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Die Ukrainer bereiten sich auf die Rückkehr des fünften Präsidenten, Petro Poroschenko, in die Ukraine vor. Einige
planen, ihn am Flughafen von Kiew zu treffen, während Nutzer der sozialen Medien Witze und Memes zu diesem
Thema teilen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die Ukrainer bereiten sich auf die Rückkehr des fünften Präsidenten, Petro Poroschenko, in die Ukraine vor. Einige
planen, ihn am Flughafen von Kiew zu treffen, während Nutzer der sozialen Medien Witze und Memes zu diesem
Thema teilen.

Der Blogger und Musiker Wladimir Zavhorodnyi aus Yahotyn beispielsweise widmete der Rückkehr von Petro
Poroshenko ein Lied und drehte sogar einen Clip.

„Ich bringe gute Nachrichten: Poroschenko wird bald wieder hier sein! Keine Angst vor dem Winter mit seinem
Frost und Schnee, wenn Poroschenko wieder bei uns sein wird!“ � singt der Blogger.

Es gab viele scherzhafte Vorschläge, zum Flughafen zu fahren, um Poroschenko für die „Tausend von Wowina“
zu treffen � das Geld, das den Ukrainern für eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus gezahlt wird.

Der Journalist Mykhailo Tkach erinnerte sich daran, dass er einmal die einzige Person war, die Petro Poroschenko
traf.

Der Blogger Nazar Prikhodko scherzte über den Zusammenhang zwischen Berichten über verminte Flughäfen in
Kiew und der Rückkehr von Petro Poroschenko.

TWITTERJanuar 12, 2022Der Abgeordnete der Europäischen Solidarität Olexij Hontscharenko schrieb einen
Beitrag über die Rückkehr des fünften Präsidenten und illustrierte ihn mit einem „Fotojab“, das einen Terminator
mit Poroschenkos Gesicht zeigt.

Poroschenko-Situation

Der fünfte Präsident der Ukraine plant, nach einer Reihe von Auslandsbesuchen und den
Neujahrsfeiertagen am 17. Januar in die Ukraine zurückzukehren.
Der Politiker hat versichert, dass er bereit ist, sich dem State Bureau of Investigation zur Befragung zu
stellen, war aber nicht bereit, dafür auf früher geplante Auslandsreisen zu verzichten. „Ich werde kommen �
wir werden reden“, sagte Poroschenko in einem Interview aus Polen und bezog sich dabei auf Präsident
Wolodymyr Selenskyj.
Ohne die Rückkehr des ehemaligen Staatschefs abzuwarten, haben die Staatsanwälte das Vermögen des
fünften ukrainischen Präsidenten gerichtlich beschlagnahmt, darunter nach ersten Informationen auch die
Fernsehsender Direct und Channel 5.
Das State Bureau of Investigation dementierte später die Beschlagnahmung von Medienvermögen, das
Poroschenko nicht mehr gehört.
Der europäische Solidaritätsführer bereitet derzeit eine starke rechtliche Unterstützung vor. Laut dem
einheitlichen staatlichen Register der Erklärungen hat er dafür bereits 11 Millionen Hrywnja ausgegeben. .
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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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