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Gedanken und Informationen
Urs Bischler, Geschäftsführer

Bei Bär & Leu steht fast alles still
Wieder einmal eine Lembergreise per Eisen-
bahn erleben, über Wien-Przemysl hin und über 
Berlin zurück, das war unser Plan für April 2020. 
Über 1 Stunde benötigte das Reisebüro um unse-
re Zugverbindungen und die Preise herauszu-
suchen. Doch unsere grosse Vorfreude wurde 
Mitte März jäh durch ein kleines Virus zunichte  
gemacht. Das Wiedersehen mit unseren Lem-
berger Freunden muss warten und wird wohl 
noch lange warten müssen.

Zum Glück gibt es Internet und Telefon, und 
dadurch haben wir erfahren, dass es unseren 
Partnern gesundheitlich gut geht, dass aber auch 
«drüben» der Lockdown verhängt worden ist: 
Schulen geschlossen, alle Sommercamps abge-
sagt, Proben und Konzert unserer Musikpartner 
in Stryi alle abgesagt.

Nur der Mittagstisch für bedürftige Kinder wird 
Corona konform weitergeführt. Die Kinder sitzen 
zwar nicht zusammen am gedeckten Tisch und 
geniessen täglich eine feine warme Mahlzeit, 
aber sie holen an der Türe ihr Essen verpackt ab 
und essen es irgendwo. Das gemeinsame Musi-
zieren, Singen und Spielen muss warten.

Reise nach Mykolaev
Auch unsere Schulprojekte in Mykolaev sind 
dieses Jahr arg «gebeutelt» worden. Die ge-
plante Besuchsreise nach Odessa/Mykolaev im  
September zusammen mit den Rotariern von In-
terlaken ist durch Corona vereitelt worden. Ralph 
Maurer berichtet eingehend. 

Stryi Musiker in Ringgenberg Uniform vor Corona

Sommercamp Mittagstisch in den Karpaten 2019

Kinder vom Mittagstisch bekommen einen Sack mit  
Nahrungsmitteln

Sommercamp Mittagstisch in den Karpaten 2019



Auch die Vereinsarbeit hier in der Schweiz 
kommt beinahe zum Erliegen. Mitte März war 
eine ganztägige Retraite des Vorstandes geplant 
um die nähere und fernere Zukunft unseres 
Hilfswerkes zu planen. Sie ist in letzter Minute 
abgesagt und Ende April durch eine Videokonfe-
renz ersetzt worden. 

Die Mitgliederversammlung 2020 haben wir 
auf den 21. August vertagt. Ohne Begleitpro-
gramm, ohne Apéro und gemütliches Austau-
schen, lediglich die statutarisch vorgeschriebene 
Geschäftssitzung ist abgehalten worden. Unser 
langjähriger Kassier Kurt Neuenschwander ist 
verabschiedet, Michel Quarroz als neues Vor-
standsmitglied gewählt worden. Und wir haben 
angekündigt, dass bei Bär & Leu im nächsten 
Jahr einige Vorstandsmitglieder aufhören wer-
den, und die Arbeit auf weniger Projekte kon-
zentriert werden wird.

Schocknachricht aus Drohobych
Im Juli hat uns eine unglaubliche Nachricht  
erreicht. Dr. Skurchanskyi, der Chefarzt vom 
Tuberklose Spital Drohobych hat uns mitgeteilt, 
dass sein Spital geschlossen und der Gross-
teil des Personals entlassen worden sei. Warum 
gerade Drohobych, unser «Vorzeigespital» im 
Oblast Lemberg, der Ort, wo unser TB Projekt an-

gefangen hat, wo wir so unendlich viel investiert 
haben? Der Befehl ist aus Kiew gekommen: je-
der Oblast im Land darf nur noch ein TB Spital  
betreiben, für Lemberg offensichtlich das grosse 
TB Center in Sychiv. Die neue Strategie will, dass 
die TB Behandlung primär ambulant und nur 
ganz am Anfang und  bei den schweren Fällen 
stationär erfolgen soll.

Hilfsgüter und Transporte laufen weiter
Während der Personenverkehr in die Ukraine 
weitgehend zum Stillstand gekommen ist, hat 
der Gütertransport glücklicherweise weiterhin 
funktioniert. Am 25. Juni ist ein vollbepackter 
Grosstransport von Viktor Zaychuk von Belp nach 
Lemberg gefahren worden. Das Entladen war be-
reits vier Tage später erledigt, und die Bewilligung 
vom Ministerium zum Verteilen der Güter in der 
Ukraine ist schon nach zwei Wochen gekommen, 
so schnell wie noch nie. So konnten viele Schul-
möbel und IT Material im August von Lemberg 
nach Mykolaev weitertransportiert werden. 

Das Sammeln der Hilfsgüter hier läuft wie ge-
wohnt, schon ist das Lager in Belp wieder bald 
gefüllt mit Computern, Tischen, Spielwaren,  
Armeematerial (Bettwäsche, Wolldecken, Schlaf-
säcke, Schuhe), Rollstühlen, Rollatoren und wun-
derschönen Strickwaren, welche die Strickfrauen 
unentwegt mit ihren Nadeln hervorzaubern. Ein 
grosser Dank all den vielen Spenderinnen und 
Spendern.Chefarzt Dr. Skurchanskyi

Tuberkulose Spital Drohobych

Beladen in Belp – und ausladen in Mykolaev



Die Ukraine leidet unter den Folgen der Coronakrise
Tetyana Miller, Koordinatorin Ukraine

Der Coronavirus-Pandemie konnte auch die  
Ukraine nicht ausweichen. Der Kampf gegen 
die Seuche hat das Land vor gewaltige Aufgaben  
gestellt. Mit zahlreichen Massnahmen kämpft 
die Ukraine gegen eine weitere Ausbreitung des  
Virus und die Folgen der Krise. Die Pandemie 
hat die Situation in der vom Krieg gezeichneten  
Ukraine zusätzlich verschärft. Tausende von 
neuen Fällen täglich überfordern das Gesund-
heitssystem, besonders im Osten des Landes, wo 
es seit Jahren an der Grundversorgung und an 
medizinischem Personal fehlt, und die Bevölke-
rung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. 

Bereits im März 2020 hat die ukrainische  
Regierung auf den Ausbruch der Pandemie in 
der EU, wo zahlreiche ukrainische Arbeitsmig-
ranten leben, mit der Einführung von Quarantä-
nemassnahmen (ein harter Lockdown) reagiert. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es im Land noch kaum 
bestätigte Infektionsfälle. Seit der Lockerung 
des Lockdowns im Mai steigt die Zahl der Coro-
na-Neuinfektionen. Bis Mitte Oktober wurden 
in der Ukraine über 300 000 Covid-19 Fälle mit  
ca. 6000 Todesfällen gemeldet. Da es im Frühling 
kaum Tests auf das neuartige Virus gab, und ver-
lässliche Informationen aus den von Russland 
kontrollierten Teilen der Regionen fehlen, könn-
te die Dunkelziffer deutlich höher liegen. Die 
WHO rechnet bis Ende 2020 mit einem Anstieg 
der täglichen Neuinfektionen auf über 9000. 

Am 22. Juli 2020 wurde gemäss Verordnung  
des Ministerkabinetts das Land in vier Zonen  
eingeteilt: von grün («gesund») bis rot («unge 

 
sund»), für die unterschiedliche Schutzmass-
nahmen gelten. Landesweit ist an öffentlichen 
Orten eine Schutzmaske zu tragen, Läden und 
Gaststättenbetriebe müssen Hygienemassnah-
men einhalten. Es gelten Beschränkungen für 
Massenveranstaltungen bis maximal 50 Perso-
nen in der grünen Zone. Im September wurde 
ein einmonatiges Einreiseverbot für ausländi-
sche Staatsangehörige eingeführt, das bis am  
28. September galt. Ab dem 1. November sollen 
die Schulen auf Fernunterricht umstellen. 

Auch wirtschaftlich haben die Coronakrise 
und der harte Lockdown im Frühling 2020 die  
ukrainische Bevölkerung hart getroffen. Der 
Lockdown hatte einen grossen Teil der Wirt-
schaft, vor allem im Dienstleistungssektor, lahm-
gelegt. Um auf die Herausforderungen der Pan-
demie reagieren zu können, hat die Regierung 
verschiedene Massnahmen im Wirtschafts- und 
Gesundheitssektor eingeführt: es wurde ein 
Fonds zum Kampf gegen das Coronavirus ein-
gerichtet, der zum Teil für die Verbesserung des 
Gesundheitswesens und höhere Löhne für das 
medizinische Personal verwendet wird; kleinen 
und mittleren Unternehmen stehen vergünstig-
te Kredite zur Verfügung. Trotz der Steuerver-
günstigung und der Ausweitung der Sozialleis-
tungen hat der Staat nur geringe Möglichkeiten 
zur Abfederung der sozialen Folgen der Krise. 
Nur wenige Ukrainer verfügen über finanzielle 
Reserven um eine längere Zeit ohne Einkommen 
durchzuhalten.

 

Bildungsprojekt
Ralph Maurer, Leader Education

Bär & Leu ist gut in das neue Jahr 2020 gestar-
tet und war voller Enthusiasmus und Energie für 
das Bildungsprojekt. 

In Zusammenarbeit mit den Rotariern Inter-
laken und ihren Partnerclubs Asti, Avignon und 
Ludwigshafen sollten für die Primarstufe in der 
Ukraine Montessori Grundmaterialen (Schul- 
und Lernmittel) und kindergerechte Möbel für 
die Aufbewahrung im Klassenzimmer beschafft 
werden. In einem zweiten Schritt wollte Bär & Leu 
ukrainische Lehrpersonen für die Arbeit mit den  Montessori-Material für die Darstellung von Zahlen



Lernmitteln ausbilden und einen regelmässigen 
Erfahrungsaustausch zwischen der Schweiz und 
der Ukraine etablieren. Montessori Grundma-
terialien aktivieren bei Kindern alle Sinne und 
bieten eine gute Veranschaulichung von Lernin-
halten. Z.B. werden Zahlen aus Perlenketten oder 
Perlenblöcken dargestellt und die daraus gebil-
deten Mengen können in Relation gesetzt und 
verglichen werden. Die Vorstellung von Grössen 
wird konsequent gefördert. 

Das hochwertige Originalmaterial kann nur bei 
einem Lehrmittelverlag beschafft werden. Und 
genau hier entstand der erste Holperstein. Der 
Lieferant konnte Bär & Leu keine verlässlichen 
Lieferdaten kommunizieren und wies sogar da-
raufhin, dass der Versand nur als Teillieferun-
gen während sechs Monaten möglich ist. Dieser 
Umstand löste eine Planungsunsicherheit aus. 
Wohin lassen wir das Material liefern? Wann ist 
das Material vollständig? Wann können wir den 
Transport in die Ukraine planen? 

Auf der ukrainischen Seite werden Schulen je 
nach Coronasituation kurzfristig geschlossen 
und dann wieder geöffnet. Einen klaren Fahr-
plan gibt es in dieser besonderen Zeit nicht. Tat-
sache ist, dass die Reiseaktivitäten in die Ukraine 
und aus der Ukraine unsicher sind und auch die  
Organisation von Schulungen Vorort oder Rei-
sen mit den Rotarierinnen und Rotariern wegen 
Corona illusorisch sind. 

Als Projektleiter musste ich einsehen, dass 
meine Ressourcen und die notwendige Flexibili-
tät für spontanes Reisen in Zeiten der Corona-
pandemie begrenzt sind. Am 25.09.2020 habe 
ich im Vorstand von Bär & Leu beantragt, das  
Projektziel «Einführung von Montessori-Grund-
materialien» abzubrechen. Der Vorstand ist  
meinem Vorschlag gefolgt und die Rotarierin-
nen und Rotarier sind entsprechend informiert 
worden. Dieses Vorgehen fiel mir und anderen 
Bären schwer. Trotzdem erachte ich es heute als 
richtig.

 Trotz Krise konnten wir zweimal wertvolle  
Materialien für Schulhäuser, Schulzimmer und 
Unterricht in die Ukraine überführen. Das Ma-
terial wurde in Lemberg von Roman Babchuck 
abgeholt und nach Mykolaev transportiert. Das 
Team von Natalya Babchuk hat dann die Inbe-
triebnahme in den Schulen zusammen mit vie-
len Schülerinnen und Schülern bewerkstelligt. 
Dies ist ein Lichtblick für das Bildungsprojekt. 
Es geht in reduzierter Form weiter, wenn auch 
nicht so, wie ursprünglich geplant.

Sie können das Bildungsprojekt nach wie vor 
mit einer Spende unterstützen. Trotz Corona 
machen wir weiter. Direkt und unkompliziert. 
Unsere Hilfe kommt direkt den betroffenen Kin-
dern in Mykolaev, Nechayenne, Sebino, Kimov-
ka und Vesayanne zu Gute.

Das unabhängige Gütesiegel der Stiftung Ehrenkodex 
attestiert eine umfassende Qualität der Arbeit  
sowie einen sorgsamen Umgang mit Spendengeldern.

IBAN: CH31 8086 7000 0079 1684 0  
Stichwort: Bildungsprojekte
Kontoinhaber: Bär & Leu, 
Raiffeisenbank Thunersee 3700 Spiez  
PC-Konto: 30-23367-6

Laptops für eine ganze Klasse


