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 Jahresbericht 2015 von Bär und Leu 
 
1.Vorstand 
Ursula Merz, Präsidentin 
 
Ein intensives Jahr liegt hinter uns. Der Konflikt in der Ukraine beschäftigt uns nach wie vor 
alle sehr, auch wenn in den Medien nicht mehr viel davon zu vernehmen ist. Auf den 
diesjährigen zwei Reisen von Vorstandsmitgliedern im Mai und im September zu unseren 
Projekten, konnten wir von unseren Partnern und Freunden spüren, dass die Menschen von 
Sorgen und Ängsten geplagt sind, auch wenn sie ihren Alltag meistern, ihre liebenswürdige 
Gastfreundschaft  uns beeindruckt und beglückt.  
  
Der Vorstand hat sich zu 4 offiziellen Sitzungen getroffen. Da wird vom Geschäftsführer 
Urs Bischler und den einzelnen Projektleitern informiert, Notwendigkeiten vorgeschlagen, 
Grundsätzliches diskutiert und beschlossen.. 
Daneben fanden wie immer themenspezifische Sitzungen im kleinen Kreis statt, unzählige 
Telefonate und ein reger E-Mail Verkehr, auch mit den Partnern in der Ukraine, vor allem mit 
Ihor Matuschewski vom Wolodymyrfond, der uns mit seiner Zuverlässigkeit eine grosse 
Stütze ist. 
 
Viel Zeit haben unsere Bemühungen um den Erwerb des Gütesiegels für den Ehrenkodex 
der sea (Schweizerische Evang. Allianz) in Anspruch genommen. Nun haben wir dieses Ziel 
erreicht. Für unsere Spenderinnen und Spender ist Transparenz, Lauterkeit und 
verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Spende offiziell garantiert. 
 
Im Vorstand gab und wird es weitere Veränderungen geben. Unser langjähriges 

Vorstandsmitglied, Koordinationsleiterin und Teilzeitsekretärin Tanja Zarudna ist an der 

letzten GV verabschiedet worden. Sie bildet sich beruflich weiter, wird nach wie vor ihre 

Dienste in der TB -Kommission vor allem mit Übersetzungen zur Verfügung stellen.  

Simone v. Ballmoos, Verantwortliche der Logistik, wird den Vorstand an der kommenden GV 

verlassen. 2011 wurde sie in den Vorstand gewählt. Mit grosser Umsicht hat sie die 

Transporte organisiert, alle notwendigen oft komplizierten Schreibarbeiten ausgeführt, aber 

auch ihrem Helferteam stets Anerkennung zukommen lassen  Wir danken ihr für diesen 

Einsatz sehr herzlich. Mit Markus Liniger konnten wir einen kompetenten Nachfolger finden.  

Ebenfalls müssen wir Dorothea Loosli an der kommenden GV verabschieden. Sie wurde 

2014 in den Vorstand gewählt, war aber schon eine lange Zeit vorher aktiv in unseren 

Projekten. Sie wendet sich neuen Aufgaben zu und beendet ihre Tätigkeit bei Bär und Leu. 

Durch ihre vielfältigen Beziehungen als ehemalige Grossratspräsidentin hat sie zur 

Vernetzungen von „Bär und Leu“ beigetragen. Auch ihr grosser Dank für ihren vielfältigen 

Einsatz für My Family und die Strafgefangenen, unsere sozialen Projekte.. 

Das Präsidium wird neu von Heiner Bregulla übernommen. 
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Neu konnten wir Tanja Miller begrüssen und sie hat bereits in Vorstandssitzungen mit ihren 

Kenntnissen der Ukraine unsere Arbeit bereichert. Sie ermöglicht uns eine vertiefte 

Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Verein in Bern und ist bereit, sich an der kommenden 

GV 2016 in den Vorstand wählen zu lassen. 

Unsere Sitzungen sind stets anregend und wir sind dankbar dass wir in den Räumen vom 

Haus der Kirche Gastrecht haben. 

Die einzelnen Berichte der Projektverantwortlichen werden Sie/euch weiter informieren und 

auch unsere Web-seite wird Sie/euch mit Aktuellem in Kenntnis setzen. 

Gedanken des Geschäftsführers (Urs Bischler 
 
Statt über die politischen, ökonomischen oder gar kriegerische Zustände in der Ukraine zu 

berichten, möchte ich für einmal Ihor Matuschewskyi, den Leiter des Familienzentrums St. 

Wolodymyr Fond, näher vorstellen. Dieser Mann wird für uns immer mehr zum Vertrauten 

und zur Drehscheibe unserer Arbeit in Lemberg. 

Wir kennen ihn seit vielen Jahren und er kennt alle unsere Partner. Bei ihm werden wir stets 

mit offenen Armen und einem offenen Herz empfangen.  Zu ihm laufen zuweilen täglich E-

Mails oder Telefons. Bei ihm erfahren wir, was die Menschen in der Ukraine bewegt. Für 

Ehrlichkeit und Offenheit gibt es bei ihm keine Kompromisse. Das tagsüber quirlige 

Familienzentrum ist unser bewährtes Hotel in Lemberg während unserer Besuchsreisen. Ihor 

ist unsere Kontaktstelle zu den Gefängnissen und zur Strafvollzugsbehörde. Er schliesst z.B. 

mit dem Gefängnisspital Verträge ab, wenn B+L dort  Renovationen mitfinanziert. Er 

vermittelt die technischen Daten, die wir benötigen um die richtige Industriewaschmaschine 

zu bestellen und zu importieren. Er organisiert den gesamten Import, die Lager und die 

Verteilung der Hilfsgüter, welche B+L sowie viele andere Hilfswerke nach Lemberg schicken. 

Er sorgt dafür, dass die grossen Camions problemlos über die Grenze gelangen und alle 

Papiere fürs Ministerium und den Zoll richtig ausgefüllt sind und an den richtigen Ort 

gelangen. Gerade hier ist seine Standhaftigkeit und Unbestechlichkeit bei den Behörden 

während der vielen Jahre zu einem „Markenzeichen“ geworden. Jedes Jahr erstellt der St. 

Wolodymyr Fond eine mehrseitige Liste mit den Hilfsgütern, welche  an die unzähligen 

Schulen, Kirchen, Spitäler, Gefängnisse und sozialen Institutionen verteilt worden sind,  wer 

wie viele Kleider, Betten, Computer etc…. von wem erhalten hat.  Die administrativen 

Vorschriften des Staates sind  für Hilfsgüterverteilungen fast grenzenlos. All dies erledigt Ihor 

Matuschewskyi stets mit viel Geduld und mit einem frohen Geist. 

Das Familienzentrum St. Wolodymyr Fond betreibt neben den vielen Familienaktivitäten wie 

Singen, Basteln, Turnen, Tanzen, Ernährungsberatung, Kochen, Computerkursen und 

Gesprächen auch eine Arztpraxis und eine Zahnarztpraxis für Bedürftige. 

Schon jetzt freue ich mich auf die nächste Begegnung mit Ihor Matuschewskyi in Lemberg. 

Die folgenden Bilder sind Eindrücke aus dem Wirken von Ihor Matuschewskyi im Wolodymyr 

Fond. 
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TB Projekt  (Projektleiter Urs Bischler) 

Das Tuberkuloseprojekt „Stop TB Lviv“ nähert sich seinem Ende. 10 Jahre lange hat sich die 

Arbeitsgruppe TB von B+L mit seinen beiden Fachexperten Dr. Zellweger und PD Dr. 

Bodmer bemüht, die gesteckten Projektziele zu erreichen. Wissenstransfer durch Schulung 

an internationalen WHO Seminarien stand anfänglich im Vordergrund um die WHO Strategie 
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der Tuberkulosebehandlung auch in Lemberg einführen zu können. Viele Schritte folgten, so 

die Optimierung der Labor- Diagnostik, die Registrierung der Fälle nach WHO Standards, die 

elektronische Erfassung und Vernetzung der Daten, die Förderung der Kommunikation und 

gleichzeitig die jahrelange Lieferung von medizinischen Hilfsgütern vorwiegend ins 

Zentrumspital nach Sychiv. In einer TB Schlusskonferenz soll im 2016 Bilanz gezogen 

werden, was in den 10 Jahren erreicht worden ist. Sowohl die Fortschritte in der Anti TB 

Strategie als auch die epidemiologischen Daten im Verlaufe der Jahre sollen aufgezeigt 

werden. Die Vorbereitungen sind nun soweit gediehen, dass am  27. Mai 2016 die Konferenz 

stattfinden kann. 

Im 2015 konnte auch das Unterprojekt „IT Drohobych“ abgeschlossen werden. Eine 

Evaluationsreise im September 2015 ermöglichte  es einigen Lernenden und einem Lehrer 

der gibb (Gewerblich, Industrielle Berufsschule Bern), welche im Jahr zuvor wegen der 

politischen Wirren nicht mitreisen konnten, das Netzwerk im Spital Drohobych zu besuchen. 

Das Netzwerk funktioniert, alle Arbeitsplätze sind mit dem Server vernetzt, der Zugang zum 

Internet ermöglicht Kommunikation nach aussen, Videokonferenzen innerhalb der Ärzte 

werden rege benützt und vieles ist online, was zuvor nur auf Papier existierte. Dieses 

gemeinsame Projekt der gibb mit B+L und dem Spital Drohobych ist für alle Beteiligten ein 

Riesenerfolg und wir freuen uns sehr, dass dies „Werk entstehen konnte.  

Logistik (Projektleiter Markus Liniger) 

Im  Laufe des Jahres haben wir mit drei Transporten 45 Tonnen Material nach Lemberg 

geliefert, von wo aus die Feinverteilung an den Wolodymir Fonds, nach  Sykhiv und Mykolaiv 

erfolgte. Grossen Dank gilt den freiwilligen Helfern, sie haben zuerst die Hilfsgüter bei den 

Spendern abgeholt, im Lager in Belp verpackt und mitgeholfen, die Lastwagen in Burgdorf 

bei der Armee und in Belp zu beladen. Die vielen, zum Teil sehr fragilen Güter werden 

palettiert, was dank der Spende von Faltrahmen durch die Firma Galliker kostengünstig 

erfolgen kann. Nur so ist es möglich, das Verzichtmaterial innerhalb eines Tages zu 

verladen. Unser Dank geht auch an die Frauen, welche uns an den Verladetagen 

verköstigen. 

Der Platz hier reicht nicht aus, alle gesammelten und in die Ukraine gebrachten Hilfsgüter 

auf zu listen. Es sind 320 kg Strickwaren, hinter welchen viele Stunden Arbeit steckt. Dann 

die von Ralph Maurer und Hans-Jürgen Albrecht gesammelten und vorbereiteten 

Informatikmittel (175 PC’s mit Tastaturen und Mäusen, 37 Notebooks und 240 

Flachbildschirme). Vom Inselspital und dem aufgehobenen Zieglerspital wurden elektrische 

Liegen, chirurgisches Werkzeug, ein Gynäkologiestuhl, Rollstühle, Röntgenbildbetrachter, 

diverse Kühlschränke, eine Isolette, zwei Operationstische und ein Ultraschallgerät 

gespendet. Dazu kamen eine grössere Anzahl Spitalbetten, Nachttische, Metallschränke, 

Büromöbel und Sessel. InoTex AG Bern und das Spital Interlaken sind unsere Quelle für die 

vier Tonnen Berufs- und Operationskleider und Bettwäsche. Die Armee und der Zvilschutz 

überliessen uns 210 Betten mit Kopfkissen, 1500 Duvetanzügen und 1400 Fixleintüchern. Im 

Winter waren auch die 90 Schlafsäcke, 1000 Winterschuhe, 260 Pullover, 1000 T-Shirt und 

500 Hemden sehr willkommen. Zu erwähnen  ist auch die neue, von unserem Verein 

vermittelte Industriewaschmaschine für das Gefängnisspital.  

Alles in Allem: ein wunderbarer Einsatz von vielen engagierten Menschen und grosszügigen 

Spenderinnen und Spender. 
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Mittagstisch (Projektleiterin Nadiia Maurer) 

Zurzeit betreut der Mittagstisch 30 Kinder zwischen 7 und 17 Jahren. Sie kommen 

regelmässig zu den Malzeiten und den verschiedenen meist musikalischen Anlässen. Sieben 

Frauen unter der Leitung von der Ärztin Nadiia Koma arbeiten unentgeltlich, kochen, helfen 

bei den Schulaufgaben und fördern sie auch musikalisch. Mit Pater Sebastian, Priester der 

griechisch-katholischen Kirche, wird eng zusammen gearbeitet, doch auch Kinder aus 

anderen Religionen sind dabei und werden nicht ausgegrenzt. Eine gute Atmosphäre ist 

ihnen allen wichtig und so werden Konflikte angeschaut und miteinander ausgetragen.  

Ein Höhepunkt ist für sie alle das Sommerlager in den Karpaten und sie sind sehr dankbar, 

dass dieses jeweils von Bär und Leu finanziert wird. 

Wichtig ist auch die regelmässige Milchspende die sie über Bär und Leu erhalten. Sie 

schätzen sehr den von uns gespendeten Kleinbus. Ohne ihn wäre der Betrieb des 

Mittagstisches nicht gewährleistet. Die Übernahme der nötigen Wartung und Reparaturen ist 

für sie eine grosse Entlastung. 

In nächster Zeit müssen einige Renovationen in der Wohnung ausgeführt werden. Nadiia 

Koma lässt sich von Fachleuten beraten und wird mit uns betr. den dafür anfallenden Kosten 

in Kontakt sein.  

Der Mittagstisch ist ein sehr wertvolles Projekt das den Kindern ermöglicht, in dieser 

schwierigen Zeit Fuss zu fassen.Gerade jetzt wo nach wie vor Krieg herrscht, viele Väter aus 

Lemberg an der Front sterben, brauchen die Kinder Halt und eine Perspektive wie das 

Sommerlager oder dieser Ort an der Wärme. 

Die Leiterin Nadiia Koma schätzt unser Einsatz sehr und ist dankbar für den regelmässigen 

telefonischen Kontakt. 

Bildungsprojekte (Projektleiter Ralph Maurer) 

Das Bildungsprojekt ist durch Ralph Maurer initiiert und seit dem Jahr 2015 gehört es zu  Bär 

und Leu. Wir sind alle von der Notwendigkeit dieses Projektes begeistert und Ralph für sein 

aktives Wirken sehr dankbar. Der Bericht über diese neue Tätigkeit möchte ich durch einen 

Brief von seiner Familienreise und grossem Engagement in verschiedenen  Orten 

wiedergeben:  

Liebe Freundinnen und Freunde, heute durfte ich 76 PC Laptops auf 4 Schulen in der 

Ukraine verteilen:Gymnasium Mykolayiv – Sportschule Mykolayiv-Dorfschule Vesnajane und 

Dorfschule Kimovka. Viktor Zaychuk hat das Material mit seiner Frau von Lemberg nach 

Mykolaiv gebracht und rasch verteilt. Alles klappte hervorragend und trotz Schulferien 

wurden wir von vielen Kindern empfangen. Alle haben mitgearbeitet und PC’s aufgestellt. Es 

war super! In den nächsten Tagen bauen wir aus einem alten Museumsraum ein 

Klassenzimmer in Sebino, einer kleinen Dorfschule die bereits genügend Material von Bär 

und Leu erhalten hat. Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Natalia Babchuk hat alles 

Minutiös vorbereitet. Um euch einen Einblick zu gewähren, habe ich einige Bilder 

bereitgestellt:https://www.flickr.com/photos/ralphmaurer/albums/72157666701360131  

Liebe Grüsse Ralph mit Nadiia und Charline. 
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Ist das nicht wunderbar!? Auch den vielen Spendern für all das elektronische Material sei 

ganz herzlich gedankt. 

„Wir geben den Traum nicht auf“ (Projektleiterin Dorothea Loosli) 

Wie fühlt es sich an, in diesem jungen Staat Ukraine zu leben, der nach seiner Identität 

sucht? Anfangs Juli machten wir uns mit unserem vollbepackten Auto auf den Weg in die 

Ukraine. Wir wollten durch die längere Reisezeit vertieften Einblick in die Situation der 

Projektarbeit erlangen und gleichzeitig die Westukraine als Feriendestination entdecken. Ja, 

und Beat, mein Ehemann und ich wollten erleben, wie es ist, wenn junge Leute davon 

träumen, in einer Demokratie zu leben, wo verschiedene, selbstbestimmte Lebensentwürfe 

Platz haben – dafür gingen sie auf den Maidan. Der Traum droht nun zum Alptraum zu 

verkommen. Wir lernten eine Ukraine kennen, die erneut Spielball der Grossmächte wurde, 

was die Menschen mit Wut erfüllt, anderseits erlebten wir auch fröhliche Gelassenheit, sie 

geben ihren Traum nicht auf: „Wir arbeiten im kleinen für unsere Zukunft. Wir haben keine 

Angst mehr vor den schlechten Autoritäten und wir kümmern uns umeinander“ – so die 

Aussage eines jungen Mannes. 

 

My Family ist ein gefragter Partner (Projektleiterin Dorothea Loosli) 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich My Family durch seine verlässliche Arbeit zu einem 

kompetenten Partner im sozialen Bereich entwickelt. Die Organisation wird von den örtlichen 

Verwaltungsstellen einbezogen und zu Rate gezogen. Weiter wurde My Family in die 

Betreuung von Flüchtlingsfamilien aus dem Osten des Landes einbezogen. Die 

Grundbedürfnisse decken, einen Schulplatz für die Kinder finden war das eine. Schwieriger 

war es, mit den indoktrinierten Ängsten der Menschen umzugehen. Viele glaubten, dass sie 

in der Westukraine ebenso in Gefahr seien und umgebracht würde. Ein Familienvater 

schilderte es im Haus für Flüchtlingsfamilien so: „Wir glaubten, dass wir zwei Optionen 

haben, im Krieg umkommen oder in der Westukraine umgebracht werden. So kam ich zuerst 

ohne meine Familie, um die Situation auszukundschaften. Was ich erlebte ist schwer 

auszudrücken, wir sind nicht gewohnt, dass man sich in der Nachbarschaft hilf, im Osten 

herrscht Misstrauen. Mit grossem Erstaunen lernte ich, wie es funktioniert, wenn Menschen 

einander unterstützen, denen die nichts haben Suppe und Kleider bringen.“ Der Beitrag von 

B&L war in dieser Aufgabe essentiell, so konnte das genannte baufällige Haus mit dem zur 

Verfügung gestellten Material von den Flüchtlingen selbst wieder hergestellt werden. Die 

grosse Parzelle ermöglicht den Familien weitgehende Selbstversorgung. Mit Secondhand-

Mobiliar aus der Schweiz, platzsparenden Etagenbetten, Kleidern und Gutscheinen für 

Babynahrung und Hygieneartikel konnte B&L die Arbeit weiter unterstützen. All diesen 

Familien ist es ein grosses Anliegen, dass ihr Dank in die Schweiz überbracht wird. 

In den Kinderheimen konnten wir erleben, wie die beharrliche Arbeit hin zu einer Öffnung 

Früchte trägt. Heimkinder spielen Unihockey, das ermöglicht ihnen Kontakte nach aussen. 

Im Mannschaftssport zählt Teamgeist, durch das Training sind die Heimkinder stark und ihr 

Können gibt ihnen das verlorene Selbstwertgefühl zurück. Animationsspiele werden auf 

Plätzen und Strassen organisiert und gegen ein kleines Entgelt kann jeder und jede 

mitspielen. So ist zugleich die Finanzierung des Projektes gesichert. Spannend ist zu sehen, 

wie die jungen organisierenden Leute die Medien gewieft nutzen. So berichtet das 

Fernsehen regelmässig über die Anlässe und zugleich auch über die Situation der 

Waisenkinder. In Zusammenarbeit mit dem Verein Floorball4all kann B&L immer wieder 

benötigtes Material nachliefern. 
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Im Bereich Informatikausbildung mit CISCO-Zertifikat war eine grosse Resignation zu 

spüren. Die freiwillig arbeitenden jungen Männer, die sich als Ausbildner betätigten sind 

praktisch „verschwunden“. Viele mussten einrücken und die, die sich dem Krieg verweigern, 

rotieren entweder innerhalb des Landes, so dass sie ihr Aufgebot nicht entgegen nehmen 

können und wieder andere setzten sich ins Ausland (Polen) ab. Aufgrund dieser Situation 

musste beispielsweise der Kurs im Heim Medynya sistiert werden. Neue Leute - 

insbesondere Frauen werden gesucht. Diese müssen aber vorerst selbst die Ausbildung 

absolvieren und von CISCO als Ausbildende anerkannt werden. 

   

Es wird mit viel Herzblut 
gespielt 

Beim Singen konnte festgestellt werden, dass es viel 
gemeinsames Liedgut gibt 

„Köcherlen und spielen“ mit 
der Vizepräsidentin Mila von 

My Family 

 

Gefängnisspital (Projektleiterin Dorothea Loosli) 

Stolz wurde uns die inzwischen in Betrieb genommene Industriewaschmaschine vorgeführt. 

Über der Maschine prangt ein in Holz eingerahmtes Schild mit der Aufschrift, dass es sich 

um eine Spende von B&L handelt. Dazu konnte in diesem Jahr auch der gegraute und 

schimmelverseuchte Trocknungsraum renoviert werden. Dies war ein wichtiger Schritt zur 

Einschränkung von Gesundheitsrisiken, wenn man bedenkt, dass die gesamte Spitalwäsche 

in diesem Raum getrocknet wird. Im Gefängnisspital wird immer wieder Verbrauchsmaterial 

benötigt und dank den guten Beziehungen zu verschiedensten Unternehmen gelingt es B&L 

auch, ganz spezifisch benötigte Instrumente zu besorgen, wie beispielsweise eine 

Augenspaltlampe. Diese Unterstützung ist für das Betreuungsteam der schwerkranken 

Menschen unerlässlich, könnten sie doch sonst ihrer Aufgabe gar nicht nachkommen. 

 

Zusammenarbeit der Kirchen  (Projektleiter Albert Rieger) 

In der Krise in der Ukraine seit Ende November 2013 (Majdan-Revolution) setzen die 

Konfliktparteien nicht nur politische, militärische und wirtschaftliche Mittel ein, um ihre 

Positionen zu behaupten. Eine nicht geringe Rolle spielt auch die religiöse Komponente, 

besonders als ideologisches Mittel für Propagandazwecke. Die Politiker greifen immer 

wieder zu religiösen Parolen, um die eigene Politik zu rechtfertigen. Demgegenüber 

bemühen sich die Kirchen im Konflikt darum, eigene Positionen klarzulegen, die 

ökumenische Zusammenarbeit zu stärken und eine vermittelnde und friedensstiftende Rolle 

einzunehmen. 

Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche ist unser wichtigster kirchlicher Partner für 

die verschiedenen sozialen und diakonischen Projekte von Bär & Leu. Sie ist auch ein 
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wichtiger Akteur in der ukrainischen Zivilgesellschaft und engagiert sich für den materiellen 

und moralischen Neuaufbau des Landes. Vorbildhaft ist die Rolle der kirchlichen Universität, 

in der neben theologischen Fächern auch ukrainische Sprache, Business, Journalistik und 

Psychologie angeboten werden. Im Austausch mit Theologischen Fakultäten in der Schweiz 

sind durch die Vermittlung von Bär & Leu für das kommende Jahr eine Zusammenarbeit zum 

Reformationsjubiläum geplant, sowie der Einsatz eines Gastdozenten für theologische 

Kompaktseminare. 

Die Reformierte Kirche in der Region Rivne engagiert sich in eindrücklicher Weise für das 

physische und spirituelle Wohl der notleidenden Bevölkerung. Die krisenhafte Lage hat  sich 

in der Region zusätzlich verschärft durch den Konflikt in der Ostukraine und mit dem Zuzug 

vieler interner Flüchtlinge und Vertriebener. Eindrücklich ist insbesondere das diakonische 

und seelsorgerliche Engagement von Pfr. Viktor Zaychuk und seiner Gemeinde. Für Bär & 

Leu leistet er grosse Dienste beim Hilfsgütertransport in die Ukraine  und mit seiner Arbeit 

sind wir auch über den Partnerverein „Ukraine direkt“ verbunden. Der reformierte Theologe 

Vitaly Korsunsky betreibt mit einem interdisziplinären Team seit einigen Jahren das 

Rehabilitationszentrum „The Right Way“ in Bronniky bei Rivne.  Neben der Arbeit mit 

Drogen- und Alkoholabhängigen wird das Zentrum zur Zeit mit dem Aufbau einer 

Entzugsklinik (Detox Clinic) erweitert, wofür Bär & Leu einige Unterstützungsbeiträge 

gesprochen hat.  Daneben begleitet das Rehabilitationsteam kontinuierlich zahlreiche 

behinderte Kinder (Down Syndrom) in der Region. Der soziale und diakonische Einsatz 

unserer beiden Partnerkirchen bildet einen wesentlichen Beitrag bei der Heilung der 

vielfachen Traumata in der heutigen ukrainischen Gesellschaft. Nach unseren Möglichkeiten 

sollten wir sie dabei auch in Zukunft tatkräftig unterstützen. 

Schlusswort 

Nach 8 Jahren Vorstandsmitglied im Verein „Bär und Leu“,, davon 5 Jahre als Präsidentin, ist 

dies mein letzter Jahresbericht, mein Schlusswort. Ich möchte diese Zeit mit grossem Dank 

an alle mitbeteiligten Menschen unseres Vereins schliessen. Im Vorstand erlebte ich 

aufbauende Zusammenarbeit, Konflikte, die selten waren, wurden angegangen und gelöst. 

Die regelmässigen Standortbestimmungen unter fachlicher Führung waren mir wichtig, ist es 

doch eine Notwendigkeit, unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren. Auf meinen Reisen zu 

unseren Verantwortlichen in der Ukraine, vorwiegend in Lemberg, erlebte ich grosse 

Gastfreundschaft aber auch Dankbarkeit für die Unterstützung die sie durch „Bär und Leu“ 

erfahren. Diese Zeit hat mir viel geschenkt, und die damit verbundene Arbeit längstens 

ausgeglichen. 

Danke möchte ich Ihnen allen im Namen des Vorstandes für die Unterstützung unserer 

Projekte die nach wie vor für die Menschen in der Ukraine lebensnotwendig sind. 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Freude und Interesse im Mitwirken in unserem Verein 

„Bär und Leu“. 

Es sind Begegnungen mit Menschen die das Leben lebenswert machen 
Guy den Montpassent, französischer Schriftsteller 1850 – 1893 

 

Die Präsidentin Ursula Merz-Eggen                       

Ennetbaden im Mai 2016 


