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Meine Reise in die Ukraine
Mit zwei großen Aufträgen im Gepäck mache ich mit
auf die Reise in die Ukraine. Der Zug bringt mich
nach Memmingen, von wo aus ich mit Edik, meinem
Übersetzer, nach Kiev fliege.
Ein ruhiger Flug bringt uns sicher ans Ziel. Es ist
kurz nach Mitternacht als wir das Flughafengebäude
verlassen. Wolodia, unser Missionsleiter erwartet
uns schon. Nach einer herzlichen Begrüßung machen
wir uns auf den Weg.

In Enakjewo
Ziel meiner Reise ist dieses Mal Enakjewo im Donezkbecken.
Dort werde ich nach dem Rechten sehen und die Familien besuchen, da Elisabeth aus dem Projekt ausgestiegen ist.
Viele von Euch erinnern sich vielleicht noch an meine Anfangszeit in der Ukraine – an die Jahre in den Kanalisationen und
den »Schnüffelkindern«.
Genau dorthin geht es nach langen sieben Jahren mal wieder.
Nachdem im Jahre 2004 Elisabeth das Projekt alleine dort übernommen hatte, habe ich in Sarny das Projekt »Witwen und Waisen« aufgebaut, das nun seit vielen Jahren für hunderte von
Menschen ein großer Segen ist.
All die Jahre habe ich aber nie die Zeit in Enakjewo vergessen,
liegen doch zu große Entfernungen dazwischen.
Aber dieses Mal habe ich einen Auftrag in Enakjewo und freue
mich riesig, zurück zur „ersten Liebe“ zu gehen.
So machen wir uns auf die lange Reise von 1000 km auf äußerst
schlechten Straßen. Das Gerüttel und Geschüttel verhindert das
Schlafen – überhaupt den Gedanken an Schlaf.
Viele Gedanken gehen mir in diesen Stunden durch den Kopf,
viele Fragen, die mich beschäftigen: Was erwartet mich nach all
den Jahren? Sind meine Kinder noch alle da? Wie haben sie sich
entwickelt und leben sie alle noch?
Je näher wir dem Ziel kommen, umso aufgeregter werde ich.
Finde ich die Strasse noch – das
Kinderhaus – Lenas Wohnung?
Und dann ist es endlich soweit.
Gegen 15 Uhr erreichen wir das
Ziel und sofort sind meine Erinnerungen wieder da.
Sicher finde ich den Weg und
bald schon stehen wir vor Lenas Wohnung. Lena leitet seit
dem Beginn der Arbeit im JaWiedersehen mit Clawa
nuar 2000 das kleine Projekt.

Sie ist »eine von ihnen«, wie
man so schön sagt, und hat
das Vertrauen der Menschen
vor Ort.
Natürlich gibt es viel zu erzählen, was wir bei einem gemeinsamen Essen in Lenas Wohnung
genießen. Lenas Kinder sind
auch da, natürlich mittlerweile
erwachsen und auch schon mit
Wolodia und Edik
eigenen Familien – das Wiedersehen ist schön. Eine Frage brennt mir auf der Seele: wo ist
meine Clawa, mein Patenkind, was macht sie und wie geht es
ihr? Lena weiß darum und lässt mich auch nicht allzu lange
warten. Nach dem Essen machen wir uns auf den Weg zu den
ersten Familien und zu Clawa. Was für ein Wiedersehen! Zuerst
erkenne ich sie gar nicht mehr, ihre blonden Haare sind schwarz
geworden, doch die Augen und die Stimme: es ist Clawa! Wir
liegen uns weinend in den Armen – endlich, endlich sehe ich
das Kind meiner ersten Tage wieder. Ich kann es niemandem
erklären, aber es ist eine besondere Liebe da. Ich erinnere mich
noch heute an den Tag im Januar 2000:
Es ist bitter kalt, ein blondes Mädchen steht zitternd vor Kälte
vor mir. Mit ihren großen blauen Augen schaut sie mich erwartungsvoll an. Sie hat wie all die anderen Kinder Hunger. Lena,
Mascha und ich verteilen im Park heißen Tee, Butterbrote und
warme Kleidung. Es sind nur Sekunden, doch diese sind so bewegend, dass ich das Mädchen sofort in mein Herz schließe. Es
lässt mich nicht mehr los. Von Mascha erfahre ich, dass sie
Clawa heißt und noch eine körperbehinderte Schwester hat. Der
Vater tot ist und die Mutter Alkoholikerin – was für ein Drama!
Sofort ist der Wunsch da, dem Kind eine Chance zu geben – und
so wird sie »mein Kind«.
Über die nächsten vier Jahre wuchs unsere Beziehung, ohne viele
Worte, doch mit einer innigen Verbindung. Es fiel mir schwer, im
Jahr 2004 sie und all die anderen Kinder loszulassen und das
Projekt Elisabeth zu übergeben. Immer wieder versuchten wir den Kontakt zu halten, was uns mehr
schlecht als recht gelang, um so größer die Freude
uns nun wieder in den Armen zu liegen! Wir sehen
uns immer wieder an und freuen uns. Auf einmal
drängt sich ein kleines strohblondes Mädchen zwischen uns – ein Blick genügt, dass ich weiß: es ist
Clawas Tochter.
Eine lange Geschichte, die hier den Rahmen sprengen
würde (vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch über
die bewegensten Begegnungen in meiner Arbeit) …
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»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr für mich getan.«

Matthäus. 25,40

Kinderhilfswerk
Wir genießen die gemeinsame Zeit, die so kurz bemessen ist.
Edik steht mir treu zur Seite und übersetzt und übersetzt…
Es ist spät geworden und wir sind müde und müssen ins Bett.
Wir werden uns am anderen Tag wieder sehen und so verabschieden wir uns. Ich weiß, es wird am nächsten Tag hart werden, da ich nur einen Tag in Enakjewo bleiben kann.
Es ist wieder ein schwerer Abschied, doch dieses Mal haben wir
Adressen, E-Mail und die Aussicht, dass ich im neuen Jahr wiederkommen werde.
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Der eingestellte Bau
der Ausbildungsstätte
in Sarny:

In Sarny
Und wieder machen wir uns auf eine lange Fahrt von 1400 km
nach Sarny.
Zeit, meine Gefühle und Gedanken zu sortieren. Zeit, mit Wolodia einige schwerwiegende Probleme durchzusprechen.
Es geht um das Ausbildungsprojekt »Holz und Metall«.
Im April wurde dieses Projekt gestartet. Der Abriss der alten
Lagerhalle ging schnell vonstatten, viele Männer arbeiteten
fleißig daran. Ohne Verzögerung wurde der Beginn des Neubaus
begonnen. Alles verlief nach Plan, aber nach ein paar Wochen
kam ein Problem nach dem anderen. Die verschiedenen Investoren, die Zusagen gemacht hatten, den Bau der Ausbildungsstelle zu finanzieren, sprangen einer nach dem anderen ab – nur
die Landesstiftung Baden-Württemberg hielt ihr Wort.
Und so stehen nun die Grundmauern des Projekts, aber es geht
nicht mehr weiter – ein hoffnungsvolles Projekt des Kinderhilfswerks steht vor dem AUS!
Ein Projekt, das für viele junge Männer eine großartige Ausbildungsstelle gewesen wäre. Ein Projekt mit Zukunft!
Für Wolodia, für die ganze Mission und das Kinderhilfswerk ist
das ein immenser Schaden. Die ausstehenden Materialkosten
und Arbeitslöhne, sowie verschiedene Kleinkredite von Freunden und Bekannten, die in Vorkasse gegangen sind, müssen
zurückbezahlt werden.
Auch die alten Lagerhallen, die für den angefangenen Neubau
weichen mussten, fehlen jetzt! Dort wurden all die aus Deutschland und der Schweiz mit dem LKW angelieferten Hilfsgüter
zwischengelagert, bevor sie an die Waisen und Bedürftigen verteilt werden. Im Neubau waren dafür Räume vorgesehen …
Wolodia, der vor Ort ist, erwartet eine Lösung. Es ist eine äußerst schwierige Lage, die wir mit allen Mitteln versuchen müssen zu entschärfen. Wie, das weiß ich auch noch nicht, ich habe
keine Ahnung und bin wie betäubt… Das ganze Ausmaß kannte
ich noch nicht, da ich dieses Projekt nur am Rande begleitet
habe. Für eine ganze Zeit ist es ruhig im Auto, nur die schlechten Strassen geben ihre Geräusche her. Ich ringe innerlich um
Fassung und bete – das ist im Moment das Einzige, was mir
einfällt. Nach ein paar Minuten dann kommt etwas Ruhe in
mein Herz und ich entschuldige mich bei Wolodia für all diese
Unannehmlichkeiten, die er hat. Ich weiß, das ist noch keine
Lösung, doch mehr kann ich im Moment nicht tun.

Die Stunden und Kilometer
sind bei alldem wie im Flug
vergangen und wir kommen
nach gut zwanzig Stunden
Fahrt in Sarny an. Völlig gerädert von der Fahrt, aber
auch erschöpft von dem
Gespräch falle ich fast ohnmächtig ins Bett. Nach einem
kurzen Schlaf geht es dann in die Mission, um das ganze Ausmaß zu begutachten. Ich mache ein paar Bilder, sprechen mit
den zwölf Männern, die es nicht fassen können, dass sie jetzt
keine Arbeit mehr haben. Sie haben seit Wochen voller Freude
und Elan gearbeitet. Zwölf Männer, die Familien zu Hause haben
und nun kein Einkommen mehr… Mir fällt es schwer, die Tränen
zurückzuhalten, denn ich kann gut nachvollziehen, was sie fühlen: Hoffnungslosigkeit! Ich versuche, ihnen Mut zu machen
und verspreche, das ganze Problem zu Hause zur Sprache zu
bringen und Menschen zu finden, die sich einklinken und den
angefangenen Traum mit uns in die Realität umzusetzen.
Das Ausbildungsprojekt war für viele Menschen ein großer
Hoffnungsträger.
Und nun suchen wir Menschen, die für dieses Projekt Finanzen
investieren möchten. Wenn Du derjenige bist, der mithelfen
möchte, dann melde Dich doch bitte bei mir. Gerne stehe ich Dir
Rede und Antwort.
Herzliche Grüße
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