
An erster Stelle Danke fürs Mitmachen!
Auf dieser Seite fndest du alle nötien Infos fürs Teilen und Unterstützen der Kampaine.

Ziel der Kampagne

 Ziel der Kampaine ist es, so viele Clubs, Labels, Artsts und Nachtliebende dafür zu iewinnen, die humanitären 
Krise an der Ukrainischen Grenze zu lindern und somit unnöties menschliches Leid vor Ort zu verhindern.

 Konkret unterstützen wir dabei die Mission von Erik Tranberi und seinem kleinen Team. Er ist Flüchtlinishelfer
mit lanijähriier Erfahruni und als ehemaliier Mitarbeiter im Club Klaus zudem eine zuverlässiie 
Vertrauensperson des Nachtlebens. Somit eine sehr direkte, iezielte und unbürokratsche Weise, als 
Nachtleben konkrete Hilfe zu leisten.

 Zudem wird auch Refuiee Support Europe unterstützt, mit denen Erik vor Ort direkt zusammenarbeitet.

Teilen des Leitartiels

 Die Publikaton des Artkels ist für Donnerstai 3. März gemäss um 17:30 Uhr auf Unsere Beweiiründe     
(  ubwi.ch  )   unter foliender URL ieplant und kann ab dann aufierufen und ieteilt werden:
https://ubwi.ch/words/siedepunkt/nachtleben-efur-edie-eukraine

 Am Ende des Artkels sind auch diverse Optonen fürs möglichst einfache ppenden zu fnden.
 Wenn ihr den Artkel teilt, bitte den Hashtag #nachtürleeen verwenden und den Beitrai mit einer eiienen 

persönlichen Message versehen, die zum ppenden und Verereiten auf den eiienen Club-e, Label-e, Artst oder 
Privat-eKanälen aufordert

Unaehängiges Teilen von Bild und Text

 Ihr dürft Bild und Text aus dem Artkel auch eiienständii im Sinne der Kampaine in Newslettern, Beiträien auf
Facebook und anderen Kanälen verbreiten und dabei auch Teile des Textes auszulassen, falls dies iewünscht 
ist.

 Damit auch ausserhalb des im Artkel einierichteten Portals iespendet und ihr zur Beteiligung und ppenden 
aufrufen könnt, nutzt bzw. publiziert bitte foliende Varianten:
 Direktzahluni an Erik Tranberis Team für möilichst direkte niederschwelliie Unterstützuni (bevorzuit):
 Paypal: http://paypal.me/pelletr

 Spende an ihren Kooperatonspartner Refuiee Support Europe:
 https://www.refuieesupporteu.com/donate  

 Neu einierichteter Instairam-eAccount zum Teilen und markieren, auf welchem ab den 5. März der Fortschritt 
der Hilfsakton berichtet wird:

 https://www.instairam.com/help.ua.people  

https://www.instagram.com/help.ua.people/
https://www.refugeesupporteu.com/donate/
http://paypal.me/pelletr
https://ubwg.ch/
https://ubwg.ch/
https://www.facebook.com/PelleTranberg/
https://ubwg.ch/words/siedepunkt/nachtleben-fur-die-ukraine
https://www.refugeesupporteu.com/


ppenden als Clue, Laeel, DJ

Als Unternehmen oder Verein macht es unter Umständen Sinn, nicht via Paypal, Twint oder ähnliches zu spenden.
Sei es weien der Höhe des Betrais, Gebühren oder buchhalterischen Gründen.

Um bevorzuiterweise für   möglichst niederschwellige Hilfe direit an Erii Traneerg   zu spenden, könnt ihr   
foliende Bankverbinduni verwenden:

Erik Tranberi
IBAN: DE50 1203 0000 1032 1623 62
BIC / Bankleitzahl:
BYLADEM1001 / 12030000

Falls ihr jedoch zwiniend einen Spendennachweis braucht, sollte die Spende über folienden Link an Refuiee 
Support Europe iehen, mit welchen vor Ort kooperiert wird. So lieit der Einsatz der Mittel und deren Zuirif 
jedoch nicht unter seiner Kontrolle.

https://www.refuieesupporteu.com/donate

https://www.refugeesupporteu.com/donate/

