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APRILREISE 2017 VON BÄR UND LEU 2.-12.4.2017 

 
Teilnehmer : Markus Liniger, Pia und Urs Bischler, Ralph und Nadia 
                        Maurer mit Charlene, Anni und Reinhard Heynen 
 

- Was geschieht mit den Hilfsgütern und  
            Geldspenden von B+L in der Ukraine wirklich ? 

- Die Situation vor Ort, die glücklichen Empfänger 

 
 

Damit wir möglichst viele Orte besuchen konnten, haben wir uns in 2 Gruppen aufgeteilt. 
Gruppe 1 reiste zuerst nach Lemberg und Drohobych, dann ging es zusammen mit der 
Gruppe 2 weiter nach Odessa und Mykolaev. 
 
Was geschieht mit den Hilfsgütern und Geldspenden in der Ukraine wirklich? Diese Frage 
wollte unser Logistiker Markus Liniger beantwortet haben. Es war seine Hauptmotivation 
um auf die lange Reise nach Lemberg im Westen und Mykolaev im Süden der Ukraine 
mitzukommen. 
Schon unzählige Grosstransporte hat er organisiert und deshalb mit seinem Logistikpartner 
Ihor Matuschewskyi in Lemberg telefoniert, gemailt und Transport- sowie Zollisten verfasst. 
Gesehen hat er diesen Ihor aber noch nie.  

Erste Erfahrung :  Ihor Matuschewskyi ist nicht nur unser gewissenhafter und ehrlicher 
Transport-Koordinator in Lemberg, sondern auch ein grossartiger Mensch mit Ausstrahlung. 
So sympathisch habe ich ihn mir nicht vorgestellt, bemerkte Markus nach der ersten 
Begegnung. Und zudem : der hat wirklich langjährige Erfahrung und Übersicht im Hilfsgüter-
Geschäft in der Ukraine. 
Zweite Erfahrung :  Die Verteilung der Hilfsgüter in der Ukraine bedingt einen riesigen 
Aufwand und eine enorme Administration. B+L schickt ja mehrmals im Jahr einen 
Grosscamion (10 bis 15 Tonnen) mit Computern, Betten, Möbel, Milchpulver, Wäsche, 
Kleider und verschiedene medizinische Geräte nach Lemberg. Alles muss einzeln von Hand 
ausgeladen und in die verschiedenen Lager verteilt werden. Diese werden  zunächst als 
„Zollfreilager“ verplombt bis die riesige Administration mit den Zollpapieren beim 
Ministerium und den Empfängern der Güter geregelt ist. Wir besichtigen die Lager, wo 

 

      Ihor Mtuschewskyi und Markus Liniger begegnen sich      Markus Liniger im Gespräch mit Fachschullehrern in Lviv 
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Betten, Geräte und Wäsche gestapelt und Cartonschachteln hoch aufgetürmt bereit liegen 
um dann in mühseliger Kleinarbeit an die unzähligen Empfänger weiterverteilt zu werden. 
Ihor erhält übrigens  auch von anderen Hilfsorganisationen Güter zum Verteilen. 

 
Dritte Erfahrung : Fast endlos sind die Empfängerorte, wo all die B+L Güter täglich im 
Einsatz stehen. Nur einen kleinen Teil davon können wir besuchen, z.B. die Fachschule für 
Berufsausbildung, ein Kinderspital, eine internmedizinische Klinik, das Familienzentrum St. 
Wolodymyr Fond, das Lviver Gefängnis und später auch 5 Schulen in Mykolaev. Überall 
finden wir Computer, Betten, Berufskleider, Tische, Stühle, Bettwäsche etc. von B+L. Überall 
sind dies begehrte und geschätzte Waren mit denen unsere Partner arbeiten. Überall 
begegnen wir Menschen, die uns ihre grosse Dankbarkeit zeigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Warenlager in Lemberg voll        ein Teil des Lagers ist verteilt     Viel Handarbeit muss geleistet werden 

          die Armee-Betten sind überall begehrt      Computer und Drucker in der Gefängnisadministration 

      Isolette vom Inselspital in der Kinderklinik Lviv  Spitalbetten, Matratzen und Wolldecken in Lviver Klinik 
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Vierte Erfahrung : Die von B+L finanzierten, respektive  mitfinanzierten Renovationen vor 
allem Im Gefängnisspital Lviv, aber auch in den Mykolaever Schulen, werden uns mit Stolz 
gezeigt. Immer wieder wird betont, dass der B+L Beitrag oft wie eine Anstossfinanzierung 
wirke und  weitere Renovationen von  staatlicher Seite ausgelöst hat. Im Lviver Gefängnis 
konnten wir übrigens die laufende Renovationen der Küche mitverfolgen, an welcher B+L 
finanziell mitbeteiligt ist. Auch die schimmligen Wände beim Mittagstisch sind seit unserem 
letzten Besuch renoviert worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fünfte Erfahrung : Das EDV Netzwerk im Tuberkulosespital Drohobych, welches vor 3 
Jahren durch  Ralph Maurer mit seinen Lernenden und Kollegen der gibb geplant und dann 
vor Ort installiert worden ist, durfte auf unserer „Inspektionsreise“ natürlich nicht 
ausgelassen werden. Begeistert und voller Stolz haben uns Ärzte, Krankenschwestern und 
Büropersonal diese technische Errungenschaft gezeigt und uns versichert  >> es funktioniert 
bestens, nun schon 3 Jahre lang. 
Sechste Erfahrung : Die Bildungsprojekte im Oblast Mykolaev, unsere jüngsten Projekte, 
stehen in voller Blüte. 5 Schulen haben wir dort besucht, vier davon auf dem Lande, mitten 
in riesigen Feldern, wo Getreide, Raps und Sonnenblumen angepflanzt werden. Schulen 
bilden dort oft das kulturelle und soziale Zentrum der Dörfer, gemeinsam werden Anlässe 
gefeiert, Eltern helfen freiwillig mit bei Renovationsarbeiten in den Schulen. Die 
Schulleiterinnen (durchwegs weiblich) sind sehr besorgt um all ihre „Kücken“ und setzen sich 
dafür ein, dass die Kinder Freude am Lernen haben. Überall sind wir mit grosser Herzlichkeit 
empfangen worden, wir mussten alle B+L Computer, all die technischen Installationen, die 
Vernetzungen, die neuen Fenster, Böden und Pulte bewundern, welche die Ausbildung der 
Kinder grundlegend verändert haben.  

 Neues Konferenzzimmer in Sebino inkl neuem Boden   neue Isolierfenster in Sebino neue Computer-Pulte in Sebino 

    Küchenrenovation Im Lviver Gefängnis               alter Kochherd Kochkessel  Jahrg. 1973 
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In der Sebino Schule war auch der Bürgermeister des Dorfes anwesend. Er hat uns von den 
einschneidenden Reformen der Gemeindestrukturen und Schulfusionen berichtet. Vor 
allem hat die Dezentralisierung in der Ukraine dazu geführt, dass die Gemeinden nun mehr 
Verantwortung übernehmen müssen und bei der Finanzierung von kommunalen Projekten 
selber entscheiden. Die Entscheide werden demokratisch gefällt, die Zivilgesellschaft ist also 
gefordert. Bravo!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gymnasium hatten wir auch Gelegenheit mit den Maturandinnen und Maturanden zu 
diskutieren und spürten wie hungrig sie nach Kommunikation mit dem Ausland sind. Sie 
wollten wissen, wie unsere Schulen und die Berufsperspektiven für die Schulabgänger in der 
Schweiz sind. Ihre Englisch- und auch Deutsch- Kenntnisse sind beachtenswert. 
Zwischendurch wurden wir im Basteln von Oster-Glücksbringern instruiert, kleine Puppen, 
welche echt ukrainisch wirken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und hier der abschliessende Reisekommentar Markus Liniger >>>>>>>>  
  

Ich bekam einen ausgezeichneten Einblick in Eure Arbeit und die 
Seriosität, mit welcher Ihr vorgeht - ich kann von ganzem Herzen bei 

unseren Spendern für Euch werben! 

 
Das Reiseteam   hat 10 reich erfüllte Tage erlebt. Neben den B+L „Geschäften“ haben wir 
Odessa, die Stadt am schwarzen Meer mit seinen Katakomben und seiner Oper durchstreift. 
Wir hatten viele gute Gespräche und sind uns gegenseitig näher gekommen, auch mit Anni 
und Reinhard Heynen, welche erstmals in der Ukraine weilten.  Die Bande zu unseren 
ukrainischen Partnern und Freunden sind gestärkt worden. Wir haben hautnah erfahren, wie 
ein Volk, das seit 3 Jahren im Krieg steht und  vom Schicksal wahrhaftig nicht verwöhnt ist, 
an seine Zukunft glaubt und für eine bessere Zukunft kämpft. Wir wünschen ihm Geduld und 
Erfolg auf diesem Weg und sind motiviert unsere Zusammenarbeit und Hilfe fortzusetzen. 
Dabei sind wir ja nicht nur Gebende, sondern ebenso sehr Empfangende. 

          4.Klasse Nechayne         Pulte und PC Vesnayane Markus instruiert ein Programm 

Diskussion mit den Maturanden/innen       Basteln mit den Maturandinnen Maurers und Heynens im Gymnasium 
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