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Übersetzung
Hallo liebe Waltraud,
wir sind über alles beunruhigt. Die Medien diskutieren über die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs. Sie
sagen sogar nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste, dass der Angriff morgen am 16.02. stattfinden wird. Der
Präsident der Ukraine hat eine außerplanmäßige Sitzung einberufen. Der Sicherheitsrat befasste sich damit, er trat im
Fernsehen vor dem Volk auf, das er aufrief, nicht in Panik zu geraten. Viele Länder und Deutschland stellen
Finanzmittel und Waffen zur Verfügung. Alle Sicherheitsbehörden sind in höchster Alarmbereitschaft. Die Behörden
stocken auf.Aber viele reiche Unternehmer [ ? Starter] haben die Ukraine mit Flugzeugen verlassen.
Ich suche zur Zeit ein Auto in Deutschland, um die humanitäre Hilfe zu verladen. Ich habe noch keins gefunden.Ich
habe 11 Organisationen angerufen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe kein Auto gefunden, wie man mir
sagte, haben viele keine Lizenz bekommen. Was das Lager betrifft: In Kramatorsk wurden drei Varianten angeboten, die
wir uns ansehen werden. Zahlung für das Auto und die anderen Kosten für den Empfang der HH werden wir offiziell
durchführen oder über die Bank, das sind Auto-Dienstleistungen: Unterkunft, Verpflegung, Entladung, Beladung...
Die alten Menschen und die Invaliden, die Essen erhalten, danken Ihnen und der Bochumer Bevölkerung immer und
überall für Ihre finanzielle Hilfe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.
Passen Sie auf sich auf, Ihr S.P [Jakubenko]
Здравствуйте дорогая Вальтрауд.у нас не спокойно по все
[15.2., 09:42] Jakubenko Sergey: М каналам обсуждают вероятность нападения России.даже говорят.с подачи
спецслужб США.что нападение будет 16.02. завтра .Президент Украины собрал внепланово. Совет
безопасности выступил перед. Народом по ТВ.призвал не паниковать .наше войско сильное .многие страны и
Германия .предоставляют и финансы и оружие .все силовые труктуры на усиленном режиме.власти делают
запасы.но многие богатые стартерами вылетели с Украины.я сейчас ищу авто в Германии .под загрузку
гумпом.пока не нашел.обзвонил 11 организац.но по разны
[15.2., 09:49] Jakubenko Sergey: М приятном авто пока не нашел.говорят что многие ещё не получили лицензии.
По складу. В Краматорске предложили три варианта будем смотреть. Оплату за авто и прочие. Расходы по
приему гумпом проводим официально или через банк это автоуслуги или п
[15.2., 09:58] Jakubenko Sergey: О ведомости это жилье питание разгрузка погрузка.пожилые и инвалиды
получающие обеды всегда и повсеместно благодарят вас и жителей Бохума за финансовую помощь и
поддержку в это трудное время.берегите себя вашС.П.

