
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 

mit der Uni Uzhhorod

Trotz des Krieges geht der Unterricht an der Uni 

Uzhhorod weiter. Weil nicht genügend Schutz-

räume vorhanden sind, findet er vor allem online 

statt. Es gibt deutlich mehr Studierende im ers-

ten Studienjahr als zuvor, weil sich viele aus be-

setzten Gebieten oder aus Orten in der Frontnä-

he in Uzhhorod angemeldet haben. Ein Teil des 

Studentenheims wird immer noch von Flüchtlin-

gen benutzt und deswegen fehlt es an Studenten-

wohnraum. Obwohl die Planung der sonderpäda-

gogischen Ausbildung wegen der Coronasituation 

und jetzt wegen des Krieges nicht eingehalten wer-

den kann, werden die Unterlagen der ersten durch-

geführten Gastseminare im aktuellen Unterricht in-

tegriert. Onlineseminare mit Gastdozenten aus der 

Schweiz werden ab Frühling 2023 wieder mög-

lich sein. Wichtig für den Dekan Iwan Myronyuk ist 

es, möglichst schnell die Planung des Rehabilita-

tionszentrums abzuschliessen und die Inbetriebs-

setzung zu realisieren. Dabei hofft er auf finanzielle 

Unterstützung von ausländischen Firmen. Fachlich 

kann er mit dem Support der Uni Kaunas in Litauen 

rechnen. Aktuell und nach dem Krieg ist das Ange-

bot solcher Zentren gefragt wie noch nie! 

Henny Graf

Den Verein der Bevölkerung  

nähergebracht

Es ist eine Tradition, die Jahr für Jahr am Bettag vie-

le Menschen in die Turnhalle beim Muoshof areal 

in Malters zieht: der Risottotag. Der Anlass wird 

vom Verein «Malters hilft Menschen in der Not» 

organisiert. Dieses Jahr hat der Vorstand des Hilfs-

werks beschlossen, Parasolka als Jahresprojekt zu 

unterstützen und dafür 10 000 Franken gespro-
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Nothilfe im Wandel
Waren im Frühjahr vor allem Medikamente, Ver-

bandsmaterial, Decken und sonstige Hilfsmittel 

gefragt, hat sich die Situation während des Som-

mers und im Herbst verändert. Jetzt sind es vor 

allem Ausrüstungen für Rehabilitationszentren, 

wo die vielen Kriegsversehrten, sowohl militäri-

sche wie zivile Opfer, versorgt werden können. 

So gelangte CAMZ mit der Anfrage an Parasol-

ka, in der Schweiz nach geeignetem Material zu 

suchen. In nächster Zeit wird ein Transport mit 

Pflegebetten, Matratzen, Decken Rollstühlen, 

Gehhilfen und weiterem Material nach Trans-

karpatien verschickt. Bei unserem Besuch im 

September haben wir auch das Materiallager 

in Uzhhorod besucht. Es wird von geflüchteten 

Fachleuten aus der Ostukraine betreut und be-

wirtschaftet. Für CAMZ ist dies eine grosse Un-

terstützung, sind sie damit doch von der tägli-

chen, kräftezehrenden Aufgabe entlastet und 

können sich auf die Koordination der Nothilfe 

konzentrieren. Wie CAMZ arbeiten viele NGOs in 

der ganzen Ukraine gegenwärtig hauptsächlich 

in der Nothilfe: Nicht nur Menschenrechtsorga-

nisationen engagieren sich, Schriftsteller fahren 

Hilfstransporte, Musiker helfen bei Evakuatio-

nen; die Vernetzung untereinander erfolgt rasch 

und funktioniert unkompliziert. Ohne die Ar-

beit all dieser kleinen, zum Teil lokalen und regi-

onalen Organisationen wäre das schwache und 

schon in normalen Zeiten überforderte staatli-

che System längst zusammengebrochen. 

Ein weiterer Wandel in der Nothilfe ist beson-

ders in Transkarpatien gut spürbar: Der Oblast ist 

bis jetzt praktisch unversehrt geblieben und gilt 

als Zuflucht für Zigtausende von Binnenflücht-

lingen. Städte und grössere Orte kämpfen mit 

Wohnungsnot und steigenden Mieten. CAMZ als 

langjährige, vertrauenswürdige Organisation be-

kommt Angebote von international tätigen Hilfs-

werken, Immobilien zu karitativen Zwecken zu 

kaufen. So besitzt CAMZ etwa in Uzhhorod ein 

kleines Hotel, in dem alleinstehende Frauen und 

Kinder temporär untergebracht werden kön-

nen. Es herrscht eine Stimmung, jetzt vorsorglich 

möglichst viele Unterstützungsangebote anzu-

nehmen, im Wissen, dass nach einem Ende des 

Krieges Transkarpatien nicht zuvorderst bei der 

Wiederaufbauhilfe stehen wird. Da CAMZ nicht 

aus Eigennutz, sondern sozial und der Gesell-

schaft verantwortlich handelt, können wir die-

se Haltung gut unterstützen. Wir waren bei un-

serem Besuch einmal mehr tief beeindruckt von 

der umfassenden nationalen wie internationalen 

Vernetzung unserer Partnerorganisation.

Beat Hunziker

Es lebe die Ukraine!

Gegen Ende September steht in der Regel unse-

re Vorstands-Koordinationsreise in die Ukraine 

an. Dieses Jahr war wegen des schrecklichen Krie-

ges in der Ukraine alles anders. Ist es zu verant-

worten, in die Ukraine zu reisen? Reist man in ein 

Land, in dem Krieg herrscht? Wir haben das Pro 

und Kontra in Zoom-Meetings und Sitzungen ab-

gewogen. «Kommt bitte, wir würden uns freuen. 

Es ist ein Zeichen eurer Unterstützung, wenn Ihr 

kommt», hiess es vonseiten der CAMZ.

Rückblick: Zu dritt geht es Mitte September via 

Budapest nach Uzhhorod. Das erste Nachtessen 

erstaunt – es kommt vom Pizzakurier. Natascha 

erklärt uns, dass wir so in Ruhe essen können. Bei 

einem Luftalarm müsse man innert zehn Minuten 

das Restaurant verlassen. 

Schnell erkennen wir, dass die Stimmung im 

Land gut ist und man sich nicht unterkriegen 

lässt. Sowohl in Tjachiv als auch in Vilshany läuft 

der Betrieb relativ normal. Es ist Entwicklung zu 

spüren und zu sehen. Erstaunlich, mit wie viel 

Energie und Engagement die Frauen von CAMZ 

die Situation managen. Ihr Netzwerk in der Uk-

raine ist hervorragend. Unser Eindruck bestätigt 

sich: Unsere Hilfe kommt dort an, wo sie nötig ist. 

Und noch etwas bestätigt sich mir im Lauf der Rei-

se: Ich staune über die grosse Resilienz des uk-

rainischen Volkes. Hut ab! Wir machen hier, was 

wir können, um euch zu unterstützen. Allen Ih-

nen, liebe Leserinnen und Leser, ein grosses Dan-

ke, wenn Sie uns dabei helfen. 

Andreas Schmid

Mit viel Engagement die Situation meistern

chen. Am Risottotag hat sich Parasolka-Vorstands-

mitglied Stephan Weber für die Spende bedankt 

und die Chance genutzt, den Verein dem Publikum 

näherzubringen. Die Anwesenden waren sehr in-

teressiert, begutachteten die Fotos an der Plakat-

wand oder nahmen einen Flyer mit nach Hause. 

Mit dem Hilfswerk hat Parasolka eine lang andau-

ernde Beziehung. Bereits vor Jahren stellte die da-

malige Parasolka-Präsidentin Monika Fischer den 

Verein an einer Vorstandssitzung von «Malters 

hilft Menschen in der Not» vor. 

Stephan Weber

Sie flechten Tarnnetze.



 Kykyna ist ein Kämpfer. «Es gibt immer noch Men-

schen, denen es schlechter geht.» Er hoffe, dass 

auf den Winter das Personal wieder zurückkom-

me und sich die Personalsituation entschärfe. 

Nach dem Besuch des Waisenhauses ging es 

rund 50 Kilometer südlich nach Tjachiv ins Wohn-

heim Parasolka. Die Stimmung unter den Bewoh-

nenden ist gut. Sie flechten Tarnnetze oder bas-

teln Schützengrabenkerzen. Der Neubau für die 

Tagesstätte kommt planmässig voran. Hinter dem 

Gewächshaus ist ein neuer Garten entstanden, 

die Anlage macht einen gepflegten Eindruck. 

Oksana Lukach, die Leiterin des Wohnheims, 

sagt, sie spreche in diesen schwierigen Zeiten 

viel mit den Bewohnenden. «Wir machen uns alle 

Sorgen und träumen davon, nur gute Nachrich-

ten hören zu können.» Trotzdem: Man sei hoff-

nungsvoll, ein jeder leiste mehr, um das Beste aus 

der Situation zu machen. Die Personalsituation 

ist weniger angespannt als in Vilshany. Auch weil 

Oksana Lukach unter den Geflüchteten drei An-

gestellte, welche in die Region Tjachiv kamen, ge-

funden hat. Und: Obwohl eine Psychologin fehlt, 

findet die Frühförderung statt und die Werkstät-

ten laufen (fast) wie gewohnt. Für nächstes Jahr 

hat die Leiterin verschiedene Ziele. So soll etwa 

der Tagesaufenthalt weiterentwickelt und be-

worben und der Neubau für die Tagesstätte fer-

tiggestellt und eingerichtet werden. Zudem will 

man die Leistungen des Wohnheims Parasolka 

der Bevölkerung näher bringen. Viele wüssten 

gar nicht, was sie alles anbieten.  

Auch mit den CAMZ-Frauen hat sich der Pa-

rasolka-Vorstand ausgetauscht. «Wir wurden mit 

dem Krieg auf einen Schlag um 100 Jahre zurück-

geworfen», sagt Geschäftsführerin Lesja Levko. 

Am 16. Oktober feierte das Wohnheim Parasolka 

seinen 13. Geburtstag. Natürlich: «Feierte» ist ei-

gentlich das falsche Wort. In dieser für das ganze 

Land schwierigen Zeit ist niemand auch hier, ganz 

im Westen der Ukraine, in Feierlaune. Trotzdem 

haben die Direktorin des Wohnheims und das 

Personal entschieden, ein festliches Mittagessen 

zu organisieren. Die einzigen «auswärtigen» ein-

geladenen Gäste waren die CAMZ-Frauen.

Ein kurzer Auftritt auf der Bühne, mit Liedern, 

die allen bekannt waren, dazu ein köstlicher, tra-

ditioneller am Feuer gemachter Eintopf (Bo-

gratsch), Gemüsesalat aus eigenem Garten und 

der von allen geliebte Krautwickel mit Fleisch-

Reis-Füllung (Holubtsi). Und: Natürlich gab es 

eine feine Torte mit dem Regenschirm, dem Sym-

bol des Wohnheims. Das alles sorgte für gute 

Stimmung.

Die Bewohnerinnen und Bewohner leiden 

auch unter der ganzen Situation im Land. Auch 

wenn wir uns im relativ sicheren Teil des Landes 

befinden, hören wir täglich Luftalarme und ver-

bringen einige Stunden in Schutzkellern. Es gibt 

Mitarbeiterinnen, von denen die Verwandten an 

der Front sind. Es gibt viele Flüchtlinge, die Un-

terstützung brauchen. Das Leben von fast allen 

Menschen dreht sich um die Nachrichten herum.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von 

 Parasolka, unter der Begleitung von Angestell-

ten, leisten ihren Beitrag zum baldigen Sieg in 

diesem Krieg. Sie machen Tarnanzüge und Tarn-

decken, die an der Front sehr gefragt sind,  gie-

ssen grosse Kerzen für Licht und etwas Wärme für 

die Soldaten in den Schützengräben. Für Tarnan-

züge werden die Stoffstreifen in der der Jahres-

zeit entsprechenden Farbe geschnitten und in ein 

Ihre Tätigkeiten hätten sich seit Kriegsbeginn völ-

lig verändert. «Man hat das Gefühl, das einem die 

Zeit gestohlen wird. Viel Aufgebautes muss wie-

der von vorne begonnen werden.» Obwohl die 

Frauen in regelmässigem Kontakt mit Bogdan, 

Oksana und den Bewohnenden stünden, leide 

das Tagesgeschäft. Ihre Kräfte sind nun vor allem 

in der Nothilfe gefragt. Dort zeigt sich ihr breites 

Netzwerk und ihre vielen Kontakte, die sie über 

all die Jahre aufgebaut oder neu geknüpft ha-

ben. «Man macht all dies für das Land und fühlt 

mit dem Land», sagt Lesja Levko. Das Team habe 

schon vor dem Krieg gut zusammengearbeitet. 

Nun sei man noch enger zusammengerückt. «Der 

Krieg beschäftigt uns mit jeder Minute unseres 

Lebens.» 

Stephan Weber

Netz eingeflochten. Für grosse Kerzen nehmen 

sie gros se Metalldosen, füllen sie zuerst mit Pappe 

und dann mit Wachs aus. Auf einer solchen Kerze 

kann sogar eine kleine Mahlzeit aufgewärmt oder 

Wasser aufgekocht werden. 

Mit kleinen, aber sicheren Schritten bewegen 

wir uns alle zum Sieg und freuen uns wieder auf 

den normalen, friedlichen Alltag.

Lesja Levko

Normalerweise reist der Parasolka-Vorstand jedes 

Jahr im September in die Westukraine, um in den 

Institutionen einen Augenschein vor Ort zu neh-

men und sich mit den Frauen von CAMZ und den 

anderen Verantwortlichen auszutauschen. Heu-

er verlief diese Koordinationsreise etwas anders. 

Mit einer anderen Anreise und lediglich in einer 

kleinen Delegation. Wie sieht der Alltag im Kinder- 

und Wohnheim Vilshany aus und wie geht es den 

Bewohnenden? Das wollten die Vorstandsmitglie-

der im Gespräch mit dem Leiter Bogdan Kykyna 

wissen. Während sich der Heimalltag im Vergleich 

zu den Zeiten vor dem schrecklichen Krieg nur un-

wesentlich verändert habe, sei die Personalsitua-

tion sehr angespannt. Es sei zu Kündigungen ge-

kommen, weil die Mitarbeiter ins Ausland gehen, 

um mehr zu verdienen. Er selber verdiene noch die 

Hälfte seines normalen Lohns. Früher habe er eine 

Warteliste mit interessierten Mitarbeitenden ge-

habt, erklärt Bogdan Kykyna. «Heute sind 14 Stel-

len nicht besetzt. Das habe ich so schlimm noch 

nie erlebt.» Wenigstens gehe es den Begleiteten 

den Umständen entsprechend gut. Sie würden 

den Krieg nicht gross wahrnehmen und die Situ-

ation schwer einschätzen können. «Es ist für sie 

sehr weit weg.» Aktuell leben im Waisenhaus 193 

Kinder und Erwachsene. Das sind rund 20 mehr 

als normal. Beim Rundgang durch die Räumlich-

keiten zeigt sich eines sehr rasch: Es ist noch viel 

enger als früher. Aus dem Physioraum wurde ein 

Schlafraum, es fehlt an Wohnraum. Die Arbei-

ten würden im Grossen und Ganzen gut laufen, 

sagt der Heimleiter. «Die Leute müssen aufs Geld 

achten.» Trotz der schwierigen Situation: Bogdan 

«Man macht all dies für das Land und  
fühlt mit dem Land.» 

Wohnheim Parasolka

Den 13. Geburtstag gefeiert 

Einblick in die Zimmer im Kinderheim in Vilshany.

Fröhliche Stimmung bei den Bewohnenden am  
Geburtstagsfest.

Unterstützen Sie die Menschen 
in der Ukraine 
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