Ukrainefreunde Gotha e.V.
Oberstraße 9
99867 Gotha

Pressemitteilung
zu einer Reise in die Ukraine vom 25.09 bis 03.10.2014
In der Zeit vom 25.09 bis 03.10. war der Verein Ukrainefreunde Gotha mit einem
Hilfstransport in der Ukraine unterwegs. Wir, das sind Robert Bergmann aus Weimar
sowie Lutz Kettenbeil und Dietrich Wohlfarth aus Gotha. Im Wesentlichen wurde gute
gebrauchte Kleidung und Schuhe für Erwachsene und Kinder, Bettzeug und Bettwäsche,
Matratzen, Spielzeug und Fahrräder transportiert. Als Transportmittel stellte uns das
Autohaus Rainer Seyfarth einen VW LT mit Plane und die Firma Steinbrück einen
Zweiachshänger mit insgesamt 20 m³ Ladevolumen kostenlos zur Verfügung (Foto 0). Bei
Familie Riede in Sundhausen erfolgte die Annahme der Hilfsgüter und am 24.09. die
Verladung.
Nachdem wir am 25.09. Morgens in Gotha gestartet waren, erreichten wir die EUAußengrenze von Polen zur Ukraine nach 16 Stunden am späten Abend. Dort gab es
wesentliche Probleme bei der Grenzabfertigung wegen neuerer uns nicht bekannter
Zollverfahren. So mussten wir am nächsten Morgen in einer Stadt in Grenznähe die
entsprechenden Papiere besorgen, was mit viel Glück noch Freitag Mittag gelang.
Schließlich konnten wir am 26.09. gegen 21.00 Uhr die Grenzabfertigung hinter uns lassen
und die Reise Richtung Cherkasy über Kiew fortsetzen. Wir haben wieder einmal die
Erfahrung einer GRENZE gemacht und befanden uns nun in dem Land, das in Deutsch
soviel wie Grenzland bedeutet, dass aber den Weg nach Europa gehen möchte.
Am Samstag Mittag, dem 27.09. kamen wir nach 1950 km Fahrt wohlbehalten zunächst in
Chutory am Stadtrand von Cherkasy an, wo wir von unserem Freund und Partner, Pfarrer
Anatoli Perepelitza und seiner Familie herzlich empfangen wurden.
Unseren kleinen Lastzug mussten wir nun über das Wochenende im Zollhof in Cherkasy
abstellen. Am Montag erfolgte dann zunächst die Zwischenlagerung der Waren im Gebäude
der Zollverwaltung. Erst nach Freigabebescheid aus Kiew können die Hilfsgüter hoffentlich
bald an die Bedürftigen verteilt werden.
Zurück in Chutory gab es eine Begegnung mit mehreren Flüchtlingsfamilien (Foto 1) aus
den Gebieten Donetsk und Lugansk, die in Chutery im Bereich der baptistischen Gemeinde
Aufnahme fanden. Im großen Versammlungsraum erschienen nach und nach 6 Familien mit
jeweils vier bis sechs Kindern, zusammen ca. 40 Personen zwischen 3 Monaten und ca. 60
Jahren. Wir waren tief berührt von dieser Begegnung und der Fülle der persönlichen
Schicksale. Eine Familie mit 6 Kindern, die meist gehörlos sind, haben nach Einschlag einer
Granate in ihrem Haus ihre Heimatstadt Tschastje (bedeutet in Deutsch Glück) im Lugansker
Gebiet fluchtartig verlassen. Eine Familie mit 4 Kindern, die in ständiger Angst lebten, ist
direkt aus Donetsk eingetroffen, der Vater verdiente dort gut als Bergmann und muss sich
nun mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen. Eine weitere Familie mit 6 Kindern war gerade
angekommen und hat nur mitgebracht, was sie auf dem Leib tragen, der Vater ist chronisch
krank. Alle Familien werden durch Spenden aus der evangelischen Gemeinde in Chutery so
gut wie möglich versorgt. Wir konnten erkennen, dass die von uns transportierten Hilfsgüter
hier dringend benötigt werden und wurden auch von Anatoli Perepelitza um weitere Hilfe
gebeten. So konnten wir u.a. Öfen für den Winter und eine Waschmaschine finanzieren und
einen Notfallfond zur Verfügung stellen.
Nach dieser Begegnung ging die Fahrt weiter nach Dumantsy, ca. 20 km südlich von
Cherkasy gelegen. Dort bezogen wir Quartier im Christlichen Kinderhaus, in welchem 20
Waisenkinder mit ihren Pflegeeltern in mehreren Familien zusammen leben.
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Unser Programm für die kommenden vier Tage gestaltete sich vielgestaltig:
am Sonntag Besuch eines lebendig gestalteten Gottesdienstes in Dumantsy mit
Überbringung von Grüßen aus Gotha und anschließenden Gesprächen; nach dem
Mittagessen Exkursion nach Cherkasy mit Besuch des Basars und dann am Nachmittag zum
wöchentlichen Friedensgebet der Evangelischen Gemeinden Cherkasys auf dem Platz vor
der Gebietsverwaltung (Foto 4, 5). Dort waren ca. 350 Menschen versammelt: Musik mit
Saxophon, Chor mit Gesangssolistin, Ansprachen, Aufrufe zu Hilfe für ca. 2000 Flüchtlinge
aus dem Osten im Gebiet Cherkasy, Hilfe für Soldaten zum bevorstehendem Winter, Gebete
um Frieden.
In den folgenden Tagen besuchten wir einige sehr arme Familien, die durch Gothaer Bürger
zum Teil schon über mehrere Jahre lebensnotwendige Unterstützung erhalten, so Tanja
Yatsenko mit zwei Kindern und Lena mit Familie.
Tatjana Yatsenko, ca. 28 Jahre und ihre beiden Kinder Vitali 7 und Anja 8 Jahre alt, leben in
einem kleinen Häuschen in einem Hinterhof zur Miete (Foto 6). Tatjana bedankte sich sehr
bewegt für die existenzielle Hilfe durch zwei Patenfamilien aus Gotha, wodurch sie die
Wohnkosten finanzieren kann. Sie leidet unter Schmerzen in Armen und Beinen und hat
Unterleibsprobleme, verursacht durch ihre Arbeit in der Einfrostung eines Fischereibetriebes.
Sie kann sich morgens kaum bewegen und in Gang kommen, ist aber von dieser Arbeit
abhängig, da der Verdienst zwischen 2.000 und 2.500 Griwna (ca. 125-150 €) mit pünktlicher
Zahlung für sie in der Nähe nicht anders zu erarbeiten ist. Ärztliche Untersuchung und
Behandlung kann sie sich nicht leisten, auch wird die Heizung im Winter wesentlich teurer
werden.
Ich sprach mit Anatoli Perepelitza. Tanja soll durch den von uns zur Verfügung gestellten
medizinischen Notfallfond eine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Tanja müsste
dringend die Arbeit wechseln, um ihre Gesundheit nicht weiter zu ruinieren. Wir wollen dazu
zu Hause weitere Unterstützer finden, die den Minderverdienst bei einer einfacheren Arbeit
für eine Zeitspanne ausgleichen möchten.
Lena und Juri Stupak und ihre 5 Kinder begleiten wir schon einige Jahre. Sie gab uns
einen Brief mit:
„Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich, Jelena Nikolajewna Stupak, wende mich an Sie als Bürgerin der Ukraine.
Wir sind eine kinderreiche Familie, mit fünf Kindern. Seit 2004 bewohnte unsere Familie ein
Haus mit 20 m² Wohnfläche und nur Dank finanzieller Unterstützung durch Bürger aus
Deutschland haben wir heute ein neu erbautes Haus.
Besonderen Dank möchten wir Herrn Dietrich und den Mitgliedern der Hilfsorganisation aus
Deutschland, dem Pastor der Kirche in Chutory/Ukraine, Herrn Anatolij Grigorewitsch
Perepeliza aussprechen.
Um die uns zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel so wirtschaftlich wie möglich
einzusetzen, haben wir das Haus mit eigenen Händen errichtet, so dass das Geld nur für
Baumaterialien verbraucht wurde.
Durch die wirtschaftliche Lage in der Ukraine, insbesondere die Einkommenssituation
betreffend, bei 100-150 € Monatslohn für einen Erwachsenen, und weil Frauen jenseits der
40 mit Kindern keine Arbeit mehr bekommen, können wir die Ausbauarbeiten in unserem
Haus nicht ausführen (Elektroinstallation, Wärmeisolation/Putz, Wasserversorgung,
Sanitärinstallation, Fußbodenarbeiten, Decke und Wände tapezieren).
Wir haben große Aufwendungen für die Schule (Schuluniform, Schuhe, Kleidung,
Schulmaterialien)- 200 € pro Schüler. Wir haben vier schulpflichtige Kinder und einen
Studenten (19 J. alt, Student an der Universität für Inneres in Odessa (Uniform, Wäsche und
Studienmaterial kosten 600 € im Jahr).
Falls sich in Deutschland eine Familie findet, die uns hilft, würde mich das sehr glücklich
machen. In der derzeitigen Situation kann ich nur auf Gott hoffen, den Schöpfer unseres
Lebens und unseres Schicksals. Im Glauben an Gott lassen ich alle Schwierigkeiten des
Lebens besser ertragen.
Hochachtungsvoll Jelena Nikolajewna und meine ganze Familie“
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Weiterhin waren wir zu Gesprächen in verschiedenen kommunalen
Gebietskörperschaften eingeladen. So beim Bürgermeister der Gemeinde Chutery mit
3500 Einwohnern, beim Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Cherkasy mit
290.000 Einwohnern und in der Rajonverwaltung (Landkreis) Cherkasy mit 69.000
Einwohnern. Überall steht die Bewältigung des bevorstehenden Winters mit geringstem
Gasverbrauch zur Wärmeversorgung im Vordergrund der Arbeit. Unser Dolmetscher Robert
Bergmann aus Weimar, der von Beruf Energieeffizienzberater ist, konnte hier als
kompetenter Gesprächpartner dienen.
Der Bürgermeister von Chutery stellte uns seine Planungen zur Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung seiner Gemeinde vor und berichtete über die Problematik der
Müllentsorgung. Er fragte nach Möglichkeiten der Hilfestellung aus Deutschland.
Die Stadt Cherkasy hat ein schlüssiges Projekt zur energetischen Sanierung von 92
kommunalen Gebäuden erarbeitet, durch dessen schrittweise Realisierung weit über 50 %
Energie eingespart werden können. Es wird nach Finanzierungsmodellen für eine zügige
Umsetzung gesucht.
Bei einem Gesprächstermin in der Rajonverwaltung übergaben wir einen Brief von Landrat
Konrad Gießmann an die Führung und die Bürger des Rajons Cherkasy, worin unser
Landrat die Hoffnung auf Frieden für die Ukraine ausdrückt und den Ausbau der
Beziehungen zwischen dem Landkreis Gotha und dem Rajon Cherkasy anspricht.
Im Rajon wird ein Maßnahmeplan zur Versorgung mit Wärme insbesondere der Schulen und
Kindertagesstätten aufgestellt. Verstärkt will man in Zukunft erneuerbare und regenerative
Energiequellen, z. B aus den großen Waldbeständen des Rajons nutzen. Erste
Umstellungen sind bereits erfolgt. Der Rajonchef möchte mit deutscher Hilfe ein
Energieprogramm auflegen, wir dämpften jedoch die Erwartungen und erläutern das im
Landkreis Gotha aufgestellte Energie- und Klimaschutzprojekt.
Kontakte zwischen dem Landkreis Gotha und dem Rajon Cherkasy können Standards der
EU für bürgernahe und transparente Verwaltung, das System der kommunalen
Selbstverwaltung sowie Standards und Verfahren zu kommunaler Infrastruktur, Trinkwasser,
Abwasser, Abfall vermitteln.
Weiter wurde die Schulpartnerschaft zwischen der Schule in Chorniavka und der
Evangelische Regelschule Gotha angesprochen, die durch Schüleraustausch im Jahr 2015
belebt werden soll.
Stark beeindruckt waren wir von einer Begegnung mit einer 93-jährigen Frau, die von ihren
Erlebnissen im 2. Weltkrieg und der Zwangsarbeit in Deutschland erzählte (Fotos 7-9).
Zeitzeugen aus dieser Zeit sind selten geworden.
Am letzten Tag unseres Aufenthaltes stand das Christliche Kinderhaus in Dumantsy im
Mittelpunkt der Begegnungen. Unsere Freunde aus Lemgo von der Partnergemeinde der
Augustinerkirche Gotha waren am Vortag eingetroffen. So wurden gemeinsam noch
erforderliche bauliche Aufgaben, der Betrieb der Werkstätten und die Wärmeversorgung des
Objektes beraten. Am Nachmittag fand eine gemeinsame Beratung mit den Pflegeeltern, der
Schulleitung und dem Ortspfarrer statt. Die Kinder, die vielfach traumatische Erfahrungen
machen mussten, entwickeln sich grundsätzlich gut. Einige müssen jedoch auch
psychotherapeutisch begleitet werden. Es war für uns eine große Freude die vielen
aufgeweckten und fröhlichen Kinder zu erleben, die liebevoll betreut werden (Fotos 2,3).
Schließlich galt es am späten Abend des 1. Oktober Abschied zu nehmen. Innerlich berührt
von den vielseitigen Begegnungen traten wir drei Thüringer mit unserem „Packesel“ die
Heimfahrt an und kamen schließlich nach 34 Stunden Fahrt am 3. Oktober morgens
wohlbehalten in Gotha an.
Dankbarkeit erfüllt uns für eine gute Gemeinschaft während der Reise mit unfallfreier Fahrt
sowie prägenden Begegnungen und Eindrücken, die in uns nachwirken und uns
herausfordern.
Berichtet:

Dietrich Wohlfarth
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