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Benefiz-Sonntag
Mehr als 75 ehrenamtliche Mitwirkende und rund 47.000 Euro Spenden
„Die Kundgebung war ein voller Erfolg“, resümiert Melanie-Gitte Lansmann, Chefin der
Lüneburg Marketing GmbH (LMG) nach dem Benefiz-Sonntag zugunsten der
Menschen in und aus der Ukraine. Sie ist vor allem von der großen Solidarität und
Unterstützung der Lüneburgerinnen und Lüneburg beeindruckt. Nicht nur, dass rund
47.000 Euro an Spenden zusammengekommen sind. Auch, dass „alle Beteiligten
komplett unentgeltlich geholfen haben. Ob Techniker, Bands, Ordner*innen,
Hilfsorganisationen, Redner*innen und Firmen, die materielle Güter wie Essen,
Technik und Logistik zu Verfügung gestellt haben, einschließlich wir als Team der
LMG, haben ehrenamtlich gearbeitet. Auch das machte diese Aktion zu einem
herausragenden Erfolg“, so Lansmann und führt weiter aus: „Menschen sind
zusammengekommen, neue Kooperationen wurden geschlossen, unsere regionalen
Hilfsorganisationen konnten sich präsentieren, Bedarfe darstellen, sich vernetzen.
Auch die Mischung aus Musikprogramm und Redebeiträgen sorgte für eine ganz
besondere Stimmung.“
Die LMG hatte am vergangenen Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr innerhalb von nur
wenigen Tagen eine Kundgebung auf dem Platz Am Sande organisiert. Rund 5.000
Menschen nahmen im Verlauf des Tages teil. Sie zeigten sich damit nicht nur
solidarisch mit der Ukraine, viele spendeten vor Ort oder auf der Spendenplattform
betterplace.de an die regionalen Hilfsorganisationen. Die nutzen die Spenden jetzt für
Unterkünfte und Verpflegung in Lüneburg, für psychologische Unterstützung, für die
Versorgung mit medizinischem und hygienischem Grundbedarf im Krisengebiet, für
den Transport materieller Güter sowie für die Unterstützung von Einrichtungen und
Netzwerken in der Ukraine.
„Aufgrund der immer noch andauernden Spendenbeteiligung haben wir uns dazu
entschlossen, das Crowdfunding noch bis einschließlich Sonntag fortzusetzen“, sagt

Melanie-Gitte Lansmann. Ein großes Dankeschön spricht die LMG-Chefin allen aus,
die bislang von einem bis zu mehreren tausend Euro gespendet haben. Gespendet
werden kann weiterhin auf www.betterplace.org/de/projects/106859.

