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 Von Marianne Kneubühler / Andreas Schmid 

__________________________________________________ 
Protokoll der 14. Vereinsversammlung 'Verein Parasolka' 
 
Samstag, 09. April 2022, Sonderschule Mariazell Sursee 

__________________________________________________ 
 
Anwesend: 
Gemäss Präsenzliste sind 37 Personen anwesend, davon stimmberechtigte Personen: 35. 
 
Gäste: Myroslava Burok und eine Begleitperson mit Barbara und Ueli Schweingruber 
 

Per Zoom anwesende Gäste: 
Alle CAMZ Frauen: Natacha, Lesja, Nadija und Eugenia 
 
Entschuldigt: 
Vereinsmitglieder: 
Fischer Monika (ehemalige Präsidentin), Iseli Ruedi (Vorstandsmitglied), Bucher Angela, Deubelbeiss 
Sibylle, Dieller Familie, Germann Ursula, Grunder Kari, Kaufmann Hunkeler Marlis, Kneubühler Karl, 
Marti Peter, Oester Heidi, Schwegler Barbara, Stamm Ursula (Präsidentin von NeSTU), Wüest Franz 
und Wyss Verena. 

 
1. Begrüssung  

Andreas Schmid begrüsst die Anwesenden um 15.30 Uhr herzlich. Es freut ihn riesig, dass die 
Vereinsversammlung auch in diesem Jahr wiederum physisch durchgeführt werden kann. Er erwähnt 
auch das vorangegangene Rahmenprogramm. Die Führung von Herrn Müller durch die tolle Institution 
Sonderschule Mariazell war eindrücklich. Auch die PowerPoint Präsentation, welche die Anwesenden 
über die Arbeit und Aufträge der Sonderschule aufklärte, war spannend. 
Der Ablauf wird wie in den letzten Jahren sein, einfach leider geprägt durch die brutalen Geschehnisse 
seit dem 24. Februar 2022, dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. 
Andreas Schmid beschreibt das Vorgehen des Vorstandes des Vereins Parasolka seit diesem ersten 
Tag. Er weist auf den Beschluss des Vorstandes hin eine Nothilfe Krieg Ukraine-Aktion zu starten. Der 
Aufruf der Vorstandsmitglieder an viele private Adressen und auch an die Vereinsmitglieder hat das 
Spendenvolumen bis heute über 300'000 CHF ergeben. Der Aufwand des Vorstandes ist im Moment 
massiv. Es finden wöchentlich eine, wenn nicht mehrere Zoomsitzungen mit unseren Partnern in 
Uzhhorod statt. Per Zoom werden auch die Partner aus der Ukraine heute anwesend sein. 
Andreas Schmid erläutert, dass er die Traktandenliste insofern abgeändert habe, dass Traktandum 7 
vorgezogen würde. Die Anwesenden sind mit dieser Anpassung einverstanden. 
 
7.  Bericht aus der Ukraine - CAMZ per Zoom dabei 

(Leider klappt es mit der Verstärkung nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten.) 
Trotzdem konnte Lesja Levko den Anwesenden ein Bild der aktuellen Situation bei ihnen in Uzhhorod 
vermitteln. Von den vielen LKW’s, die bei ihnen ankommen, vom Sortieren der Waren, vom Weiterleiten 
in die Kriegsgebiete, von der Hilfe vor Ort und auch wie es ihnen persönlich geht. Die viele Arbeit führt 
dazu, dass die Frauen nicht allzu viel Zeit haben um über die Situation nachzudenken. Aber irgendeine 
sei immer im Tief, könnte aber vom Rest aufgefangen werden. Sie sind weiterhin privilegiert, d.h. sie 
können im eigenen Bett schlafen und haben ihre Familien bei sich. Sie berichtet wie das Geld vom 
Verein Parasolka verwendet wird und ist dankbar für die ausserordentlich grosse Hilfe. 
Lesja berichtet auch aus den Institutionen. Es läuft mehr oder weniger rund. Natacha war in Vilshany 
mit einem Journalisten und einem Fotografen zu Besuch. Sie konnte sich davon überzeugen, dass 
Alltag herrscht. Etwas hat sie besonders gefreut: Der Unterschied der eingetroffenen beeinträchtigten 
Menschen von der Ostukraine zu den Bewohnenden von Vilshany sei, hochgerechnet, rund 20 Jahre 
Entwicklung. Will heissen, die Unterstützung, das Vermitteln von Wissen via Verein Parasolka trägt 
Früchte und zeigt Wirkung. 
Auch im Wohnheim Parasolka geht der Alltag weiter. Oksana baut im Moment trotz allem weiter an 

ihrem Ziel, die Errichtung eines Gebäudes für die Führung eines Tagesangebotes.  
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Frage aus dem Kreis der Anwesenden: ob die CAMZ Frauen Kontakt zu «verschleppten» Personen, 
welche sich auf russischem Gebiet befinden, habe. Den gibt es nicht mehr, da die 
Kommunikationskanäle sofort gelöscht, geändert oder unterbrochen wurden. 
Mit Wehmut verabschieden wir uns von unseren Freunden in der Ukraine per Knopfdruck. 
Die Teilnehmenden waren sehr gerührt und berührt von dem eindrücklichen Bericht. 
In kurzen Worten erzählt Miroslava Burok, wie es ihr in der Schweiz geht und über die Situation ihrer 
Familie zu Hause. 
 
1. Fortsetzung Begrüssung - Start ‘normale’ Versammlung 
- Der Präsident informiert, dass die Einladung und der Jahresbericht rechtzeitig versandt wurden. 
- Als Stimmenzähler wird Hans Isenschmid vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 
- Das Protokoll der 13. VV, liegt auf resp. war im Netz. Dazu gibt es keine Wortmeldungen. Das von 

der Schreibenden erstellte Protokoll wird verabschiedet und herzlich verdankt. 
 
2. Jahresbericht(e)  
Der Präsident geht davon aus, dass alle Anwesenden den schriftlichen Jahresbericht erhalten haben. 
Es gibt deshalb einfach Ergänzungen unterlegt mit einigen Fotos von den Ressortverantwortlichen des 
Vorstands. 
- Andreas Schmid orientiert über die Vereinsreise im Herbst. Es war wunderbar, dass diese möglich 

war. Wegen der Pandemie konnten vor und nachher nicht alle geplanten Workshops durchgeführt 
werden. Er berichtet, dass der Vorstand von Raymond Guggenheim begleitet wurde (Lifeline help) 
und dass nun Synergien (z.B. Transporte) zwischen den beiden Vereinen genutzt würden. 

- Natacha und Lesja haben einen Abschluss als NK und LL Master in Public Help – gemacht. Dazu 
gratulieren wir ihnen herzlich. 

Tjachiv 
Über seine Eindrücke in Tjachiv spricht Stephan Weber. Er war das erste Mal in der Ukraine. Mit 
anschaulichen Worten berichtet er von den liebenswürdigen Menschen, Mitarbeitenden und 
Bewohnenden. Von den feinen Apéros und von dem wunderbaren Abend mit Musik und Tanz mit den 
beeinträchtigten Menschen. Von der Aufregung, als das Abspielgerät für die Tanzdarbietungen zuerst 
nicht funktionierte, von jenem Bewohner der mit dem Fotoapparat von Stephan viele Fotos schoss, von 
der tollen Tänzerin, welche sich bewusst ins Bild zu setzen weiss und und und. Seine Begeisterung für 
Land und Leute war spürbar. 

Vilshany  
Beat Hunziker möchte nicht über das sprechen was im Jahresbericht steht. Er erzählt die Geschichte 
von Joschka, welcher als Heizer im Wäschehaus in Vilshany tätig ist. Er hat sich etwas näher mit ihm 
befasst und eine unglaubliche Geschichte erfahren. Joschka war als Kind und Jugendlicher in Vilshany 
und wurde dann dem Alter entsprechend nach Durja Remeta versetzt. Zu Fuss und ganz allein ist er 
nach Vilshany zurückgekehrt. Durch den Einsatz des Vorgängers von Bogdan wurde es dann möglich, 
dass er dort sein Zuhause fand. Unterdessen hat er dort eine sinnvolle Arbeit gefunden. Da das 
Wäschereihaus nicht an die zentrale Heizanlage angeschlossen ist, muss dieses separat geheizt 
werden. Joschka hat diese Arbeit übernommen und ist sehr glücklich dabei. Er hat auch die 
Workshopleitenden im Gästehaus stolz mit Holz beliefert, als sie im letzten Herbst dort weilten. Beat 
wünscht sich für mehr Bewohner*innen solche sinnvollen Beschäftigungen. 

Workshops 
Chantal Moor weist auf die Workshops hin, welche trotz der Pandemie ausgeführt werden konnten. Zwei 

Mal reisten Claudia Leu, Christian Hodel und weitere Personen im Juni und September in die Ukraine 

und waren in Vilshany, stellten Rollstühle ein und vieles mehr. Auch waren sie in Malyatko (einer 

anderen Institution in der Nähe von Uzhhorod) und haben auch dort die gelieferten Waren auf 

Vordermann gebracht. 

Dann war Beat Hunziker mit Begleitpersonen im Herbst 14 Tage in Vilshany und hat zusammen mit den 

Helfern dort die Holzwerkstatt definitiv eingerichtet. 

Da die Internetverbindungen in Vilshany nicht für Zoom oder Ähnliches reicht, hat Chantal mit einer 
Kollegin Video-Anleitungen für’s Töpfern und ähnliches hergestellt und diese nach Vilshany übermittelt. 

Ausbildung 
Henny Graf orientiert über die seit Herbst 2019 geplanten und angelaufenen Ausbildungsmodule an der 

Uni Uzhhorod. Leider sind wegen Corona diverse geplante Workshop-Wochen ausgefallen. Im letzten 

Moment konnte am 1. November 2021 noch eine Studienwoche stattfinden.  
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Henny hat eine sehr spezielle Planungsphase durchlaufen, waren doch die zu einem früheren Zeitpunkt 
engagierten Personen nicht mehr oder nicht so kurzfristig verfügbar. Ihr Suchen hatte Erfolg, sie reiste 
mit der Tochter einer Freundin und dem Schwager der Schreibenden nach Uzhhorod und verbrachte 
dort eine Woche zur aller Zufriedenheit. Die Lernenden waren top motiviert, machten sehr gut mit, sogar 
die Dozentinnen, welche in der Vergangenheit für Neuerungen nicht gerade offenen Ohren hatten, 
waren voll dabei. Henny meint, dies wäre für sie bis jetzt die schönste Woche in der Ukraine gewesen, 
immer am selben Ort, Spaziergang zum Frühstück der Usch entlang und der Erfolg bei der Vermittlung 
von Wissen bei den Studierenden und den Dozentinnen. 

Praktika 
Beat Hunziker informiert kurz über seinen Aufenthalt im Juni in der Ukraine. Er hatte alle Vorbereitungen 
mit Toni Wagner getroffen. Dieser musste dann aus persönlichen Gründen absagen. Beat hat sich mit 
Oksana Wynjarska getroffen und mit den CAMZ-Frauen und den Personen an der Uni einen kurzen 
Workshop gehalten. 
Aktuell ist er weiter jede Woche mit Oksana und Toni in Kontakt. Sie bereiten sich auf bessere Zeiten 
vor. 

Tjachiv auf dem Weg zu einem Kompetenzzentrum - Ausbau / Ziele / Orte 
Andreas Schmid zeigt noch Fotos von der Baustelle beim Wohnheim Parasolka in Tjachiv. Er berichtet 
vom Ausbau - einem kubischen Anbau und einem neuen Anbau. Er berichtet, dass Parasolka zu einem 
Kompetenzzentrum ausgebaut werden soll. In den neuen Gebäuden sollen Kinder und Jugendliche, 
welche bei ihren Eltern wohnen, kürzere oder längere Aufenthalte verbringen können. Einerseits zu 
deren Förderung, aber auch als Entlastung der oftmals überforderten Eltern. Im Ausbau sind auch 
Zimmer für Eltern und Praktikanten vorgesehen. Ein weiterer Schritt im Behindertenbereich in der 
Ukraine. 

Von den Versammlungsteilnehmenden werden keine Fragen gestellt und der Vorstand mit einem 
Applaus entlastet. 

3. Jahresrechnung / Revisorenbericht 
Der Finanzverantwortliche Ruedi Iseli musste sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Die 
Schreibende stellt deshalb die Rechnung vor, weisst auf grössere Abweichungen hin und erwähnt die 
tollen Spendeneinnahmen, welche weit über der budgetierten Summe lagen. 
Es wurden keine Fragen gestellt. 
Kurt Schaller, Vertreter der Revisoren, verliest den Revisionsbericht und beantragt der Versammlung 
den verantwortlichen Personen die Decharge zu erteilen. 
Auch dies wird mit einem kräftigen Applaus gemacht. 

4. Jahresplanung/Schwerpunkte 22 
Der Präsident weist darauf hin, dass auf Grund des Krieges es schwierig sei eine Planung 
vorzunehmen. Geplant wurde schon, aber im Februar wurde dies nun alles zu Makulatur. 
Aktuell widmet sich der Verein Parasolka vor allem der Nothilfe - es wird ein neues Konto in der 
Abrechnung 2022 geführt. Selbstverständlich werden wir in den beiden Institutionen weiter präsent sein. 
CAMZ wird den Vorstand über alles informieren. 
Sicher ist aber bereits jetzt, dass der Laden inkl. Café in Vilshany in diesem Jahr weder weiter geplant 
noch etwas gebaut wird. In Parasolka, dies haben wir bereits gehört, macht Oksana mit den Bauten 
soweit möglich weiter. Auch eine Konferenz wird es im 2022 sicher nicht geben. 
Seitens der Vorstandsmitglieder werden keine weiteren Ausführungen gemacht. 
Die Jahresplanung wird von den Anwesenden zur Kenntnis genommen. 

5. Budget 2022 
Das Budget wird wie ehemals geplant, zur Kenntnis genommen, im Wissen darum, dass wahrscheinlich 
fast nichts so umgesetzt werden wird, da die Situation nun eine ganz andere ist. 
Keine Fragen, dem Vorstand wird mit Applaus das Vertrauen für den Umgang mit den Finanzen 
im 2022 ausgesprochen. 

6. Wahlen 
Andreas Schmid beantragt die Wahlen für den Vorstand gesamthaft und inkl. Funktionen (gemäss Folie) 
und zusammen mit den Rechnungsrevisoren vorzunehmen, da es keine Veränderungen gibt. 
Die Anwesenden bestätigen die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Rechnungsrevisoren 
auch mit einem grossen Applaus. 
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Es erfolgt zudem der Hinweis, dass die altersbedingte langsame Erneuerung des Vorstands und der 
Geschäftsstelle im Tun ist. Neu wird höchstwahrscheinlich Christian Hodel im Vorstand Einsitz nehmen. 
Für die Geschäftsstelle ist Sybille Deubelbeiss vorgesehen. 

8.   Verschiedenes 
- Ehrungen Walo Spröndli und Thomas Jost 

Anstelle des abwesenden Ruedi Iseli übernimmt Henny Graf die Würdigung des in den Anfängen 
im Baulichen tätigen Walo. Andreas Schmid würdigt zudem Thomas Jost, der an einer Konferenz 
dabei war und dort auch Workshops gemacht hat. Wir halten eine kurze Stille ein. 

- Andreas Schmid dankt dem ganzen Vorstand für die riesige Mitarbeit und der Schreibenden für ihre 
Arbeit. 

- Beat Hunziker dankt Andreas, für seinen grossen Einsatz. 
- Die Schreibende erwähnt zudem Urban Fischer, welcher seit Jahren ehrenamtliche Arbeit leistet 

bei Drucksachen (Jahresberichte, Rundbriefe usw.) Grossen, grossen Dank. 
- Henny Graf erwähnt noch die Veranstaltung vom 14.04.2022 in der Lukaskirche in Luzern: ‘Singen 

für den Frieden’. Sie ist dort aktiv im Einsatz und würde sich freuen, bekannte Gesichter zu sehen. 
- Zum Abschluss lädt Andreas alle zum Apéro riche ein. Ein Kässeli für die Unkosten steht bereit. Er 

wünscht allen für später eine gute Heimreise und freut sich alle wieder gesund in einem Jahr zu 
sehen – hoffentlich unter friedlicheren Umständen. 

 
Ende der Versammlung: 17.20 Uhr. 
 
Reiden/Lostorf, 10.04.2022 mk/as 


