Nos collègues ukrainiens meurent sous les bombes !
Certains sont morts, d’autres ont perdu des proches.
Si les reporters de guerre qui se rendent en Ukraine ont une certaine expérience, un équipement
adéquat et une base arrière, les Ukrainiens n’ont pas eu le choix.
Ils faisaient des images de sport, de culture, des portraits et suivaient l’actualité sociale et la vie
quotidienne. Pris au piège par la guerre, maintenant ils essayent de témoigner du drame que vit leur
pays.
Nous devons les aider ! Merci à ceux qui ont déjà soutenu des actions entreprises par des
photographes et des associations. Reporters sans frontières agit en Ukraine, impressum et la
fédération européenne des journalistes soutiennent sur place, des ventes de photographies sont
réalisées lors d’expositions ou sur internet.
Plus d’informations sur notre page web :
https://www.photojournalists.ch/international-fr38.html
En ce qui nous concerne, plusieurs idées et projets sont envisagés :
Accueil en Suisse, aide financière ciblée, vente de photos, expositions de travaux de collègues
ukrainiens, récolte de matériel photo.
Vos propositions, remarques et idées sont bienvenues !
Annoncez-vous si vous souhaitez participer ou être informés sur ce sujet.
Avec nos cordiales salutations
Photojournalistes-suisses impressum

info@photojournalists.ch

Unsere ukrainischen Kollegen sterben im Bombenhagel!
Einige sind tot, andere haben Angehörige verloren.
Wenn Kriegsreporter, die in die Ukraine reisen, über eine gewisse Erfahrung, eine angemessene
Ausrüstung und Unterstützung im Hintergrund verfügen, hatten die Ukrainer keine Wahl.
Sie machten Bilder von Sport, Kultur, machten Porträts und verfolgten die sozialen Aktualitäten und
das Alltagsleben. In die Falle des Kriegs geraten versuchen sie nun, das Drama, das ihr Land
durchlebt, zu dokumentieren.

Wir müssen ihnen helfen! Vielen Dank an alle, die bereits Aktionen unterstützt haben, die von
Fotografen und Vereinigungen unternommen wurden. Reporter ohne Grenzen agiert in der Ukraine,
impressum und die Europäische Journalistenföderation unterstützen vor Ort, Fotografien werden bei
Ausstellungen oder im Internet verkauft.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
https://www.photojournalists.ch/international-de38.html
Was uns betrifft, so werden verschiedene Ideen und Projekte in Betracht gezogen:
Aufnahme in der Schweiz, gezielte finanzielle Unterstützung, Verkauf von Fotos, Ausstellungen von
Arbeiten ukrainischer Kollegen, Sammeln von Fotomaterial.
Ihre Vorschläge, Bemerkungen und Ideen sind willkommen!
Melden Sie sich, wenn Sie teilnehmen oder über dieses Thema informiert werden möchten.
Mit herzlichen Grüssen
Schweizer FotojournalistInnen impressum info@photojournalists.ch
Lausanne, 11.04.2022

