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            Die Maireise 2015 von Bär & Leu 

 

- Ambivalenz prägt den Alltag in Lemberg 

- Was hat sich verändert ? 

- Wiedersehen mit unseren Partnern  

- Lebendige Privatschule in Lembergs Altstadt 

            
                                       Teilnehmer : Ursula Merz, Ulrike Huggler, Urs Bischler 

 
1. Ambivalenz prägt den Alltag 

Bangen und Hoffen  - Angst  gepaart mit Zuversicht >> diese Ambivalenz prägt momentan die 
Seelen der Ukrainer in Lemberg. Ohne Illusionen blicken die Menschen in Ihre Zukunft. Ob 

morgen auch hier Krieg ist, ob die Ambivalenz noch lange dauert  oder ob sich das Blatt zum 

Besseren wenden wird?  Achselzucken ist die  Antwort, vielleicht steht ja die russische Armee 

schon nächste Woche in unserer Stadt? 

Die Wunden des Krieges, die Opfer der  Maidan-Revolutin  sind allgegenwärtig, fast jeder 

hat einen Verwandten oder Freund, der gefallen, verschollen oder verstümmelt worden ist. 

In einem sind sich aber alle einige >> wir  sind Ukrainer, wir wollen unser Land behalten, 

selber bestimmen und nicht unter das Joch der russischen Mentalität fallen, wir werden uns 

wehren. Die Menschen hoffen auf die Verwirklichung eines Rechtsstaates, welcher die 

Maidan Revolution gefordert hat. Und sie hoffen auf Verbündete in Europa auch wenn sie 
wissen, dass sie in Vielem alleine gelassen sind. 

Dass die erwünschten Veränderungen nicht ohne Widerstand zu erreichen sind zeigt sich auf 

Schritt und Tritt. Besitzstandwahrung, Festhalten an alten Privilegien, Dominanz der alten 

sowjetischen Hierarchie und das Krebsgeschwür der Korruption scheinen zuweilen 

unüberwindbar. 

 

2. Veränderungen in der Stadt 

So viele Menschen, wie auf dieser Reise haben, wir in Lemberg noch nie gesehen, vor allem 

Junge, Familien mit Kindern, Touristen, die Stadt lebt, Marktstände säumen  die Svobody 

Avenue,  Männer wetteifern in Kartenspielen, es herrscht buntes Treiben, schliesslich ist 1. 
Mai und gleichzeitig Jahrestag der Stadtgründung von Lemberg.  

 

 

 

 

Trotz der ökonomischen Krise ist das Angebot an Waren und Markenartikeln in den vielen 

Geschäften und Einkaufszentren grösser als zuvor, die Regale sind voll. Wer kann sich all dies 

leisten fragen wir uns immer wieder?  Ökonomisch steht das Land doch stets am Abgrund, 

 

           die Svobodan Ave ist voll von Menschen                 Männer ereifern sich beim Kartenspiel 
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die Preise  von Öl und Gas sind enorm gestiegen, die Hrivna ist um das Dreifache schwächer 

geworden, die Löhne jedoch unverändert.  

 
Daneben ist aber das Militär sehr präsent, unzählige junge Soldaten stehen vor öffentlichen 

Gebäuden, sie waren vor einem Jahr noch nicht da.  

Dass Autofahrer spontan anhalten, damit Fussgänger die Strasse überqueren können, ist neu. 

Auch die Mentalität der Polizei hat sich signifikant verändert. Die Ordnungshüter sind 

freundlich und  offen. Wir haben ihre Hilfsbereitschaft hautnah erlebt, als wir einen 

Polizeirapport benötigten, nachdem uns ein Rucksack mit Reisepass gestohlen worden ist. 

 

3. Wiedersehen mit unseren Partnern 

Hauptziel unserer Reise war das Wiedersehen mit unseren Partnern. Wir wollten sehen und 

spüren wie es ihnen geht, was sie denken, wie unsere Projekte laufen. Glücklicherweise 
haben wir alle wohlauf gefunden und konnten in Ruhe mit ihnen austauschen. 

 

Wie üblich waren wir im Familienzentrum St. Wolodymyr Fond bestens untergebracht. Über 

600 Kinder werden hier im Moment in 

verschiedensten Aktivitäten gefördert, sei es 

in Musik, Tanz, Computerbenützung, 

Handwerk, Gymnastik. Ein z’Vieri mit DEZA 

Milch gehört jeweils zum Besuch des 

Zentrums. Ihor Matuschewskyi, der Leiter des 

Zentrums,  war unser Hauptkoordinator. Wir 
haben erneut gestaunt, wie unerschütterlich 

sein Glaube und sein soziales Engagement ist. 

Er managt die Einfuhr und v.a. auch die 

Verteilung der vielen Hilfsgüter von B&L und 

von vielen anderen Hilfswerken in Europa. Der 

diesbezügliche administrative Aufwand für 

Ministerien und Amtsstellen  ist unerhört. Er erledigt diesen Balanceakt  seit Jahren 

erfolgreich, nicht zuletzt weil er unbestechlich ist. 

 
Im Vorort Dublyani besuchten wir Familie Yarosh, eine Grossfamilie mit 2 eigenen und 11 

Pflegekindern. Die Idee der NGO My Family, deren Präsidentin Natalya Yarosh selbst ist, wird 

in dieser Familie verwirklicht. Waisen oder Kinder, deren Eltern die Erziehung und Betreuung 

nicht übernehmen können, sollen nicht in Waisenhäusern, sondern in einer echten Familie 

aufwachsen können. Hier erhalten sie die soziale Verankerung, welche sie befähigen später 

ihr Leben selbständig meistern zu können. 

 

 

My Family setzt sich mit vielen Seminarien, Kursen und Sommercamps für die Förderung der 

Pflegefamilien und Pflegekinder ein.  B&L unterstützt dieses Sozialprojekt seit einiger Zeit, im 

           St. Wolodymyr Fond mit neuer Fassade 

     viele Kinder leben zusammen  in einem Raum            Mutter Yarosh li inmitten ihrer Grossfamilie 



3 

 

Moment v.a. auch, weil My Family seit dem Krieg im Donbass unzählige Flüchtlingsfamilien 

betreut und ihnen Unterkunft gewährt. 

 
Unser ältestes Projekt, der Mittagstisch für bedürftige Kinder, lebt nach wie vor 

ausschliesslich von der finanziellen Unterstützung durch B&L . Das Wiedersehen mit den 

Betreuerinnen und den Kindern ist stets ein Highlight, so auch diesmal. Die Liebe zu den 

Kindern und der uneigennützige  Einsatz der Mariengemeinschaft-Frauen für ihre 30 

Kostgänger ist bewundernswert.  

 

 

Die Kinder haben uns sogar ein deutsches Lied gesungen und wie immer herrlich musiziert, 

z.T. auf hohem Niveau. Diesmal war auch eine kleine Cellistin dabei. Alle freuen sich auf das 

kommende Sommerlager in den Karpaten. 
 

Halya Kyrchiv, die Leiterin des Autismus Zentrums, steht mit ihrem autistischen Sohn vor 

schwierigen Zeiten. Der inzwischen zu einem starken Mann gewachsene schwer behinderte 

Junge sollte eine Beschäftigung finden. Behinderten Werkstätten für solche Behinderungen 

existieren in der Ukraine nicht, denn nach wie vor  gilt die Diagnose Autismus in diesem Land 

lediglich für das Kindesalter. Wir haben versucht Beziehungen zu möglichen Helfern in 

Lemberg aufzubauen.  

 

Von General Dzuyts, dem  Chef der Lviver Gefängnisse, wurden wir wie immer freundlich 
empfangen. Er ist sehr dankbar für die vielseitigen Hilfeleistungen, welche B&L zu Gunsten 

des Gefängnisspitals erbracht haben, v.a. freut er sich auf die neue B&L Industrie-

Waschmaschine, welche bereits auf dem Weg nach Lemberg ist. Erstaunt haben wir 

erfahren, dass die Zahl der Gefangenen deutlich abgenommen hat, einerseits weil v.a. viele 

Jugendliche nicht mehr mit Gefängnis bestraft werden, wahrscheinlich auch wegen einer z.Z. 

verminderten Kriminalität. Beim Besuch des Gefängnisspitals konnten wir die neu 

renovierten Sanitäranlagen und auch ein renoviertes Krankenzimmer besichtigen. Für die 

Waschmaschine ist ein Waschraum  neu installiert worden. Es besteht  allerdings noch viel 

Renovationsbedarf, in erster Linie eine Dachsanierung und ein Wäsche Trocknungsraum.  

 
 

 

     die Kinder singen >  hab oft im Kreise der Lieben            die kleine Cellistin spielt erstaunlich rein 

   Duschenraum und sanitäre Anlagen sind renoviert        Das Spitaldach bedarf dringender Reparaturen 
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Im Tuberkulosezentrum Sychiv  konnte Dr. Rak von einer rapiden Entwicklung im Bereich TB 

Management berichten. Die neue Strategie sieht kürzere Hospitalisationszeiten vor, sodass 

diverse kleinere TB Spitäler geschlossen werden. Die in unserem Projekt „Stop TB Lviv“ 
anvisierte Strategieänderung wird nun endlich unter dem Druck des Global Fund Geldes auf 

nationaler Ebene gefordert.  V.a. die ambulante Nachbetreuung durch Rotkreuzschwestern 

sei nun „Standard“ geworden. Unser Vorschlag, nächstes Jahr eine TB Abschlusskonferenz 

mit Evaluation unseres TB Projektes durchzuführen wird sehr positiv aufgenommen und die 

Kooperation wird zugesichert. 

 

Die Begegnung mit Prof. Oleh Turiy, unserem Partner an der katholischen Universität hat 

uns erneut erstaunt. Eine intensivere Zusammenarbeit soll in Zukunft unbedingt angestrebt 

werden. Diese private Universität lehrt und forscht nicht nur Theologie, sondern auch 

Psychologie, Business, Journalistik, Sprachen, Kunst und Entwicklungszusammenarbeit. 
Neben dem Fachlichen ist hier v.a. der geistige und geistliche Hintergrund wichtig, Offenheit 

und Respekt gegenüber anderen, Freude am Neuen,  Einbezug von allen Lebenszweigen. Die 

Universität sucht das Gespräch mit allen auch mit Russland und mit der Ostukraine. Diverse 

Projekte mit Bern werden besprochen. 

 

4. Die Schule der Heiligen Sofia 

Es ist Aufgabe von B&L  Institutionen zu besuchen, welche von der DEZA Milchpulver als 

Hilfsnahrung erhalten. Die private Schule der Heiligen Sofia, mitten in der Altstadt von 

Lemberg, ist seit mehreren Jahren eine der dankbaren  Empfängerinnen dieser 

Zusatznahrung. 25 gr Milchpulver pro Person und Tag sind zugeteilt, daraus kann eine Tasse 
Milch, ein Schokoladegetränkt oder Müesli zubereitet werden. 400 Kinder von der 1.-4. 

Klasse werden in dieser Tagesschule von 9h bis 18h betreut und verköstigt. Die Kinder haben 

uns einen frohen, offenen und sehr lebendigen Eindruck hinterlassen, ihre Klassenzimmer 

waren lebendig eingerichtet, die Küche sehr sauber und die Köchin strahlte eine 

ausgesprochen fürsorgliche und kompetente Beflissenheit aus. Das Schulziel „Offenheit“ 

scheint sich offensichtlich durchgesetzt zu haben. Für die weitere schulische Bildung erhalten 

diese Kinder zweifellos eine solide Grundlage.  

 

 
 

Wir drei Lemberg Reisende hatten eine reiche Zeit, hatten gute und intensive Gespräche mit 

unseren Partnern,  in einem Land voller Unsicherheit wo aber alles versucht wird um 

vorwärts zu kommen. Wir haben gesehen, dass B&L auf Kurs ist.  

 

 

 
 

 

Schule der Heiligen Sofia ehemals ein Benediktiner Kloster            2 fröhliche Kinder bei der z'Nüni Pause 
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