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Die Premierministerin der Ukraine, Julia Timoschenko, gratulierte auf ihrer Website allen ukrainischen Frauen zum
8. März und verspricht das alles gut wird.

Liebe Frauen!

Aufrichtig, von ganzem Herzen gratuliere ich ihnen zum 8. März – dem Fest des Frühlings, der Liebe, der Hoffnung
und der Schönheit!

Heute ist das Leben im Lande, seien wir ehrlich, nicht das beste. Ich weiß das alles. Eben daher hat dieser
Feiertag eine solche Bedeutung für uns – jedes Lächeln, jeder gute und warme Blick, jedes aufrichtige Wort, alle,
was mit Liebe und von Herzen getan wird.

Der 8. März ist der Tag, wo die geliebten Männer uns Frühstück zubereiten, Blumen und Geschenke geben. Und
diese Aufmerksamkeit benötigen wir so sehr.

Sie regt an und gibt neue Kräfte, die wir so nötig haben, da eben auf uns heute eine große Verantwortung für
Wärme und Behaglichkeit im Haus liegt.

Und welche Schwierigkeiten auch eintraten, mit welchen Problemen wir auch konfrontiert waren, weiß ich, dass die
ukrainischen Frauen die bezauberndsten und die stärksten in der Welt sind!

Und sie werden mit Ehre und Würde mit allen Schwierigkeiten fertig.

Ich gratuliere ihnen allen, meine lieben! Ich liebe sie alle und umarme sie.

Ich wünschen ihnen Frühling, Hoffnung, die Verwirklichung der besten Erwartungen!
Auf das sich alle ihre Träume erfüllen!

Glauben sie, bei uns wir alles gut!

Julia Timoschenko
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Website von Julia Timoschenko – ukrainisch
Website von Julia Timoschenko – russisch
Website von Julia Timoschenko – englisch
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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