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46. Rundbrief Herbst  2014 
 

„Es ist besser eine Kerze anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen“ 
Eleanor Roosevelt 

 

 
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte von Bär und Leu, 
 
ja, was nützt eine Kerze in der verworrenen Lage in der Ukraine und an so vielen anderen Orten auf der 
Welt? Es nützt!  
Die Freude, wenn Kinder zum Spielen kommen durch von B&L 
geschenkte Unihockyausrüstung – der Stolz und die 
Dankbarkeit im Spital Drohobych über die installierte EDV-
Anlage – das Glück der Frauen vom Mittagstisch, dass sie auf 
die regelmässig monatlichen Beiträge von Bär und Leu zählen 
können und ihren Kindern die täglich warme Mahlzeit 
ermöglichen – all das macht die Welt heller – wie eben eine 
Kerze in der Dunkelheit. 
Die Berichte der einzelnen Projektleiter und Leiterinnen lassen 
euch alle teilhaben am Wirken von Bär und Leu – und das 
gelingt durch all eure Unterstützung. Dafür danken wir sehr 
herzlich! 
 
Vorstandsarbeit 
 
Die ist wie eh und je intensiv! Die einzelnen Mitglieder sind nicht nur an den Sitzungen sehr engagiert, auch 
in den „Zwischenzeiten“ lässt  B&L  wenig „Auszeit“ zu, vor allem unserem Geschäftsführer Urs Bischler. 
Vielen Dank Urs! Nebst den Vorbereitungen für die regulären Vorstandssitzungen, sind nicht selten spezielle 
Besprechungen und Abklärungen nötig, sei es durch längere Telefonate oder Treffen in einem Restaurant in 
der Nähe des Bahnhofs Bern. Versuchsweise haben wir die Vorstandssitzungen auf deren vier im Jahr 
beschränkt.  
Diese Zusammenkünfte dauern aber entsprechend länger und fordern von der Protokollführerin Ulrike 
Huggler und der Schreiberin Annemarie Flückiger viel Ausdauer und Konzentration.  
Das Strafgefangenenprojekt ist ausgeweitet worden. B&L ist in neue Sozialprojekten mit Waisenkindern 
engagiert, vor allem mit Präventionsarbeit in Familien. Immer mehr kommen Flüchtlinge in den Westen der 
Ukraine und wir bekommen Hilferufe für verschiedenste Hilfsgüter . 
Die Zusammenarbeit mit „Ukraine Direkt“ ist eine Bereicherung! Hier eingeschlossen ist auch unsere 
Unterstützung des Rehabilitationszentrums in Bronnyky (siehe Rundbrief 45). 
Der Vorstand muss immer wieder neu abwägen wie und wo er seine finanziellen Mittel einsetzt. 
Glücklicherweise haben wir in Kurt Neuenschwander einen professionellen und vorsichtigen Kassier!  
Wir verlieren in den letzten Jahren immer wieder alte, treue Spenderinnen und Spender durch Krankheit 
oder Tod. Neue Geldgeber zu gewinnen ist anspruchsvoll und aufwendig. Simone Von Ballmoos hat eine 
neue Idee von Sponsoring Aufruf gestartet. Bekannte, Freunde und Firmen wurden persönlich  
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angeschrieben und um einer Geldspende  für m2 Lagerflächen oder km Wege pro Transport gebeten. Es 
kamen einige tausend Franken zusammen.  
 
Simone Von Ballmoos leistet grossartige Arbeit als Verantwortliche der Logostik. Einige Jahre schon hat sie 
manchen Transport organisiert, viele freiwillige Helfer dazu aufgeboten, Material aus der ganzen Schweiz für 
die Bedürfnisse unserer Partner in der Ukraine zusammengetragen. Wir verstehen dass sie diese Arbeit nun 
auf Ende Jahr abschliessen möchte, wenn wir dies auch bedauern. Wir sind auf der Suche nach neuen 
Verantwortlichen, und sehen glücklicherweise „ein Licht am Horizont“. 
 
Unsere langjährige Koordinatorin und Projektleiterin Tanja Zarudna hat auf Ende Jahr ihre bezahlte 
Arbeitsstelle bei B&L gekündigt. Eine Ausbildung im medizinischen Bereich und der Kontakt mit ihrer Familie 
in Kiev nimmt sie voll in Anspruch. Die Projektleitung vom Mittagstisch möchte sie aber behalten und 
sporadische Dienstleistungen auf Anfrage hin weiter erledigen. So wird sie B&L doch nicht ganz 
entschwinden. Sie wird an der nächsten GV entsprechend verabschiedet. 
Seit der letzten Mitgliederversammlung gehört Dorothea Loosli zum Vorstand. Sie hat bereits seit langer Zeit 
die Strafgefangenenprojekte geleitet. Diese sind durch neue Spezialbereiche erweitert worden. Mehr ist in 
ihrem Bericht zu lesen. 
 
Leider konnte noch niemand gefunden werden der die Präsidentin ablöst. Die Suche geht weiter und wir 
bitten Sie, uns dabei zu helfen. 
An dieser Stelle möchte ich allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für ihren Einsatz danken! 
Der Bär und der Leu kann getrost weiter trotten! 
  
Ursula Merz-Eggen, Präsidentin  

 
Gedanken des Geschäftsführers 
 
Die dramatischen Ereignisse in der Ukraine prägen seit Monaten das politische und historische 
Geschehen in Europa und damit auch die Arbeit von B&L.  
Niemand hätte sich in den kühnsten Gedanken ausdenken können, was wirklich geschehen ist: 
 
Am 21.November 2013 hat die Maidan Revolution Ost und West aufgeschreckt, am 22. Februar 2014 ist 
Präsident Wiktor Janukowitsch geflüchtet, wenige Tage später sind russische Truppen in die Krim 
einmarschiert und Mitte März ist die Krim offiziell von Russland annektiert worden. Während in der 
Ostukraine unter militärischer Unterstützung Russlands Separatisten Verwaltungsgebäude stürmen und die 
Volksrepublik Donetsk ausgerufen wird, wählen die Stimmbürger am 25. Mai Petro Poroschenko zum neuen 
Präsidenten der Ukraine. Wladimir Putin führt seither einen nie deklarierten, aber mehr als offensichtlichen 
Krieg gegen die „untreue“ ehemalige Sowjetrepublik. Über 3600 Menschen haben dabei ihr Leben verloren, 
eine Passagiermaschine der Mailaysian Airline mit 298 Insassen wird abgeschossen, der Neuaufbau eines 
funktionierenden Staates wird mit Waffengewalt verhindert. 
  
Was kann unser kleines Ukraine Hilfswerk in dieser Situation noch tun?  
Täglich hat B&L im Verlaufe der letzten Monate diese Frage neu überdenken müssen. Unablässig hören wir 
von unseren Partnern, dass der grosse Bruder im Osten gegen sie einen Krieg angefangen habe, welchen 
sie nie und nimmer wollten und auch heute noch nicht verstehen können. Neue Bedürfnisse sind 
entstanden, plötzlich werden wir angefragt für Verbandmaterial, Decken, warme Kleider, Esswaren, 
Schutzwesten Schutzhelme. Im Westen der Ukraine herrscht zwar Ruhe, aber fast jeder hat im Osten 
jemanden, welcher im Krieg eingebunden ist, man spendet alles, was man hat um seine Angehörigen an der 
Front zu unterstützen. 
Zum Glück hat die Maidan Revolution durch die Regierungsumbildung wenigstens im Bereich Import von 
Hilfsgütern wieder normale Verhältnisse geschaffen. B&L kann wieder Güter nach Lemberg schicken, auch 
die Einfuhr des DEZA - Milchpulvers (25 Tonnen) wird wieder möglich. Die Aufbruchstimmung nach der 
Revolution, die Hoffnung auf weniger Korruption, echte Demokratie und der Aufbau eines Rechtsstaates ist 
durch die Kriegswirren zwar blockiert, lebt aber im Westen noch immer.  
Weitermachen, jetzt erst recht, das ist die Antwort von B&L auf die Herausforderungen. Eine Informations- 
und Spendenaktion wird gestartet. Der Mittagstisch läuft weiter wie zuvor. Unser neues Sozialprojekt mit der 
ukrainischen NGO „My Family“ unterstützt mit Geräten und Bastelmaterial Computerkurse und 
Beschäftigungsprojekte von Waisenkindern und mit Geld Flüchtlingsfamilien. Im Mai , mitten in den Wirren, 
reist eine Gruppe von IT Spezialisten der gibb (Gewerblich Industrielle Berufsschule Bern) trotz Kriegsgefahr 
nach Drohobych um das in Bern vorinstallierte EDV Netzwerk im Tuberkulosespital einzurichten und in 
Betrieb zu nehmen, eine echte Erfolgsgeschichte! 
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Andere Projekte, wie die kirchliche Zusammenarbeit oder die Schlussevaluation des „Stop TB Lviv“ 
Projektes bleiben als Folge der Wirren vorläufig blockiert und warten auf „bessere Zeiten“. 
Es ist mein und unser aller Anliegen, die Arbeit von B&L auch in den schwierigen Zeiten mit voller Kraft zu 
unterstützen. Unsere Partner in Lemberg sind darauf angewiesen, dass wir weiterhin voll hinter ihnen 
stehen.  

 
Urs Bischler, Gechäftsführer 

 
TB Projekt 
 
Im Jahresbericht 2013 ist ausführlich über die Resultate der während 21/2 Jahren durchgeführten Bacdot 
Studie berichtet worden. 110 Fälle von frischer erstmaliger Lungen Tuberkulose aus Lemberg sind während 
eines Jahres analysiert und der Verlauf verfolgt worden. Die Studie ist abgeschlossen und im November 
2013 im TB Center Sychiv durch Dr. Zellweger vorgestellt worden. Als Folge der Wirren im Lande ist die 
Kommunikation mit den verantwortlichen Ärzten in Lemberg leider weitgehend blockiert, sodass die  
Publikation der Studie noch nicht erfolgen konnte. Auch die  vorgesehene TB Konferenz in Lemberg konnte 
nicht organisiert werden. 
Sehr Erfreuliches kann hingegen über das TB Teilprojekt „IT Network Drohobych“ berichtet werden. Ralph 
Maurer hat mit seinen Lernenden der gibb (Gewerblich Industrielle Berufsschule Bern) perfekte Arbeit 
geleistet. Die von Lehrbetrieben (v.a. Galenica) zur Verfügung gestellte Hardware ist trotz Importblockade in 
mehreren kleinen Hilfsgütertransporten nach Drohobych gebracht worden, die Verkabelung inklusive WLAN 
Sendern war Ende April durch lokale Fachleute fertiggestellt und Anfang Mai war die Reise zur Installation 
des in Bern vorbereiteten Netzwerkes geplant. Wegen der Kriegswirren  konnte die Schulleitung der gibb 
leider kein grünes Licht für die Reise der Lernenden in die Ukraine erteilen, zu riskant war diese Aktion. 
Kurzfristig organisierte daraufhin Ralph Maurer ein 8-köpfiges gemischtes Team von Informatikern aus Bern 
und der Ukraine um die Installation vor Ort vornehmen zu können. Wie ein Wunder, nach 5 Tagen 
funktionierte das Netzwerk mit seinen Servern und den 35 Arbeitsplätzen perfekt, die Leute vor Ort waren 
instruiert, ein schnelles Internet eingerichtet, Chefarzt Dr. Skurchanskyi hocherfreut und vor allem Ralph 
Maurer und seine engen Mitarbeiter glücklich über ein Abenteuer, welches dem Spital Drohobych einen 
echten Fortschritt bringt. Die nachfolgenden Bilder illustrieren die IT Reise vom Mai nach Drohobych. 
 
Urs Bischler Projektleiter TB und Ralph Maurer, Projektleiter Drohobiych 

 
Logistik Hilfsgüter 
 
Trotz der Krisensituation in der Ukraine konnten wir in diesem Jahr 2 Transporte organisieren. Die 
Einfuhrbewilligung für Trockenmilch der Deza wurde dieses Jahr von der ukrainischen Regierung erteilt. Der 
3. Transport ist Anfang Dezember geplant.  
 
Mit verschiedenen Einsätzen der Helferinnen und Helfer konnten wir auch in diesem Jahr von wertvollen 
Angeboten profitieren. Grosszügige Spenden verschiedener Firmen, öffentlicher Institutionen sowie privater 
Organisationen wurden in unser Lager in Belp gebracht und für die Transporte bereitgestellt.  Neuwertiges 
IT-Material, Betten, Matratzen, viel Gestricktes, Bettwäsche und Berufskleider konnten nach Lemberg 
transportiert werden.  
 
Die Transporte wurden auch in diesem Jahr mit einem ukrainischen Transportunternehmen durchgeführt. 
Der LKW wurde mit mehreren Tonnen beladen. Auch der Fahrer hat beim Beladen tatkräftig mitgeholfen. 
Viktor Zaychuk, einer unserer Partner in der Ukraine, begleitete die Transporte. Dank seinen Kenntnissen 
der Sprache und der Mentalität, gab es beim Grenzübergang keine Probleme. Die Güter sind gut im 
Zolllager in Lemberg angekommen.  Die Verteilung vor Ort wird von Ihor Matuschewsky dem 
Verantwortlichen des St.Wolodymyr Fonds gewissenhaft durchgeführt. 
 
Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten die Hilfslieferungen gut durchgeführt werden. 
 
Simone Von Ballmoos, Projektleiterin Logistik 
 

Sozial- und Gefangenenprojekte 

 
Sind das die früheren Strafgefangenenprojekte? Ja, stimmt! Aber B & L hat weitere Brücken gebaut und 
unterstützt den Verein moya rodyna – my family (siehe Rundbrief 44 + Jahresbericht 2013). Das ist konkrete 
Präventionsarbeit im sozialen Bereich, die sich aus den Strafgefangenenprojekten ergeben hat. Die Arbeit  
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zwischen B & L und unseren ukrainischen Partner/-innen gleicht einem fortwährenden Prozess: Durch die 
enge freundschaftliche Beziehung nehmen wir an den Veränderungen intensiv teil, das gemeinsame  
Vorwärtsgehen verlangt von uns Flexibilität und Beweglichkeit um auf die Bedürfnisse angemessen 
reagieren zu können. Eine solche Anpassung wird nun in der Namensänderung sichtbar. 
Strafgefangenenprojekte werden in Sozial- und Gefangenenprojekte umbenannt. 
 
 
My family möchte einegrundsätzliche Besserstellung von benachteiligten Kindern und Familien in der 
Ukraine bewirken und ist massgeblich beteiligt, dass  Veränderungen der Strukturen eingeleitet wurden. In 
der täglichen Arbeit ist aber gerade in dieser schwierigen Zeit die Begleitung vor Ort am wichtigsten. Vieles 
wäre ohne die Unterstützung von B & L jedoch nicht möglich: 

 Unihockeyteams werden aufgebaut – Floorball4all ist ein Verein, dem alles „überschüssige“ Schweizer 
Unihockeymaterial zu gemeinnützigen Zwecken übergeben wird. Dank diesem Kontakt kann B & L 
dringend benötigte Sportutensilien liefern. 

 Für die Jugendlichen werden Informatikkurse angeboten, die sie mit einem von cisco anerkannten 
Fähigkeitsausweis abschliessen können – nach längerer Wartefrist wurden die von B & L gelieferten 
Kurscomputer nun endlich freigegeben, mit dem heutigen Betriebssystem ausgerüstet so dass sie nun 
für die Schulungsorte bereit stehen.  

 Die bedürftigen Familien haben grosse Schwierigkeiten die nötigsten Gebrauchsgegenstände zu 
besorgen - B & L hilft mit verschiedenstem Mobiliar, besonders gefragt sind momentan Klappbetten für 
die Flüchtlingsfamilien. 

 In den Sommercamps können Kinder und Eltern herausgelöst aus ihrem beschwerlichen Alltag, 
gemeinsame Stunden in Unbekümmertheit, Freude und Spiel verbringen – B & L erhielt die Gelegenheit 
eine breite Palette von  Bastelutensilien zu überbringen. 

  

 

Diese kurze Auflistung zeigt was im „normalen“ Alltag geleistet wird. Durch den Krieg hat sich die Situation 
unglaublich verschärft, inzwischen gibt es über 1 Million interne Flüchtlinge, Kinderheime im Kriegsgebiet 
mussten geräumt werden, viele Familien flüchteten in den Westen des Landes und werden nun von my 
family unterstützt. Die politische und wirtschaftliche Katastrophe trifft die sozial Schwachen am meisten, es 
fehlt an allem. In dieser Situation wurde B & L dringend um Hilfe gebeten, was den Vorstand veranlasste den 
Betrag von Fr. 2000.- aus dem Hilfsfonds zu überweisen. Diesen Betrag konnte my family mit einem hohen 
Rabattanteil gegen Gutscheine für Lebensmittel und Kleider eintauschen und an gut 40 Grossfamilien 
verteilen. 

Dorothea Loosli, Projektleiterin Sozial- und Gefangenenprojekte 
 
 

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 
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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 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. Der Vorstand von Bär&Leu hat mit den Verantwortlichen von 
„Ukraine direkt“ regelmässige Treffen vereinbart, die der gegenseitigen Information, der praktischen 
Zusammenarbeit bei den Hilfsgütertransporten und einer sinnvollen Arbeitsteilung dienen sollen. 
 
Albert Rieger, Projektleiter Zusammenarbeit der Kirchen 

 
Zum Schluss… 
grossen Dank an alle, die die dringend notwendige Unterstützung durch Bär und Leu in unseren Projekten 
möglich  machen. 
Wir vertrauen darauf, dass es weitergeht! Wir erlauben uns auch dieses Mal, einen Einzahlungsschein 
beizulegen. Gleichzeitig machen wir euch mit einem Flyer auf das Benefizkonzert vom 14. November in 
Bern aufmerksam, das uns unser Vorstandsmitglied Dorotthea Loosli initiert hat. Es wäre schön, möglichst 
viele Mitglieder und Sympathisanten von B&L an diesem Anlass zu begegnen. Natürlich sind alle Fans von 
Premium Bananas mit dabei. 
 
Wir wünschen euch allen viel angezündete Kerzen, nicht nur an Weihnachten, ab dann besonders! 
 

 
 
 
 
Herzliche Grüsse im Namen des ganzen Vorstandes 
 
 
Urs Bischler, Geschäftsführer                                             Ursula Merz-Eggen, Präsidentin 
 
 
Im November 2014 
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                  die Maidan Revolutin in Kiew                  Russland hat etwas dagegen      Putin setzt auf Waffen 

                   Auspacken der Computer in Drohobych                                  Anschliessen der Server 

                   Stefan Schmitter mit seinem Server                                Programmieren der Clients 

             Instruktion der IT Verantwortlichen im Spital   die verschworene Arbeitsgemeinschaft vor dem Spital Drohobych 


