SPENDE DEIN TICKET
Und schenke Geflüchteten damit einen schönen Nachmittag

08. Mai 2022, 15:30 Uhr

Eintracht
Frankfurt

vs.

Borussia
Mönchengladbach

Sende Dein PDF-Ticket an:

tickets4ua@unitedforukraine.org

Ticketspende für Geflüchtete aus der Ukraine
Der Verein "United for Ukraine" organisiert zum letzten Heimspiel der laufenden Bundesliga-Saison, in
dem die Frankfurter Eintracht am 8. Mai 2022 um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park auf Borussia
Mönchengladbach trifft, eine Ticketspenden-Aktion für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine
geflohen sind. Gespendet werden können „Print@Home“-Tickets.

Einen schönen Nachmittag ermöglichen…
In Frankfurt befinden sich zurzeit mehrere 10.000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen
sind.
Neben Unterstützung, was Unterkunft und Verpflegung betrifft, möchten wir ihnen auch die Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben ermöglichen. Dafür haben wir unter anderem die Aktion "Ticketspende
für die Ukraine" ins Leben gerufen. Geflüchteten, die sich zurzeit in Frankfurt aufhalten, soll so die
Möglichkeit eingeräumt werden, das letzte Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen Borussia
Mönchengladbach am 08. Mai 2022 um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park zu besuchen. Dafür benötigen
wir deine Unterstützung.

Wie kann ich bei der Aktion mitmachen?
Du hast eine Dauerkarte, bist aber für das Spiel gegen die Borussia verhindert? Oder Du hast Dir extra ein
Ticket für das Spiel gekauft, musst aber kurzfristig umdisponieren? Dann kannst Du uns dein Ticket
spenden. (Spendenquittungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht ausgestellt werden.)

mehr auf der
nächsten Seite

Welche Arten von Tickets können gespendet werden?
Aus organisatorischen Gründen können nur "Print@Home"-Tickets gespendet werden. Die Übertragung
von mainaqila-Tickets ist leider technisch zu aufwändig. Zumindest als Eintracht-Dauerkarteninhaber
solltest Du aber "Print@Home"-Tickets per E-Mail bekommen haben.

Wie stelle ich mein Ticket zur Verfügung?
Du schickst einfach dein „Print@Home“-Ticket als PDF-Dokument per E-Mail
an tickets4ua@unitedforukraine.org. Das gibt uns die Möglichkeit, das Ticket an Geflüchtete aus der
Ukraine weiter zu reichen.

Und was passiert dann mit meinem Ticket?
Die Tickets werden von uns ausgedruckt und am Spieltag im Rahmen der Aktion "Leuchtturm Ukraine",
die am 08. Mai 2022 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Frankfurter Messegelände stattfindet, direkt
an ukrainische Geflüchtete und Helfer weitergegeben. Dein Ticket wird also NICHT elektronisch
weitergeleitet und bleibt bis kurz vor Spielbeginn bei uns.

mehr auf der
nächsten Seite

Unsere Vision - Eine soziale Ticketbörse
Mit der Aktion „Ticketspende für die Ukraine“ hoffen wir, mindestens 50 Ticketspenden einzusammeln
und auf diese Weise mindestens 50 Geflüchteten einen schönen Nachmittag zu bereiten.
Wir möchten mit der Aktion auch darauf aufmerksam machen, dass die Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben für alle Menschen innerhalb einer Gesellschaft unabhängig von Herkunft oder
Einkommen möglich sein muss.
Dass sich Eintracht Frankfurt im Rahmen des Stadionausbaus für sozialverträgliche Ticketpreise einsetzt,
ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Anliegens. Wir hoffen, dass es auch in Zukunft weitere
Ticketspendenaktionen geben wird. So können auch Menschen, die sich einen Stadionbesuch nicht
leisten können, die Einzigartigkeit eines Spiels der Frankfurter Eintracht live miterleben.

Herzlichen Dank für Dein Engagement!

United For Ukraine Association
c/o MJP Partners AG
Bahnhofstrasse 20
6300 Zug
Schweiz

