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Praha, 21. února 2014

Univerzita Karlova s velkým politováním sleduje aktuální události na Ukrajině. Informace o použitém násilí majícím
za následky desítky mrtvých a stovky zraněných vnímáme s krajním rozhořčením. Použité praktiky jsou naprosto
neslučitelné se základními hodnotami evropské civilizace. Apelujeme proto na politické řešení současné krize.
Takovéto postupy, které flagrantně odporují základním univerzitním ideálům a hodnotám, důrazně odsuzujeme.
Ukrajinským studentům vystaveným násilí nabízíme možnost dokončit studia na Univerzitě Karlově, a to prostřednictvím
univerzitního   Stipendia Václava Havla  vyhlášeného letos v lednu.
  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.   Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
předseda Akademického senátu UK rektor UK
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