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Vizepremierminister und Minister für Sozialpolitik Sergej Tigipko probierte den Brei und den Tee, die Obdachlosen
in “Aufwärmpunkten” in der Stadt Browary in der Oblast Kiew gegeben werden.

Vizepremierminister und Minister für Sozialpolitik Sergej Tigipko probierte den Brei und den Tee, die Obdachlosen
in “Aufwärmpunkten” in der Stadt Browary in der Oblast Kiew gegeben werden.

Angeblich war Tigipko dabei aus einem anderen Grund in Browary, doch entschied er sich “nebenbei” den
Aufwärmpunkt aufzusuchen und zu schauen und “zu überprüfen, wie alles funktioniert”.

“Ich sehe, dass es zwei unterschiedliche Speisen gibt … Speck ist auf dem Tisch, Brei, Tee ist auf dem Tisch und
das ist die Hauptsache”, erklärte Tigipko.

Er unterstrich, dass “in diesem Fall die Situation ideal ist”. “Wenn wir im gesamten Land es ebenso organisieren
können, dann, denke ich, werden wir diese Kälte erfolgreich überstehen”, gab der Minister für Sozialpolitik zu.

Von der Organisation derartiger Aufwärmpunkte redend, betonte er, dass “die Hauptsache ist, dass das Herz ein
wenig mitfühlt und man dies zu tun wünscht”.

Mit Journalisten über die Aktivierung der Arbeit der Spezialdienste in Verbindung mit den Frösten redend, schickte
sich Tigipko bereits zu gehen an, doch die diensthabenden Schwestern boten dem Vizepremier Brei an. Der
Minister konnte nicht Nein sagen und setzte sich neben einen der obdachlosen Besucher des Punktes.

Der Staatsangestellte betonte, dass die lokalen Behörden schnellstmöglich zusätzliche Punkte zum Aufwärmen
und Essen für die Leute einrichten sollen, die keine Unterkunft haben und sie mit den notwendigen sozialen
Diensten versorgen.

“In diesen Zentren werden obdachlosen Menschen nicht nur Nahrung, sondern auch medizinische und soziale
Dienste angeboten. Die Hauptsache ist Aufmerksamkeit und menschliche Zuwendungen”, hob Tigipko hervor.

Zum heutigen Tag stieg die Zahl der Kältetoten auf 18 Menschen an. Zum Stand Montagmorgen waren in der
Ukraine 1.500 Aufwärmpunkte in Betrieb. Gestern wendeten sich mehr als siebentausend Menschen an derartige
Punkte. Im Verlaufe der letzten drei Tage waren es mehr als siebzehntausend. Vor allem in den Oblasten
Charkow, Dnepropetrowsk, Saporoshje und Tschernigow wurden Aufwärmpunkte aufgesucht.
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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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