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Liebe Paten und Freunde des Kinderhilfswerks Ukraine,

dieser wahre Spruch hängt schon viele Jahre in meiner Küche 
und immer wieder spricht er zu mir…
Ja, wo kämen wir hin, was würden wir sehen, wenn man gehen 
und schauen würde?
Ich bin mal wieder in die Ukraine gegangen, um zu schauen, 
was sich in den letzten Monaten so alles getan und ereignet 
hat. Die Nachrichten, die immer wieder aus der Ukraine kamen, 
haben mich sehr beunruhigt und was ich dann gesehen und 
erlebt habe, hat mir einmal mehr gezeigt, dass die Spitze des 
Eisberges noch längst nicht erreicht ist. 

Seit November 2012 wurden aufgrund von Behördenwillkür 
 keine Humanitären Hilfstransporte mehr entzollt, was eine 
 katastrophale Auswirkung auf die sowieso schon arme Landbe-
völkerung hatte. Seit Januar konnten keine Kleidung und Schu-
he mehr ausgegeben werden, weil die Lager leer waren und die 
drei Lkw-Ladungen vom Kinderhilfswerk Ukraine nicht frei gege-
ben wurden. Mittlerweile standen von verschiedensten Osteuro-
pa-Hilfsorganisationen schon hunderte, ja tausende Lkw-La-
dungen in der gesamten Ukraine fest. Die verschiedenen 
Organisationen legten Petitionen bei den Behörden in Kiew ein, 
was dort aber niemanden interessierte und bis heute nur spär-
lich Abhilfe geschaffen wird.
Es ist fast ein Wunder, dass unsere drei Lkw-Ladungen nun doch 
freigegeben wurden – allerdings gegen eine Auslösungsgebühr 
von 1.000,– Euro. Die Korruption lässt grüssen…
Nun ist der Ansturm auf die Ausgabestelle in der Mission groß 
und unsere Mitarbeiter sind gut beschäftigt.

Einmal mehr zeigt sich das wahre Gesicht der Ukraine: die Armen 
und Alten sind ihnen weitgehendst egal. Es kümmert sich keiner 
um deren Wohl, denn sie sind ja keine potentiellen Steuerzahler.
Hier kommt dann wieder unsere Berufung zum tragen: »Was ihr 
einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.«
Dies ist auch die Last meines Herzens: Menschen helfen, die 
sonst keine Anlaufstelle haben, sich zu kümmern um die, derer 
sich keiner mehr annimmt – um die Frauen und Kinder, die nicht 
mehr ein noch aus wissen in ihren Lebenssituationen.

Da gehen meine Gedanken unweigerlich zu Nikolaj, einem Jun-
gen, der seit seinem sechsten Lebensjahr im staatlichen Kinder-
heim lebt. Nikolaj hat zwar Eltern, aber sie sind durch ihre Al-
koholsucht unfähig, sich um ihn und seine Geschwister zu 
kümmern. So lebt er im Kinderheim und darf in den Ferien oder 
an langen Wochenenden nach Hause. Viele Jahre waren die 
Großeltern sein Zuhause, doch nach deren Tod sind nur noch die 
Eltern übrig geblieben und das ist erschütternd. Was ich mit 
meinen eigenen Augen gesehen habe, was ich so hautnah er-
lebt habe, schnürt mir jetzt noch mein Herz zu. Ja, es schreit 
nach Hilfe für diesen Jungen und seine Geschwister.

Die Wohnsituation ist so schrecklich, dass es unwirklich ist.
Die Wohnung – nein, eher ein Loch – ist muffi g, dreckig und 
dunkel. Hier leben die Eltern, die schon um zehn Uhr morgens 
völlig betrunken sind. Weder verstehen noch begreifen sie, was 
wir wollen. Die Mutter ist so heruntergekommen, dass ich ent-
setzt bin. Der Vater kann selbst nicht mehr gerade auf den Bei-
nen stehen … Und wo ist nun Nikolaj? Wir versuchen, mit der 
Mutter zu sprechen, doch diese ist so betrunken, dass sie auf 
einmal wie vom Blitz getroffen zu Boden fällt und liegen bleibt. 
Sekunden später wird sie von heftigen Krämpfen geschüttelt:  
ein eptileptischer Anfall, der durch den hohen Alkoholkonsum 
noch gesteigert wird. 
Mein Gott, was müssen die Kinder mitmachen – wie muss es 
ihnen gehen, wenn sie immer wieder Zeuge solcher Anfälle sind, 
die wohl häufi g vorkommen? Völlig erschlagen und unfähig et-
was zu sagen, verlassen wir die Wohnung. Draußen brauche ich 
erst einmal etwas Zeit … muss das Weite suchen, denn mir 
kommen die Tränen bei den Gedanken um die Zukunft dieser  
Kinder und wie sie ihre Wochenenden und die Ferien verbringen 
müssen.
Der Bürgermeister, der uns auf dieser Tour begleitet hat, und 
auch betroffen ist, verspricht sofort zu helfen. Er ruft seine 
Sekretärin an mit der Bitte für die dreimonatigen Ferien, die ab 
Juni anstehen, eine Unterkunft für die Kinder zu suchen. Denn 
zu Hause können sie nicht sein, das ist auch ihm klar geworden.

Einmal mehr zeigt sich, dass Hausbesuche doch dringend nötig 
sind, um sich selber ein Bild von den Lebenssituationen zu ma-
chen. Einmal mehr verstehe ich, wie wichtig auch die Sommer-
ferienpatenschaften sind, die wir seit einigen Jahren durchfüh-
ren und die jedes Jahr einen großen Anklang fi nden.
Es ist eine Zeit, in der diese sonst schon so geplagten Kinder-
herzen aufl eben können. Es ist eine Zeit, die frei ist von Gewalt 
und Alkohol, frei von Hunger und Hoffnungslosigkeit.
Es ist eine Zeit, in der sie ihre Seele baumeln lassen können, 
mit andern Kinder Fußball spielen können, toben und spielen 
dürfen. Eine Zeit, in der sie Annahme und Wertschätzung erleben.
Auch in diesem Jahr möchte ich wieder um Hilfe bitten, vielen 
Kindern diese Ferienzeit zu ermöglichen. Durch eine Sommerfe-
rienpatenschaft von 100,– Euro ist das möglich. 
Ich würde mich so freuen, vielen Kindern diese Zeit schenken zu 
dürfen!

»Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin 
und niemand ginge zu schauen wohin man käme, wenn man ginge.« 

Kurt Marti
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So fahren wir weiter und kommen geradewegs zur nächsten Not-
situation. Wir sind in Tinne – einem Ort, der weit ab vom Ge-
schehen liegt. Ein Ort, in dem sich auch viele Schicksale abspie-
len. Ein Ort, an dem wir immer wieder vielen Menschen helfen 
und große Dankbarkeit erleben.
So kommen wir zu Boris. Er ist allein zu Hause, seine Mutter ist 
seit vier Wochen in Kiev, um zu arbeiten. Boris und seine Ge-
schwister leben in extremer Armut. 
Das monatliche Lebensmittelpaket haben die Kinder in einer 
Woche aufgegessen und dann ist wieder hungern angesagt. Was 
ich heute wieder vorfi nde ist schlimm:
Boris ist mal wieder nicht zur Schule gegangen – warum auch 
immer. Vielleicht hatte er einfach nichts Sauberes anzuziehen 
– so wie er aussieht. Oder keine Schulmittel, die selbst gekauft 
werden müssen, oder, oder, … es gäbe noch einige Punkte auf-
zuzählen.

Einmal mehr jammert mich der kleine Kerl, weil keiner da ist, 
der ihn liebt und in die Arme nimmt. Kein Mutterherz, das sich 
um ihn sorgt.
Das kleine Haus ist in einem jammervollen Zustand. Es ist kalt 
und schmutzig. Ich inspiziere die Schränke, die alle gähnend 
leer sind, auch der Kühlschrank, der nicht mehr läuft …
Auf dem kleinen Küchentisch steht ein Topf mit einem Inhalt, 
den man erst defi nieren muss. Boris sagt, es wäre eine Suppe!
Edik, mein Übersetzter, unterhält sich mit Boris, um mehr von 
ihm über diesen Zustand zu erfahren. Der kleine Kerl versucht 
das Beste aus der Situation zu machen.
Edik lässt uns den Brunnen zeigen, wo das Wasser geholt wird. 
Was ich da zu sehen bekomme, erinnert mich an Afrika.
Die Kinder trinken schmutziges Wasser. Boris will uns glaubhaft 
machen, das ihnen das nichts ausmacht. Wir sehen uns ge-
schockt an: was nun??
Edik und Aljoscha, unser Fahrer, holen zwei Lebensmittelpakete 
aus dem Auto. Die Freude in Boris’ Augen ist zu sehen und ich 
denke so bei mir: sein Magen hüpft bestimmt schon vor Freude.
Luba, meine Mitarbeiterin drückt Boris ihre Telefonnummer in 
die Hand und bittet ihn, sie unbedingt anzurufen, wenn er Hilfe 
braucht, denn wir sind uns nicht wirklich sicher, ob die Mutter 
in den nächsten Tagen wieder nach Hause kommt.
Kiev liegt vier Stunden weit weg…..

Einmal mehr wird es mir eng ums Herz … Wieder ein Kind, dass 
für die Sommerferien einen Platz braucht, einen Ort, wo es sich 
nicht um das Essen sorgen muss, nicht um Liebe und Zuwen-
dung betteln muss, denn die Mitarbeiter in den Ferienzeiten 
sind einfach tolle Menschen, die ihre Zeit und ihr Herz diesen 
Kindern schenken und das mit einer großen Hingabe.

Mit diesen Eindrücken machen wir uns auf die Heimfahrt. Es ist 
still im Bus, jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Es ist 
eine Zeit, die ich brauche, um all die Nöte zu verarbeiten und 
im Gebet vor Gott zu bringen.
Eine Zeit, um meinem Herzen wieder neue Kraft zu geben und 
nicht den Mut zu verlieren.

Am Abend unterhalte ich mich mit Edik noch lange. Wir sind 
betroffen über die vielen Situationen, die im Laufe der Jahre 
nicht besser werden, sondern ein immer größeres Ausmass an-
nehmen…

Wie sind wir beide froh, diese Last gemeinsam im Gebet vor 
Gott zu bringen und eine erholsame Nacht zu erbitten, denn 
eine neuer Tag mit seinen Anforderungen wartet morgen auf 
uns.

Und doch darf ich gar nicht daran denken, was wäre, wenn wir 
nicht gehen würden …

Vielen Dank – all den Paten und Freunden, allen Spendern – für 
die fi nanzielle Hilfe, das Mittragen und Mitbeten.

Mit den herzlichsten Grüßen, eure

Maria Fritz | Rebbergweg 9 | 79713 Bad Säckingen
Telefon 0151 149 23 589 | maryfritz@gmx.de
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Spendenkonto Schweiz: »Spende Sommerferien-Patenschaft«
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»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, 
 das habt ihr für mich getan.«      Matthäus. 25,40

www.kinderhilfswerk-ukraine.de

Kühlschrank

»Suppe«

Küchenschrank

Blick in den Brunnen


