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Bericht der B&L Lembergreise Januar 2012   
 

- Unsere Partner vom Strafvollzug Lviv überbieten 

ihr Engagement bei der Zusammenarbeit ! 

- Andere B&L Projekte erfordern von uns Geduld 

und Durchsetzungsvermögen  ! 
 
Reisen 
Mitten im Winter in die Ukraine zu reisen birgt besondere Risiken in sich. Wir haben sie hautnah 
erlebt: Wegen Schneefall und vereisten Pisten konnte der Lufthansa-Flug von München in Lemberg 
nicht landen und musste nach einigen frustranen Warteschlaufen wieder zurückfliegen, seine 
Passagiere waren gezwungen denselben Flug anderntags nochmals zu besteigen. Auch der Flug von 
Kiew nach Lviv fand nicht statt, die Reisenden mussten den Nachtzug benützen. 
B&L hat sich für diese Reise in 2 Gruppen aufgeteilt. Die TB Gruppe (J.P=. Zellweger, U. Bischler) 
hat während der ersten 3 Tage am Stop TB Lviv Projekt gearbeitet, die Chernighiv Gruppe (D. Loosli, 
S. v. Ballmoos, B. Schnyder, T. Zarudna) ist von Kiew aus per Auto nach Chernigiv gefahren und hat 
dort das Frauengefängnis und das im Aufbau stehende Rehabilitationszentrum für strafentlassene 
Frauen besucht. Gemeinsam waren wir anschliessend in Lemberg Gäste des 
Untersuchungsgefängnisses und haben am Projekt Rehabilitationszentrum Brody gearbeitet. 
 
TB Projekt 

Stop TB Lviv musste zunächst herbe Rückschläge einstecken. Zwar erwartete uns eine fröhliche, 
frisch verheiratete Martha, die Koordinatorin unserer Bacdot Studie, zusammen mit ihrem Vater. Wir 
mussten aber erfahren, dass sowohl die Laborreagenzien für Kultur und Sensibilitätstests der TB 
Bakterien als auch wichtige TB Antibiotika (v.a. Rifampicin) seit länger ohne Nachschub sind. Unsere 
Bacdot Studie ist auf beides unbedingt angewiesen und drohte daher zu scheitern. Wir suchten sofort 
Kontakt mit der Lieferfirma der Reagenzien (Becton & Dickinson) und mit der WHO um eventuell 
kurzfristig Nachschub zu erhalten. Und da geschieht plötzlich das Wunder : Ein Tag vor unserer 
Abreise treffen völlig unerwartet sowohl Laborreagenzien als auch Antibiotika in Lemberg ein, genug 
für eine längere Perjode : unsere Bacdot Studie war gerettet! 
Wir konnten Fall um Fall mit unseren Partnern durchbesprechen und bereinigten auch die 
Zusammenarbeit mit den Rotkreuzschwestern, welche neu als Partner in die ambulante Behandlung 
der TB Patienten einbezogen worden sind. Weil nicht nur unsere Bacdot Studie, sondern auch eine 
Global Fund Studie denselben Einbezug der Rotkreuzschwestern eingeführt hat, kam es bei unseren 
Partnern zu etwas Verwirrung. Wir sind aber enorm glücklich, dass gerade diese Zusammenarbeit mit 
den Rotkreuzschwestern den Durchbruch geschafft hat. Wir haben ihn seit Jahren angestrebt. 
51 der geplanten 100 Fälle sind in unserer Studie bisher aufgenommen worden, 17 davon befinden 
sich in der ambulanten Behandlungsphase. 
Wir besuchten verschiedene Abteilungen im TB Center Sykhiv und konnten grosse Fortschritte bei 
den Renovationsarbeiten feststellen: helle Zimmer, neue Türen, Böden . Fenster und neue 
Sanitäranlagen. 2 Neue MDR Abteilungen (für multi-resistente Fälle) sind beinahe fertiggestellt. Wir 
trafen auf Schritt und Tritt auf Hilfsgüter von B&L, sei es in den Abteilungen oder in der Küche, wo 
die vielen Chromstahlmöbel und Herde aus dem Inselspital besonders geschätzt werden. 
 

Renovation Gefängnisspital Lviv (das Highlight unserer Reise!) 
10'000.- CHF hat B&L von Medics Holding zu Gunsten des Gefängnisspitals Lemberg erhalten. Wir 
haben mit unseren Partnern der Strafvollzugsbehörde vereinbart, dass damit 3 Operationsräume 
renoviert werden, wobei B&L die Baumaterialien, das Departement Lviv die Bauarbeiten finanziert.  
Am 27. Januar 2012 fand zusammen mit uns die offizielle Einweihung der renovierten Räume statt, 
für uns eine totale Überraschung: Mindestens 6 Teams aus Presse und Fernsehen, sämtliche 
Schlüsselpersonen der Strafvollzugsbehörde, des Gesundheitsdepartements, Behördevertreter aus 
Kiew, aus Bezirk und Stadt Lemberg  und natürlich Priester der Kirche , alle sind erschienen um an 
diesem offiziellen Anlass teilzunehmen. Die renovierten Räume erstrahlten sauber und hell, Wände 
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und Böden vollständig erneuert, Fenster, Türen, Heizkörper Lavabos, alles neu. Dazu aber auch neue 
OP Tische, neue OP Lampen, unzählige neue Geräte, Sterilisatoren, Laborgeräte sowie eine neue 
digitale Röntgenanlage: eine Gesamtinvestition von 3 Mio UAH (= ca 350'000.- CHF) ist für die 
Renovation aufgewendet worden. 
Wie kam es zu dieser „Revolution“ im Gefängnisspital? (übrigens ein ehemaliges Frauenkloster der hl. 
Brigitta) Wie haben sich die 10'000.- CHF von B&L um ein zig-Faches vermehrt?  
 
Seit Jahren liefert B&L Hilfsgüter in dieses Spital, seit Jahren spendet B&L eine 
Weihnachtsbescherung für alle Strafgefangenen, 2011 war eine Delegation der Strafvollzugsbehörde 
Lemberg von der kantonalen  Strafvollzugsbehörde nach Bern zu einem Informationsaustausch 
eingeladen. So konnten im Laufe der Jahre Beziehungen aufgebaut werden, welche auf absolutes 
Vertrauen gründen. General Tzuytz, Leiter Strafvollzug Lviv , Teilnehmer des Bern-Besuches, war 
von der Zusammenarbeit so sehr motiviert, dass er in seinem Land alle Hebel in Bewegung setzte, um 
möglichst viel Gelder von den verschiedenen Departementen und Instanzen frei zu machen für die 
dringend notwendige Renovation. Ohne unsere Anstossfinanzierung, so betonte er wiederholt, wäre 
aber all dies nicht möglich gewesen. 
Eine grosse Pressekonferenz und natürlich auch ein Buffet mit Reden und Toasts hat die Eröffnung 
beendet.                                                                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

General Tzuytz mit Gast vor Eröffnung Klerus und Presse im OP Vorraum 

OP Saal mit neuen Tischen und Lampen OP Vorraum mit Sterilisator und Instrumenten 
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RCSA Rehabilitationszentrum Brody 
Viel nüchterner und weniger „glorreich“ gestaltete sich am andern Tag das Rundtischgespräch mit 
Ihor Hnat, dem Leiter des Rehabilitationszentrums RCSA Brody zusammen mit verschiedenen 
mitbetroffenen Institutionen (Dept. Strafvollzug, Kirche, Polizei u. Bürgermeister Brody, NGO aus 
Polen). B&L arbeitet darauf hin, eine breitere Abstützung des Zetrums zu erreichen, in der die 
Verantwortlichkeit auf mehrere Schultern verteilt wird und die andererseits darauf achtet, dass die 
Ziele klar verfolgt werden. Durch dieses Gespräch gelangten wir zur Ansicht, dass unser Hauptbeitrag 
im Moment in der Finanzierung eines Leiters für den Landwirtschaftsbetrieb in Brody sein sollte. 
Diese Person soll eine fachgerechte Landwirtschaft aufbauen und die Ex Strafgefangenen sowohl 
instruieren als auch ihre Arbeit koordinieren und begleiten. Damit sollte mindestens ein Standbein des 
RCSA Brody gesichert werden können. Übrigens konnten wir die von der polnischen NGO 
Euroconcret im Reha Zentrum gelieferte Holzbrikett-Anlage sehen, sie ist startbereit. 
 
                                                                                                                                      (Bericht : Urs Bischler) 
 
Frauengefängnis und Rehabilitationszentrum Chernigiv  (Bericht S. v.Ballmoos / D.Loosli) 
Am Montag , 30.Januar, werden wir 4 Frauen in Kiev von Constantin Panteley, dem zuständigen 
Seelsorger im Bereich Strafvollzug, abgeholt. Ziel ist Chernigiv, 150 km nördlich der Hauptstadt, wo 
wir das Frauengefängnis sowie das zukünftige Wiedereingliederungszentrum für Strafentlassene 
Frauen besuchen wollen. Bei einer winterlichen Morgensonne verlassen wir die schöne Stadt und 
fahren durch verschneite, wenig besiedelte Landschaften auf einer schneebedeckten, geradlinigen 
Schnellstrasse. Während der ca. 3h Fahrt berichtet unser Fahrer Constantin vieles zur Geschichte 
dieser Gegend. Als erstes Gebäude von Chernigiv, dem Hauptort des gleichnamigen Oblastes, erhebt 
sich die imposante Klosterkirche Eletsky, nach dem Vorbild des Höhlenklosters in Kiev erbaut (12.- 
17.Jhd.). 

 
 
 
 
Im Haus von Pater Vitaliy werden wir in einer gemütlichen 
Stube empfangen und mit Tee, Kaffe und einer mit Liebe 
zubereiteten Zwischenverpflegung von den 2 Klosterfrauen, 
Christina und Oxana verwöhnt. Mit Pater Vitaliy geht es 
anschliessend nach Lubiyc , eine ca. 1,5 h Fahrt durch 
ländliche Gegenden, dem sog. Sibirien der UA. Typische 
Strassendörfer mit den hübschen z.T. farbigen einfachen 
Häusern, tief verschneite Gärten und Bäume ziehen an uns 
vorbei. Am Rande des Ortes Lubiyc erreichen wir die 
Liegenschaft, welche sich im Umbau für das zukünftige 
Wiedereingliederungszentrum befindet. Es liegt tief 
verschneit in einer wunderschönen Umgebung, mit 
dazugehörendem Land, geeignet für Selbstversorgung. Das 
Innere des Gebäudes befindet sich  im Rohbau, die bis heute 
ausgeführten Arbeiten sind mit Konzept und Sorgfalt 
gemacht. Professionelle Fachleute arbeiten hier mit Hilfe von 
Freiwilligen der Kirchgemeinde.  
 

 
 
Hier sollen Frauen, welche den Strafvollzug verlassen, den Einstieg in den Alltag wieder finden, in 
dem sie den Tagesablauf in der Freiheit selbständig bestreiten können. Das Haus wird z.Z. gemietet.  
Den Weg zurück zu unserem Auto hat Contantin Panteley in der Zwischenzeit frei geschaufelt und wir 
fahren zurück nach Chernigiv, wo wir nach einem herrlich warmen Essen bei Vitalyi im Gefängnis 
vom Verantwortlichen für soziale Arbeit und dem Leiter des Strafvollzugs Oblast Chernigiv 

Klosterkiche Elesky 
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empfangen werden. Auch hier wird unser Eindruck bestärkt, dass die Zusammenarbeit von Kirche und 
Staat gut funktioniert. Das Projekt Wiedereingliederungszentrum erachten wir als unterstützenswert. 
 

 
 
 
Am nächsten Tag besuchen wir das Frauengefängnis in Chernigiv. Der Eindruck des Gefängnisses 
ist äusserst positiv. Wir betreten zwar eine abgeschlossene aber gut funktionierende Welt. Die Frauen 
wirken trotz ihres Eingeschlossenseins aufgeräumt, ihre Möglichkeiten nutzend. So können sie eine 
staatlich anerkannte Coiffeurlehre absolvieren, aus deren Abschlusspapier nicht zu entnehmen ist, wo 
die Ausbildung abgeschlossen wurde. Beeindruckend ist die grosse Näherei, in der hochprofessionelle 
Ware hergestellt wird und deren Arbeitsplätze sich nicht von der Fabrik ausserhalb unterscheiden. Der 
Verdienst der Frauen wird auf ein Sperrkonto zurückgelegt so dass sie bei ihrem Austritt auf ein 
gewisses Guthaben zurückgreifen können. Die Gebäude sind in gutem Zustand, sauber und 
zweckmässig. Das von der DEZA erstellte Kinderhaus erlaubt es den Frauen während der Stillzeit 
gemeinsam mit ihren Kindern zu wohnen, anschliessend können sie bis zum dritten Altersjahr 
ausserhalb der Arbeitszeit weiterhin für ihre Kinder sorgen. Danach werden die „Gefängniskinder“ 
entweder von Familienangehörigen oder durch ein Kinderheim weiter betreut, was für die Mütter ein 
schwerwiegender Schnitt bedeutet. 
Im Gespräch mit dem Direktor wird deutlich, wie schwierig sich die Entlassung für die Frauen 
gestaltet. Oft von der Familie verstossen, versprechen ihnen Kriminelle die Sicherung ihres 
Lebensunterhaltes. Andere müssen sich an einem unbekannten Ort ein neues Leben aufbauen. Vor 
diesem Hintergrund betont er die Wichtigkeit des Wiedereingliederungszentrums, das es den Frauen 
erlaubt nach der Gefängniszeit ihren zukünftigen Weg aufzubauen. Grosse Hoffnung sieht er in der 
beabsichtigten Konfliktbearbeitung innerhalb der Familien, die im Zentrum geleistet werden soll. 
 
Wie immer hat auch bei der jetzigen Reise ein Besuch beim Mittagstisch nicht gefehlt, die Kinder 
haben wunderbar musiziert und rezitiert, Pater Sebastian war anwesend und die Begegnung mit den 
Frauen der Mariengemeinschaft war wie stets ein Aufsteller. 
Unser Quartier im Wolodymyr Fond haben wir genossen, es war gemütlich warm und wir konnten 
das fröhliche Kommen und Gehen der Kinder, Mütter und Väter des Familienzentrums täglich 
miterleben. 
 
 

Rehabilitationszentrum im Rohbau Bruder Vitalyi mit seinen Besucher/innen 
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