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Lehner Versand lanciert Spendenaktion für die 
Menschen in der Ukraine

Lehner Versand ruft zur Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung auf 
und lanciert eine Spendenaktion. Kundinnen und Kunden können ab sofort 
via Online-Shop für die Menschen in der Ukraine spenden. Lehner Versand 
wird den Spendenbetrag verdoppeln und an die Glückskette überweisen.

Im Osten Europas und nur rund 2’000 km von der Schweiz entfernt herrscht Krieg. 
Täglich erreichen uns neue erschreckende Meldungen aus der Ukraine. Bereits sind 
mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Die ersten Geflüchteten – vor 
allem Frauen und Kinder – haben die Schweiz erreicht. «Das Leid der Menschen vor 
Ort und auf der Flucht lässt sich nur ansatzweise erahnen», sagt Thomas Meier, 
Geschäftsführer von Lehner Versand. «Die katastrophale humanitäre Situation in der 
Ukraine macht uns sehr betroffen. Wir fühlen uns verpflichtet, den Menschen in der 
Ukraine zu helfen.» 

Spenden gehen an Glückskette
Lehner Versand ruft zur Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung auf und lanciert 
eine Spendenaktion. «Zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden wollen wir 
Geld für die Menschen in der Ukraine sammeln und auch selbst einen finanziellen 
Beitrag leisten», erklärt Meier. «Der gesamte Spendenbetrag geht an die Glückkette 
Schweiz.» Die Glückskette ist eine unabhängige Stiftung und die grösste Schweizer 
Geldgeberin für humanitäre Hilfe. Sie sammelt Spenden für humanitäre und soziale 
Projekte und sorgt zusammen mit ihren Partnerhilfswerken dafür, dass den Opfern 
von Krisen und Katastrophen wie aktuell in der Ukraine so schnell wie möglich 
geholfen wird.

Geld sammeln via Online-Shop
Der Spendenbetrag soll wie folgt zustande kommen: Kundinnen und Kunden von 
Lehner Versand können bei jedem Einkauf im Online-Shop im Warenkorb einen oder 
mehrere «Fünfliber» für Betroffene des Ukraine-Kriegs spenden. Lehner Versand 
wird die Spenden anschliessend verdoppeln und den Gesamtbetrag direkt an die 
Glückskette überweisen. «So gelangt das Geld möglichst schnell zu den betroffenen 
Menschen in der Ukraine – um ihr Leid zu lindern und Hoffnung zu schenken», sagt 
Thomas Meier. Er hofft auf möglichst breite Unterstützung und dankt bereits heute 
für die Solidarität.
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