
In der Bergbeiz etwas Gutes tun

Die Idee kam von unserem Bekannten Peter Man-

gold aus Binn. Er betreibt dort am Ausgang der 

Twingi-Schlucht eine Saisonbeiz. Als Spender hat 

er sich gemeldet und vorgeschlagen, von Mai bis 

November auf allen Konsumationen einen Auf-

schlag auf die Preise zu verlangen. Mit einer Post-

karte und einem Tischset möchte er die Gäste da-

rüber informieren. Dies zugunsten von CAMZ 

und ihrer aktuellen Nothilfearbeit. Parasolka und 

NeSTU stehen hinter dieser Aktion und wir verspre-

chen uns davon einerseits eine Langzeitwirkung, 

andererseits hoffen wir auf viele Nachahmer! Wer 

weiss, vielleicht wandert der eine oder andere im 

Sommer einmal nach Binn und kehrt bei Peter ein. 

Beat Hunziker

Die Entwicklung an der Universität  

Uzhhorod

Zusammen mit Hana Kubinec, Sozialpädagogin 

und Praxisbegleiterin in der SSBL Rathausen, und 

Pius Schürch, Sozialarbeiter und ehemaliger Lei-

ter der Stiftung Arkadis, habe ich im November 

des letzten Jahres ein Gastseminar durchgeführt 

zum Thema «Grundlagen der Sonder- und Sozi-

alpädagogik». Neben der Vermittlung von Theo-

rie und Filmmaterial aus dem schweizerischen Hei-

malltag haben wir vor allem praktische Übungen 

durchgeführt. Was läuft aber nun aktuell an der 

Uni? Der Unterricht an der Universität findet über 

Homeschooling statt. Die Räumlichkeiten stehen 

seit Kriegsbeginn den Mitarbeitenden der interna-

tionalen Organisationen zur Verfügung. Zusam-

men mit CAMZ fand schon die erste Sitzung statt 

über das Thema, wie die Universität bei der menta-

len Versorgung und Rehabilitation von Kriegsver-

letzten helfen kann.  Henny Graf
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Interview mit Lesja Levko

«Gelernt, Wut zu spüren,  
aber menschlich zu bleiben»
Seit dem Krieg haben sich eure Tätigkeiten 

verändert, die humanitären Transporte 

wurden aus dem Nichts sehr wichtig. Wie 

schwierig war es, das zu organisieren?

Das stimmt. Die Schwerpunkte unserer Arbeit 

haben sich verändert. Organisieren, empfan-

gen und verteilen von humanitärer Hilfe wurde 

zu unserer wichtigsten Aufgabe. Die Hilfsange-

bote kamen von überall. Am Anfang war es sehr 

schwierig, weil wir zu viert alles gemacht haben: 

Anfragen bearbeiten, Transporte organisieren, 

Lastwagen über die Grenzen begleiten, ausla-

den und verteilen… Mit der Zeit haben wir ein 

Lager mieten können und später viele freiwillige 

Helfer gefunden. Den ersten freien Tag hatten 

wir zu Ostern, das war am 59. Kriegstag. Es war 

eine sehr strenge Zeit. Wenigstens hat es uns ge-

holfen, die erste Trauer- und Wutphase zu über-

leben. 

Was waren bei den humanitären Transpor-

ten die grössten Herausforderungen?

Es kommen so viele Anfragen. Wir können nicht 

allen helfen. Das zu verstehen und dann aus-

zuwählen, wer die Hilfe bekommt: Das ist am 

schwierigsten. 

Gibt es auch schöne Momente in dieser 

traurigen Zeit?

Ja. Wenn die von uns geschickten Notfallstrom-

geräte in Irpin ankommen und die Menschen 

Licht haben. Wenn die Menschen Medikamen-

te bekommen, die ihnen helfen, weiterzuleben. 

Oder wenn wir sagen können: Ja das haben wir, 

wir können ihnen helfen. 

Was wird aktuell 

am dringendsten 

benötigt?

Nahrungsmittel, Me-

dikamente, Hygiene-

artikel. Sehr oft auch 

Schuhe für Erwach-

sene. 

Ihr arbeitet mit Partnern zusammen.  

Wie klappt das?

Auf unsere Partner sind wir sehr stolz und sehr 

dankbar. Unsere Partner im Ausland – wo Para-

solka den besonderen Platz einnimmt – reagie-

ren sehr schnell und sind sehr hilfsbereit. Die 

Partner in der Ukraine helfen uns, die Hilfe ge-

zielt zu verteilen. Kleine NGOs und Private hel-

fen uns, Informationen zu sammeln, Prioritäten 

zu setzen und Bedürfnisse abzuklären. Es gibt 

Partner, mit denen wir jetzt regelmässig arbei-

ten und solche, mit denen wir nur einmal Kon-

takt hatten. Im Krieg zeigen sich die Menschen, 

wie sie sind. 

Was habt ihr vor allem gelernt in diesen 

Zeiten?

Im Jetzt zu leben, nicht zu wissen, was noch 

kommt. Aber doch unsere Agenda voll zu ha-

ben, hilflos zu sein und einander zu helfen. Und: 

optimistisch bleiben, das auch. Wir haben weiter 

gelernt, dass es möglich ist, Wut zu spüren, aber 

menschlich zu bleiben.

Stephan Weber/Lesja Levko

«Das sind die Zeiten, in denen wir helfen müssen», sagen die Betreuerinnen. 

Obwohl beim Erscheinen dieses Rundbriefs schon 

mehr als drei Monate vergangen sind, ist die aktu-

elle Situation in der Ukraine für mich, und ich darf 

für uns alle sprechen, immer noch völlig unfass-

bar und nicht nachvollziehbar.  

Uns alle überraschte am Morgen des 24. Feb-

ruar die Nachricht über den Angriff. Trotz der vie-

len Drohungen glaubten wir alle an das Gute und 

daran, dass sich sicher noch einen Ausweg gibt. 

Aber seit drei Monaten steht die Welt in der Ukra-

ine kopf und nichts ist mehr wie vorher. All unsere 

Planungen und die Budgetierung fürs 2022 sind 

Makulatur, denn seit unserer ersten Not-(Zoom-)

Sitzung am 26. Februar haben wir hauptsächlich 

auf Nothilfe und Unterstützung von CAMZ um-

gestellt. Wir wollen sie bei ihren riesigen Bemü-

hungen, die Situation so erträglich wie möglich 

zu machen, unterstützen. Unser erster Aufruf hat 

zum Glück grosses Echo ausgelöst und wir sind 

mehr als froh um diese grosse Solidarität. Sie er-

möglicht uns Hilfslieferungen sowie CAMZ mit Fi-

nanzen zu unterstützen, damit sie Hilfe ermögli-

chen kann. In den kommenden Seiten können Sie 

sich von den aktuellen Gegebenheiten und Um-

ständen selber ein Bild machen. Wir vom Vorstand 

ziehen den Hut für die riesige und aufopfernde 

Arbeit und danken für den enormen Einsatz von 

CAMZ und den Leitungen sowie Mitarbeitenden 

der von uns begleiteten  Institutionen. Gemein-

sam hoffen wir auf bessere Zeiten.

Herzlichen Dank für Ihre weitere Unterstüt-

zung, denn die braucht es in den kommenden 

Monaten und Jahren umso mehr. 

Andreas Schmid

Hilfe ist jetzt nötiger denn je

Kreative Spendenaktionen

Ob mit gebackenen Friedenstauben, einem Frie-

densweg beim Kapuzinerkloster in Solothurn 

oder einem Risotto-Essen beim FC Gunzwil. Ob 

mit Musik im Kaffee Kra in Altdorf, bedruckten 

 T-Shirts und Bretzeli im Blumenhaus Buchegg 

oder einem Kässeli im Kiosk: Die Kreativität kennt 

keine Grenzen, wenn es um das Sammeln von 

Spenden geht. Die Solidarität mit den Menschen 

in der Ukraine ist riesig. Wir bedanken uns herz-

lich bei allen.

Chantal Moor



eine gewisse Menge an Lebensmitteln und Was-

ser vorrätig, das Auto war auch vollgetankt. Aber 

wir wollten nicht sofort abreisen. Doch bald wur-

de uns klar, dass wir dort im Keller irgendwann 

auch zugeschüttet werden könnten, und ausser-

dem erkälteten sich die Kinder, weil es feucht und 

schmutzig war. Also nahmen wir ein paar Sachen 

mit und gingen. Wir haben drei Tage gebraucht, 

um hierher zu kommen. Die Tatsache, dass die Di-

rektion uns nicht abgewiesen und uns in einem 

Haus für Freiwillige untergebracht hat, ist der 

höchste Ausdruck von Menschlichkeit. Das Inter-

nat war unsere Rettung während des Krieges. Ich 

weiss nicht, was wir sonst getan hätten», fügt die 

Frau hinzu.

Wir fahren los aus Vilshany. Wir verabschieden 

uns vom Direktor und wünschen ihm Ausdau-

er. Auf dem Rückweg geht mir das immer wie-

der durch den Kopf: «Gott, ich bete für die Ukra-

ine, Gott, ich bete für die Menschen!» Irgendwie 

scheint es, dass, wenn die Menschen mit Behin-

derung aus Vilshany, die vor den russischen Bom-

ben geflohen sind und sich zwischen den Karpa-

ten vor ihnen versteckt haben, sich im Gebet an 

ihn wenden, muss er sie erhören! Nicht umsonst 

sagt man, dass man in den Bergen näher bei Gott 

ist! «Gott, ich weiss, dass du mit uns sein wirst!» – 

schnurre ich und hüpfe auf dem Weg nach Muka-

chevo über die Strassenlöcher. Nach dem Besuch 

im Kinderheim Vilshany bin ich etwas mehr da-

von überzeugt.

Text: Tetyana Kohutych, Uzhhorod-Vilshany, 

Foto: Serhiy Hudak, Quelle: www.ukrinform.ua

ko, Gast aus dem Zhytomyr-Gebiet, im Musikun-

terricht zusammen mit anderen Bewohner*innen 

gesungen. Sie freut sich über unseren Besuch, be-

grüsst den Direktor und sagt: «Ich werde nicht 

von hier nach Zhytomyr zurückkehren, ich wer-

de hierbleiben! Was haben Sie dagegen? Sie wer-

den mich doch nicht rausschmeissen, oder?», 

fragt Jana. Jana hat keine Vormunde, ihre Mutter 

ist gestorben, ihr Vater hat sie im Jahr 2010 in ein 

Waisenhaus gegeben, da war sie erst acht Jahre 

alt. «Sie hat niemanden, ihr ganzes Leben war sie 

im Internat», sagt Bogdan Kykyna. 

«Bevor sie kamen, baten sie mich um einen 

Platz irgendwo, sie würden auch in der Aula 

schlafen. Aber wie kann ich diese Kinder in die 

Aula unterbringen, wo es kein warmes Was-

ser gibt?», sagt Bogdan Kykyna. «Eher würde 

ich meine Bewohner*innen enger unterbringen. 

So haben wir uns entschieden: Die Kinder aus 

Zhytomyr und Kryvyi Rih in unseren Spiel- und 

Rehabilitationsräumen unterzubringen.» Für die 

Einheimischen sei das eine gewisse Unannehm-

lichkeit, weil nicht alle Aktivitäten in den Spielzim-

mern durchgeführt werden können. Aber in der 

jetzigen Situation sei das ein kleineres Problem. 

Auch das Pflege- und Betreuungspersonal stehe 

unter grösserem Druck. «Sie arbeiten 12 Stunden 

am Tag und betreuen bis zu 15 Kinder. Aber sie 

sind bereit, geduldig zu sein, weil sie helfen wol-

len», erklärt Bogdan Kykyna. 

«Wir haben nie darüber nachgedacht, ob 

wir Kinder aus anderen Waisenhäusern aufneh-

men sollen oder nicht. Das war immer klar», sagt 

Bogdan Kykyna. «Vor allem, als wir in den Nach-

richten gesehen haben, was in Bucha mit den 

Bewohner*innen im Altersheim passiert ist. Sie 

sind Bestien, keine Menschen. Sie benutzen und 

verhöhnen die Schwachen», sagt der Direktor des 

Kinderheims empört. «Wir mussten alles tun, um 

zu verhindern, dass so etwas noch einmal pas-

siert. Und so haben wir so viele Menschen auf-

genommen, wie wir konnten. Wir sind anders als 

sie: Wir schützen die Unsrigen, sogar die Schwa-

chen und Schwerkranken, während sie bereit 

sind, alle zurückzulassen, wenn es für sie schwie-

rig wird», fügt Bogdan Kykyna hinzu. 

Im Hof sprechen wir mit Olga, einer Sozial-

arbeiterin aus dem Waisenhaus von Kryvyi Rih. 

Sie haben 14 Bewohner*innen hierhergebracht. 

Olga sagt, sie hätten sich bereits an die Ruhe der 

Landschaft in den Karpaten, an sauberes Wasser 

und saubere Luft gewöhnt. «Wissen Sie, wir hat-

ten keine grosse Wahl: Unser Internat in Kryvyi 

Rih liegt zwischen einer Militäreinheit und einer 

Moskauer orthodoxen Kirche. Wir hörten immer 

wieder von überall über Vorfälle, dass bestimm-

te Institutionen/Einrichtungen als Ziel genommen 

wurden, so haben wir beschlossen, unsere Ins-

titution sofort zu evakuieren. Wir stiegen in den 

Zug und fuhren los.» 

Wir gehen weiter und treffen in der Nähe ei-

nes der Gebäude eine Frau, die den Zaun vor dem 

Streichen mit einer Eisenbürste säubert. Es ist Vik-

toria aus Kyiv. In der zweiten Woche kamen sie 

und ihr Mann mit ihren beiden jüngsten Kindern 

nach Vilshany: Ihr älterer Sohn Wolodja wird hier 

bereits seit zehn Jahren betreut. «Zunächst woll-

ten wir aus Kyiv nirgendwohin fahren, aber das 

war nur bis zum ersten Bombenangriff. Nach-

dem wir ein paar Tage im Keller verbracht haben, 

beschlossen wir sofort, zu Wolodja zu fahren», 

sagt Viktoria. «Als der Krieg begann, hatten wir 

Transkarpatien hat von Anfang an Kriegsflücht-

linge aufgenommen. Die Region ist zu einem si-

cheren Ort nicht nur für Menschen geworden, 

die ihr Zuhause verlassen mussten, sondern auch 

für diejenigen, die in Internaten statt in ihren ei-

genen Häusern oder Wohnungen lebten. Die-

se (gekürzte) Geschichte handelt vom Waisen-

kinderheim Vilshany, das zu seinen zweihundert 

Bewohner*innen wegen des Kriegs noch vier Dut-

zend weitere aus anderen Regionen der Ukraine 

aufnahm. Spiel- und Rehabilitationsräume wur-

den frei gemacht und für neue Bewohner*innen 

zur Verfügung gestellt. Die neuen Kinder und Ju-

gendlichen wurden in die Gruppe aufgenommen. 

Es wird immer schwieriger zu arbeiten, weil es 

immer mehr Bewohnende und kein zusätzliches 

Personal gibt. «Das sind die Zeiten, in denen wir 

helfen müssen», sagen die Frauen, die sich zwölf 

Stunden am Tag um die Kinder mit Behinderung 

kümmern.  

«Gott, ich bete für die Ukraine, Gott, ich bitte 

dich für die Menschen», hören wir die Worte des 

«Gebets für die Ukraine», hinter der Tür des Mu-

sikunterrichts im Kinderheim Vilshany, das wir zu-

sammen mit dem Leiter der Institution, Bogdan 

Kykyna, betreten haben. Hierher wurden 24 Kin-

der aus dem Internat Nova Borova, Gebiet Zhyto-

myr, und 14 aus Kryvyi Rih nach Beginn der rus-

sischen Invasion evakuiert. Alle sind geistig und 

körperlich behindert, die meisten können nicht 

sprechen, brauchen rund um die Uhr Pflege, eini-

ge sind bettlägerig. 

«Gott, ich weiss, dass du mit uns sein wirst!» 

Die Texte werden von der 22-jährigen Jana Ilchen-

Waisenhaus Vilshany

Sicher versteckt vor Bomben in den Karpaten 

Die Kinder brauchen rund um die Uhr Pflege. Das Personal kümmert sich 12 Stunden am Tag um die Kinder. 


