 zur Tagung der 
DEG ins Weiden sind sie zum ersten Mal au dem "Exlibris-Parkett" aufgetaucht und 
seitdem nicht mehr wegzudenken. Zuletzt haben wir uns auf der Tagung in Haltern im 
Herbst 2021 gesehen und vier wunderbare Tage miteinander verlebt (siehe Foto Marie 
und Oleksandra)  Es sind vorzügliche Künstler: Marie und Oleksandra haben sich 
mehrmals am Kalenderprojekt „Die wilden 13“ beteiligt (dem aktuellen Literaten-Kalender 
hat Oleksandra ein Porträt von Eugene Ionesco beigesteuert). In diesem Jahr wollte ich 
sie in der Ukraine besuchen. 
Sie sind in den letzten Jahren Teil unserer Exlibris-Familie geworden und so feine 
Menschen, die wir liebgewonnen haben. Nun sind sie in Not geraten und ich möchte Geld 
für sie sammeln.
Aber nicht nur für die drei, sondern auch für Natalie Bulyk und ihre Familie aus Luschany, 
einem Dorf in der Nähe von Czernowitz. 2008 haben meine damalige Freundin und ich in 
ihrem Haus gewohnt (sie haben uns ihr Schlafzimmer zur Verfügung gestellt, 
uns kulinarisch umsorgt und die Umgebung gezeigt). Eine unvergessene Gastfreundschaft
wurde uns zu teil. Nun sind auch sie in Bedrängnis. Ich bin mit allen vieren 
in regelmäßigem Kontakt und kenne ihre Situation und denke, man sollte einfach helfen.
 
Wenn Sie die vier unterstützen mögen, können Sie einen Betrag auf mein Konto 
überweisen.
Utz Benkel, IBAN: DE10741600250100086070, BIC: GENODEF1DEG
 
75% der gesammelten Spenden überweise ich für die drei Exlibriskünstler*innen auf das 
Konto von Oleksandra sicher per IBAN. 



Und 25% für Natalie ebenfalls per IBAN. Also unsere Unterstützung wird ankommen 
und helfen.
 
Über die konkrete Verwendung werde ich Sie später informieren.
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung


