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Jahresbericht 2014 von Bär und Leu 
 
1.Vorstand  

Ursula Merz, Präsidentin 

 
Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Der Konflikt in der Ukraine beschäftig uns alle sehr und wir 
fühlen uns mit unseren Partnern und ihrem Umfeld sehr verbunden. Durch e-mail-Verkehr und 
Telefone haben wir Anteil an Ihrer Betroffenheit, ihren Sorgen und Aengsten. 
Der Vorstand hat sich zu 4 offiziellen Sitzungen getroffen. An der Zahl waren es weniger als in 
den letzten Jahren, doch  um einiges länger und auf die frühen Abendstunden verlegt, damit es 
auch unseren noch berufstätigen Vorstandsmitgliedern möglich ist, voll dabei zu sein. Für die 
Protokollführerinnen Ulrike Huggler und Annemarie Flückiger sind die entsprechend langen 
Protokolle eine Herausforderung 
Daneben fanden wie immer wieder themenspezifische Sitzungen im kleinen Kreis statt. 
Die Zusammenarbeit mit „Ukraine direkt“ wird durch gemeinsame Sitzungen und durch nötige 
Absprachen betr. gemeinsame Transporte, gepflegt.  
Unsere Mitglieder wurden mit einem Rundbrief im November und mit dem üblichen Jahresbericht 
informiert. 
 
Die Suche nach einer Präsidentin, einem Präsidenten war auch im 2014 erfolglos, doch zum 
jetzigen Zeitpunkt scheint eine Lösung in Sicht. 
Der Vorstand hat sich dieses Jahr erneut für eine Standortbestimmung entschlossen. Die 
Reflexion unserer Arbeit ist uns wichtig, fragen wir uns doch stets neu, was und wie wir mit 
unserem Verein die Menschen in der Ukraine unterstützen wollen. Diese Selbstreflexion erachten 
wir auch unseren Spenderinnen und Spender gegenüber verpflichtend. 
Nach dieser erfolgreichen Auseinandersetzung unter professioneller Leitung, ist Dorothea Loosli 
neu Vorstandsmitglied und begleitet das Projekt „My Family“, das vor allem mit Präventionsarbeit 
in Familien Schwerpunkt hat.  
 
Nach wie vor dürfen wir kostenlos einen Sitzungsraum im Haus der Kirche benützen, wofür wir 
sehr dankbar sind. 
Weitere Informationen können Sie unserer WEB-Seite entnehmen die immer wieder aktuallisiert 
wird. 
   
2. Gedanken des Geschäftsführers zum Vereinsjahr 2014 
Urs Bischler, Projektleiter und Geschäftsführer 

 
Das Schicksal Europas entscheidet sich in der Ukraine. Diese Aussage beherrscht immer 
dringender unsere Medien. Warum, so frage ich mich immer wieder, ist es in der Ukraine so weit 
gekommen? 
Historiker, Soziologen, Schriftsteller, Ökonomen, Politiker, Kirchenleute, alle versuchen Antworten 
darauf zu finden. Ihre Erklärungen  sind vielfältig und komplex : Aufbrechen der Zivilgesellschaft 
(Maidan), Besitzstandwahrung alter Strukturen und Ideale, Kampf zwischen Zukunft und 
Vergangenheit, Kampf für die bedrohte russische Volksseele,  Mafiakampf innerhalb der 
Oligarchen, Machtansprüche der Kirchen, egoistische Machtansprüche von Autokraten, Aufteilung  
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der Weltherrschaft. Auch ich habe versucht im Wirrwarr der Ereignisse eine Sicht der Dinge zu 
erlangen.  
Ich musste einsehen, dass ich überfordert bin.  Zwar lese ich weiterhin eifrig alles, was mir über 
den Ukrainekonflikt „in die Finger kommt“, beschränke mich aber auf das, was Bär & Leu stark 
macht, nämlich unsere „Kernkompetenz“. Wir haben Brücken zur Ukraine gebaut, haben 
Freunde und Partner in diesem wunderschönen  Land gefunden, haben sie mit Gütern, Finanzen   
und Wissen zu unterstützen versucht.  
Diese Beziehungen wollen wir weiter hegen und pflegen ungeachtet der widerlichen Umstände, 
ungeachtet des Krieges im Donbass. Und hier ist uns im 2014 vieles gelungen: 
Anfang April, 1 Woche nach der Annexion der Krim durch russische Truppen, hat B&L mit einer 
ukrainisch-schweizerischen Gruppe das IT Netzwerk im TB Spital Drohobych installiert und in 
Betrieb gesetzt. War das nicht echte Entwicklungszusammenarbeit unter schwierigsten 
Bedingungen? 
Erfreulich ist auch unser Bereich Hilfsgüter und Transporte. Nachdem 2013 der Import praktisch 
völlig blockiert war sind hier die Türen wieder weit offen. Maidan hat mit dem alten Filz 
aufgeräumt, die neuen ukrainischen Entscheidungsträger scheinen offen und korrekt zu arbeiten. 
Sogar DEZA Milchpulver konnte im 2014 wieder eingeführt werden, nämlich 25 Tonnen!  Zum 
Glück  ist es uns gelungen einen Nachfolger für die Logistik zu finden. Simone von Ballmoos 
muss ab 2015 kürzer treten, hält uns zum Glück aber im Vorstand noch die Treue. 
B&L ist im 2014 nicht stehen geblieben, nein auch neue Projekte sind  in Angriff genommen 
worden : dank Zustrom von viel EDV Hardware konnte  Ralph Maurer in 5 Schulen IT 
Klassenzimmer ausrüsten.  Die Zusammenarbeit mit unserer Partner - NGO „My Family“ ist sehr 
intensive und notwendig.. 
Überhaupt ist es erfreulich wie engagiert Vorstand und Projektleiter  sich ins Zeug legen und 
wieviel Erfahrung und Vernetzung  einbringen.   
Dass unser Patronatskomitee nun bereits  35 Mitglieder zählt und darunter  18 Parlamentarier 
sind, ist ein Zeichen, dass B&L lebt und Rückhalt in unserer Gesellschaft geniesst .  
 
 

3. Zusammenarbeit der Kirchen 
Albert Rieger, Projektleiter Zusammenarbeit der Kirchen 

 
In den gesellschaftlichen Umbrüchen in der Ukraine während den letzten Monaten nehmen die 
Kirchen des Landes eine Schlüsselrolle ein. Schon während der Maidan-Proteste haben sich 
Kirchenmitglieder aus allen Konfessionen für Menschenwürde, Gewaltlosigkeit und eine 
demokratische Entwicklung engagiert. Vor allem an der Kirchenbasis wurde eine  
selbstverständliche Ökumene praktiziert: Laien und Priester aus allen Kirchen unterstützten die 
Menschen mit Lebensmitteln, Medikamenten und psychologischer Begleitung. Solche Erfahrungen 
haben auch die Leitungen der Kirchen zu einer verstärkten Zusammenarbeit motiviert. Selbst die 
orthodoxe Kirche / Moskauer Patriachat hat in der Folge immer wieder zusammen mit den andern 
Kirchen gegen die völkerrechtswidrige Politik Russlands gegenüber der Ukraine Stellung bezogen. 
Im Unterschied zu den häufig korrupten politischen und wirtschaftlichen Eliten geniessen die 
Kirchen ein hohe Wertschätzung und Unterstützung bei der Bevölkerung. Das macht sie zu 
wichtigen Akteuren beim Neuaufbau der Zivilgesellschaft in der Ukraine. 
Die Griechisch-Katholische Kirche ist der wichtigste Partner von Bär&Leu in der Ukraine und die 
Basis der meisten Projekte, die wie unterstützen. Neben den sozialen, medizinischen und 
diakonischen Projekten wurde im vergangenen Jahr auch eine verstärkte ökumenische und 
theologische Zusammenarbeit mit der Schweiz angestrebt. Der Plan, schon in diesem Jahr mit 
einem Dozentenaustausch der Theologischen Fakultäten Lemberg und Bern und mit der 
Einladung von ukrainischen Stipendiaten in die Schweiz zu beginnen, konnte jedoch nicht realisiert 
werden. Die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Spannungen im Lande erfordern von den 
Kirchen und Fakultäten, dass sie ihre Kräfte konzentrieren und sich prioritär an ihrem Ort  
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engagieren. Wir hoffen jedoch, dass zu einem späteren Zeitpunkt die geplanten kirchlichen und 
theologischen Beziehungen mit der Schweiz aufgenommen werden können. 
Eine besondere Bedeutung für Bär&Leu erhielten in jüngster Zeit die Kontakte zu der reformierten 
Minderheitskirche in der Region Rivne im Nordwesten der Ukraine. Neben der vorbildlichen 
Zusammenarbeit  mit dem reformierten Pfarrer Viktor Zaychuk bei den Hilfsgütertransporten wurde 
erstmalig auch der Ausbau einer kirchlichen Rehabilitationsklinik in Bronniky bei Rivne mit einem 
Beitrag unterstützt. In der Schweiz pflegt Bär&Leu den Kontakt mit dem Verein „Ukraine direkt“, 
der seinerseits die Arbeit von Pfarrer Zaychuk mit verschiedenen Projekten unterstützt  
         
4. Logistik Hilfsgüter 
Simone von Ballmoos, Projektleiterin Logistik 

 
Während des  Jahres 2014  konnten wir trotz politischer Schwierigkeiten wertvolle Hilfsgüter nach 
Lemberg transportieren. Ein grosser Anteil war neuwertiges IT Material, welches für 
Schulungszwecke bestimmt ist. Auch wertvolles Mobiliar und Textilien wurden zugeladen.  
 
Der 3. Transport fand am 10. Dezember 2014 statt. Endlich hat die ukrainische Regierung die 
Einfuhrbewilligung für die Trockenmilch vom Bund erteilt. Das Amt für 
Entwicklungszusammenarbeit des Bundes (DEZA) wie auch der Projektleiter Urs Bischler von Bär 
und Leu haben mit viel Engagement dazu beigetragen. 25 Tonnen Milchpulver sind vor 
Weihnachten gut in Lemberg beim St. Wolodymyr Fonds und im TB Spital in Sychiv angekommen. 
Im Februar 2015 wurde das Milchpulver an die verschiedenen Institutionen und Spitäler verteilt.  
Alle 3 Transporte wurden von einem ukrainischen Transportunternehmen durchgeführt. 
 
Mit guten Erfahrungen habe ich meine Aufgabe in der Logistik auf Ende Dezember 2014 an 
meinem Nachfolger Markus Liniger übergeben.  
 
 
5.Präventionsarbeit im Gefangenenprogramm 
Dorothea Loosli, Projektleiterin Präventsionsarbeit Jugendliche und Strafvollzugsinstitutionen 
 

Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen. 
Dieser Titel steht symptomatisch für die Sozial- und Strafgefangenenprojekte im letzten Jahr. Im 
Strudel von den friedlichen Demonstrationen zu den kriegerischen Auseinandersetzungen galt es 
in der politischen und wirtschaftlichen Katastrophe, den Schwächsten – Waisenkinder, 
Alleinerziehenden, mittellosen Familien, Menschen mit einer Behinderung oder Krankheit, 
Strafgefangenen – beizustehen.  

Neben der Fortführung der laufenden Projekte rückte die Nothilfe vermehrt in den Vordergrund 

Momentan nicht weitergeführt werden konnte der Erfahrungsaustausch der Strafvollzugsbehörden 
Bern-Lemberg. Hier sollte der Austausch weiter vertieft und gemeinsam ganz spezifische Themen 
bearbeitet werden. Verständlich, dass ein solches Engagement für die Ukrainische Seite 
schlichtweg in den Hintergrund rückte, hinzu kommt, dass es in Bern personelle Wechsel gab. 

 

Wege gehen und bauen mit My Family  

Bereits bevor die 50 „aussortierten“ Computer der Kantonspolizei Ende Februar My Family 
erreichten, erhielt ich die ersten Bilder, der vorbereiteten Unterrichtsräume in Heimen. Durch die 
unglaubliche Bürokratie verzögerte sich die Freigabe der Compis danach noch bis Ende Juli. Im 
September konnten dann die ersten Klassen den CISCO-Zertifikatsausbildungsgang in Informatik 
starten. Diese finden so grossen Anklang und bieten Zukunftsaussichten für die Jugendlichen, 
dass sich die Anzahl der Heime stetig erhöht, die My Family Zutritt gewähren wollen und die 
Zusammenarbeit suchen. Die Arbeit wird auch in der Öffentlichkeit und bei den Behörden 
wahrgenommen, so dass My Family immer mehr als kompetenter unabhängiger Partner 
einbezogen wird. Dank der ermöglichten Teilnahme durch B&L am FICE-Kongress in Bern 2013 
und dem Support zum assoziierten Mitglied, kann nun My Family vom Wissen der Fédération 
Internationale des Communautés Educatives FICE viel profitieren und sich damit einbringen.  
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Die von My Family regelmässig durchgeführten Sommercamps für Waisenkinder und solchen aus 
armen Familien erfuhren im letzten Sommer eine Nachfrage, die sie kaum mehr erfüllen konnten. 
Viele mittellose Familien aus dem Osten, die ihr Heim aufgrund des Krieges verlassen mussten, 
ersuchten um Hilfe. Um der grossen Schar von Kindern eine Beschäftigung anbieten zu können, 
kam unsere Lieferung an verschiedenstem Bastelmaterial gerade zur richtigen Zeit – 
herzerwärmend die strahlenden Kinderaugen zu sehen! Unter „Bär und Leu“ auf Facebook finden 
Sie zu den verschiedensten Anlässen Bilder. 

Im Mai überwies B&L als Nothilfemassnahme Fr. 2’000.-. My Family erwarb damit sehr günstige 
Lebensmittelgutscheine und konnte damit über 45 der ärmsten Familien versorgen. Da sich die 
Situation zunehmend zuspitzte, organisierte B&L ein Benefizkonzert. Am 14. November 
begeisterten die Premium Bananas mit ihrer witzigen und unterhaltsamen Soirée française das 
Publikum im Yehudi Menuhin Forum in Bern. Erneut konnten für Lebensmittelgutscheine und –
pakette, sowie zum Aufbau einer psychologischen Begleitung von traumatisierten Kindern Fr. 
3'000.- überwiesen werden. Ein grosses Bedürfnis sind Betten, Matratzen, Decken usw. – über 
das ganze Jahr trug und trägt B&L entsprechendes Material zusammen um es anschliessend 
koordiniert in die Ukraine zu transportieren. Viele Flüchtlingsfamilien konnten via My Family davon 
profitieren.  

Gegen Ende Jahr häuften sich die Nachrichten, dass Angehörige des Vereins mit schweren 
menschlichen Verlusten fertig werden mussten. Väter, Brüder und Söhne mussten ins Militär 
einrücken, wurden schwer verletzt oder getötet. Umso wichtiger wurde dadurch unsere Arbeit, als 
kleines Zeichen der Anteilnahme ihrer Tragödie. An dieser Stelle sei allen Spendern, seis 
finanzieller oder materieller Art im Namen der ukrainischen Brüder und Schwestern herzlich 
gedankt! 

 

Waschmaschine für das Gefängnisspital 

Aus dem Gefängnisspital kam die Anfrage für eine dringend benötigte grosse Waschmaschine. Ein 
Zufall spielte dem anderen in die Hand, so dass wir die grosse Unterstützung von Herr Bischnau, 
der Ultrasoft AG, Abteilung Wäscherei in Anspruch nehmen durften. Er evaluierte fachmännisch 
die passende Lösung, so dass dank seinen Verbindungen und seinen Kenntnissen mit dem 
gespendeten Betrag von Medics von Fr. 10'000.- eine neue bedürfnisentsprechende Maschine 
bestellt werden konnte. Selbstverständlich wurde auch für den fachgerechten Service vor Ort 
gesorgt. Damit wurde ein weiterer Meilenstein zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen 
gelegt. Die unverhofften glücklichen Zufälle zeigen auf, dass es immer wieder möglich ist, neue 
Wege zu machen. 

 

6. TB Projekt  

Urs Bischler, Projektleiter TB/ Ralph Maurer, Projektleiter IT Drohobich 
 

2007 ist das Programm für das grosse Projekt  „Stop TB Lviv“ ausgearbeitet worden. Viele der 
damals gesetzten Ziele konnten  im Verlaufe der letzte 8 Jahre Schritt für Schritt erreicht werden, 
wenn auch nicht überall vollständig.  Die Stop TB Strategie der WHO ist in wichtigen Bereichen 
eingeführt worden. Vor allem die Labordiagnostik hat riesige Fortschritte gemacht, jeder neue TB 
Fall erhält einen HIV Test, die politische Bindung der Tuberkulosebehandlung ist Realität und die 
meisten TB Antibiotika auch für sogenannt resistente Erreger sind lückenlos vorhanden. Durch die 
finanzielle Unterstützung des nationalen TB Programmes durch den Global Fund sind auch die 
Therapieschemata angepasst worden. Die Registrierung der Fälle erfolgt jetzt  elektronisch und 
nach internationalem Standard.  In Lemberg konnte B&L seine Bacdot Studie Ende 2013 
abschliessen und im 2014 nun definitiv beim International Journal of TB and Lung Diseases zur 
Publikation einreichen. Bacdot zeigt den aktuellen  Zustand der TB Situation und TB Behandlung 
in der Stadt Lemberg. 
Es war geplant das „Stop TB Lviv“ Projekt offiziell durch eine TB Konferenz mit Einbezug der WHO 
und der politischen Entscheidungsträger abzuschliessen. Angesichts der politischen Wirren im 
Land war dies aber  nicht möglich.  
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 Dafür hat sich das Unterprojekt IT Network Drohobych im 2014 sehr erfreulich entwickelt. Das 
Netzwerk ist vollständig installiert und läuft. Die Kontrolle und notwendige Hilfe kann jederzeit von 
Bern aus erfolgen. Im 46. Rundbrief ist bereits berichtet word 
 
Ralph Maurer hatte im 2013 mit seinen Lernenden der gibb (Gewerblich Industrielle Berufsschule 
Bern) das Netzwerk bis ins Detail vorbereitet und technisch aufgesetzt , die Hardware musste 
unter widrigsten Umständen (Importblockade 2013) nach Drohobych transportiert werden. Zum 
Glück hatte der Lotteriefonds im Mai 2013 einen grosszügigen Finanzbeitrag gesprochen. 
Fast wäre die Installation in Drohobych im April 14 durch die politischen Wirren in letzter Minute 
noch verhindert worden, denn die gibb konnte die Verantwortung für die Reise seiner Lernenden 
aus Sicherheitsgründen nicht übernehmen. Nur dank der Bildung einer ad hoc rekrutierten 
Arbeitsgruppe von schweizerischen und ukrainischen Informatikern gelang es, das Netzwerk zu 
Installieren. Überglücklich war Chefarzt Dr. Skurchanskyi, als er das technisch sehr fortschrittliche 
Werk mit seinen knapp 50 Arbeitsplätzen, Servern und Internetverbindung übernehmen konnte. 
Der technische Fortschritt bedeutet für ihn und seine Mitarbeiter eine willkommene 
Herausforderung. Bis im Dezember 2014 erfolgte dann noch die Installation von diversen Druckern 
und der Anschluss der Buchhaltung mit Ergänzung der zentralen Server. Hoffentlich können die 
Lernenden, welche im 2014 auf die Reise nach Drohobych verzichten mussten, diese noch 
nachholen. 
 
7. Mittagstisch 
Tanja Zarudna, Projektleiterin 

 
Nach wie vor erhält das sehr bewährte Team vom Mittagstisch einen monatlichen Beitrag für die 
zur Zeit ca. 30 Kinder und für ihren regelmässigen Sommerferienaufenthalt in den Karpaten. Durch 
regelmässige telefonische Kontakte sind wir über das Geschehen in dieser so wichtigen Institution 
gut informiert. 
 
8. Finanzen 
Kurt Neuenschwander, Ressort Finanzen 
 

Die beigelegte Jahresrechnung gibt Aufschluss über den Umlauf der finanzeillen Mittel. 
 
Mit grossem Dank möchte ich diesen Jahresbericht schliessen. 
Dank an alle Mitglieder und Interessierte. Ohne Ihre/eure Unterstützung wäre die Zusammenarbeit, 
die Hilfe an unsere Mitmenschen in der Ukraine unmöglich. Grossen Dank auch dem 
Geschäftsführer Urs Bischler, grossen Dank dem Kassier, allen erwähnten Projektleiterinnen und 
Projektleiter, Dank den beiden weiteren Vorstandsmitgliedern Ulrike Huggler und Annemarie 
Flückiger, die intensive “Hintergrundarbeit” leisten: Protokollführung, Organisation von 
notwendigen Anlässen, und einiges mehr. 
Erwähnen möchte ich diesmal ganz besonders den beigelegten Einzahlungsschein. 
Ein sehr aktuelles Sprichwort aus der Ukraine möge Ihre Gabenfreundlichkeit unterstützen: 
 

“In der Not geben ist doppelt geben” 
 
 
Die Präsidentin Ursula Merz 
 
Ennetbaden, im Mai 2015 
 
 
 
 


