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Elisabeth Hölzl
1. Vorsitzende

Wieder ist ein Jahr vorbei und es hat sich viel ereignet, sowohl in
Kiew, als auch in unserem Verein in München. Ich möchte Ihnen, sehr
geehrte Paten und Mitglieder in meinem diesjährigen Jahresbericht
wieder in Kurzform über die Ereignisse des Jahres 2007 berichten.

Das letzte Jahr ist insgesamt gesehen erfolgreich verlaufen, und wir sind froh und dankbar,
dass unsere Hilfe für die Menschen in Kiew wieder ein Jahr gesichert war. Betrachtet man
die vielen Spendensammelaktionen der großen Organisationen, die jedes Jahr vor Weihnachten in Funk und Fernsehen große Erfolge erzielen, kann man sich vorstellen, dass es
für kleine Initiativen immer schwieriger wird, daneben zu bestehen, und den Stand der Spenden zu halten. Trotzdem sind wir zufrieden und dankbar, dass unsere treuen Paten, Mitglieder und Spender dazu beitragen, dass unsere „Brücke nach Kiew“ zu einer der wichtigsten
und beständigsten Einrichtung für die Kiewer Bevölkerung zählt.
Der Stand der Patenschaften ist einigermaßen stabil geblieben. Im letzten Jahr sind 11 neue
Paten dazugekommen. Einige Paten haben jeweils zusätzlich neue Patenschaften übernommen, so dass die Zahl der neuen Patenschaften selbst weit höher ist. Von den 111 Paten sind drei ausgeschieden, so dass wir zum Jahresende 108 Paten hatten. Auch im letzten
Jahr konnten wieder 15 Familien/Bedürftige in die Selbständigkeit entlassen und dafür neue
aufgenommen werden. Dieses System, die Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert, auch dank Umsichtigkeit und der Kontrollen unserer Projektleitung in Kiew sehr gut. Die Liste der Hilfesuchenden wird allerdings nicht kürzer, weil die Situation in Kiew immer noch äußerst schlecht
ist. Die Lebensmittelpakete werden bei gleichen Beträgen immer kleiner, weil die Preise rasant steigen. Dieses Problem haben viele Organisationen, die im Ausland, und nicht nur in
der Ukraine, agieren. Immerhin konnten im letzten Jahr 2743 Lebensmittelpakete an die Familien ausgegeben werden, insgesamt konnten wir einen Betrag von 44.697,73 € nach
Kiew schicken.
Familienhäuser
Als gute Nachricht kann berichtet werden, dass das erste der drei Familienhäuser, die Familie „Gedz“ aus unserem Projekt aussteigen konnte, die Familie wird jetzt wie von uns geplant,
von den städtischen Behörden unterstützt. Auch hier hat wieder einmal unsere Anschubhilfe
gut funktioniert. Wir haben die Familie mit Patenschaften so lange unterstützt, bis für alle 10
Kinder, die vom Ehepaar Gedz aus städtischen Waisenhäusern geholt und adoptiert worden
sind, Papiere und Dokumente vorlagen und sie von den Behörden registriert worden sind.
Bei den anderen beiden Familienhäusern ist es noch nicht so weit.
Krisenzentren
Auch das erste Krisenzentrum für Kinder in Not, Perle 1“ wird nicht mehr von uns versorgt.
Der Grund ist in erster Linie, dass die Kosten für ein Mittagessen von 1,50 € auf 6 € angehoben wurden. Das ist für uns nicht finanzier- und tragbar, und wir haben uns geweigert, diesen
Preis, der eindeutig zu hoch ist, zu bezahlen. Nachdem uns die dortige Stadtteilverwaltung in
unserem Protest nicht unterstützte, haben wir ihr die Einrichtung zur weiteren Versorgung
überlassen und uns aus dieser zurückgezogen. Sie wird jetzt von den städtischen Behörden
unterhalten und fortgeführt.
Das Krisenzentrum “Perle 2“, das im Haus des ASB Kiew untergebracht ist, ist weiterhin in
unserem Projekt, allerdings haben wir aufgrund der politischen Unsicherheiten in der Kiewer
Stadtverwaltung seit Sommer letzten Jahres keine Kinder betreuen können, weil dies nur in
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erfolgen kann. Außerdem gibt es eine weitere
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Schwierigkeit, von Seiten der Stadtverwaltung wurde verfügt, dass alle Schulen zu Ganztagsschulen umgewandelt werden müssen. Sie sind allerdings nur bis 15 Uhr geöffnet. Ab 15
Uhr lohnt es sich aber nicht, die Kinder bis 17.00 Uhr noch in unsere KITA zu holen. Aber
dennoch soll diese Einrichtung baldmöglichst wieder geöffnet werden. Wir schicken allerdings erst dann wieder Geld, wenn die Kinder tatsächlich betreut werden.
Neues Projekt „Poltawa“
Dafür haben wir jetzt wieder ein neues Projekt aufgenommen: das
Waisenhaus Poltawa. Offiziell heißt es seit kurzem: Kinderheim
„Wiedergeburt“ in der Stadt Lubny, Region Poltawa. (Der Name
„Wiedergeburt“ wurde gewählt, weil für die Kinder in diesem Haus
buchstäblich ein neues Leben beginnt.)
Weil eine Einrichtung für Waisenkinder innerhalb Kiew nicht mehr zu
finanzieren ist, hat sich der ASB Kiew mit der Bitte um Unterstützung
des Projektes an uns gewandt. Das Ehepaar Below hat in der Stadt
Lubny, Region Poltawa begonnen, ein renovierungsbedürftiges Haus
in Eigenregie zu renovieren und hat Waisenkinder und Kinder aus
sozialschwachen Familien aufgenommen. Um das Ganze behördlich
abzusichern, hat der ASB Kiew dort einen Regionalverband gegründet. Die Stadt Lubny hatte für dieses Projekt bereits ein ca. 730 m²
großes Haus und ein 0,77 Hektar großes Grundstück für 50 Jahre zur
kostenlosen Nutzung überlassen. Leider war das Haus in absolut
desolatem Zustand, es gab keine Heizung, kein Telefon, und die
Räume waren nicht bewohnbar. In dieser Situation trat der bekannte
Fernsehmoderator Gerhard Schmitt-Thiel, der seit August Mitglied in
unserem Verein ist, auf den Plan und unterstützt seither in vielfältiger
Weise unseren Verein und insbesondere dieses Projekt. Er vermittelte
vom Verleger des Münchner Merkur die Spende von 10.000 €, die
zweckgebunden zur Renovierung des Kinderheims verwendet wurde
und noch wird. Ich habe die Einrichtung im Oktober besucht, und war
von der Tatkraft der Heimleitung begeistert. Seit diesem Besuch hat
sich bereits viel zum Guten verändert. In erster Linie konnte die von
den Behörden geforderte Quarantänestation eingebaut,
und die
übrigen Räume, wie Unterrichtsraum, Schlafzimmer und Esszimmer
renoviert und eingerichtet werden. Auch eine Waschmaschine konnten wir finanzieren. In
diesen Wochen beginnen bereits die Grabungen für einen Telefonanschluß. Zurzeit werden
dort 32 Kinder, einige davon nur tagsüber, betreut. Für alle diese Kinder haben wir jetzt Patenschaften vermittelt, die Abwicklung erfolgt über den ASB Kiew und sieht, außer den Aufbauhilfen, genau wie bei den Kiewer Patenschaften, die Versorgung mit Lebensmitteln vor.
Diese werden 1x im Monat von Herrn Below in Kiew abgeholt und pauschal für die Versorgung der Kinder verwendet. Abrechnung und Kontrolle erfolgt genau wie bei unseren Patenschaften nur über den ASB Kiew. Das Ziel der Heimleitung ist, dass die Stadt Lubny irgendwann die Finanzierung des Hauses und Sicherstellung der Versorgung der Kinder übernimmt.
Ein Auszug aus der Homepage von „Saint“ (Samariter-International), mit der Beschreibung
dieses Projekts liegt als Anlage bei, kann aber auch direkt dort abgerufen werden.
Sprachaufenthalt Jana Lewkowska:
In der Zeit vom 29. Juni bis 10 August war unsere Projektleiterin in Kiew, Jana Lewkowska
zu einem Sprachlehrgang in München. Die Tatsache, dass wir in Kiew außer Swetlana keinen Ansprechpartner mit Deutschkenntnissen hatten, machte diesen Aufenthalt notwendig.
Bei der Kostenfrage wurden wir großzügig unterstützt, und zwar mit einem Zuschuss der LH
München, der Stiftung Christian-Seltmann, und dem Arbeiter-SamariterBund München. Der Kurs selbst wurde von der VHS durch Vermittlung
von Herrn Leitner kostenfrei geboten, die Unterkunft für diese 10 Wochen
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stellte Frau Griep kostenlos zur Verfügung. Alle übrigen Leistungen, wie die Betreuung sowohl von Jana, als auch ihrer 9-jährige Tochter, die sie mitbringen musste, weil sie in Kiew
keine Möglichkeit der Betreuung hatte, übernahmen mein Mann und ich. Wir organisierten
für die Beiden ein umfangreiches Kultur- und Besichtigungsprogramm, damit Jana von dem
Land, mit dem sie so viel zu tun hat, auch eine kleine Vorstellung bekommt. Der Erfolg war
enorm, Jana spricht jetzt gut Deutsch und wir können seitdem sowohl schriftlich, als auch telefonisch kommunizieren.
Zeit für Helden:
Am 15. 07. unterstützten wir die Jugendfeuerwehr München-Ost bei der
Aktion „3 Tage Zeit für Helden“. Deren Aufgabe war, im Rahmen dieser
Aktionstage in der Fußgängerzone die Ukraine darzustellen, und zwar
mit einem landestypischen Menü, mit Kulturdarbietungen und mit Informationen über das Land. Da zu dieser Zeit Jana Lewkowska in München war, konnten wir auf deren Kochkünste und Hilfe zurückgreifen.
Für die Kulturdarbietungen, wunderbare ukrainische Tänze, konnten wir
eine zufällig in München gastierende Tanzgruppe gewinnen, die sich
kostenlos zur Verfügung stellte und in der Fußgängerzone auftrat.
Bescherung in verschiedenen Heimen
Mit einer Einzelspende eines Spenders vom Lions-Club Karl Valentin
München in Höhe von 200 € und einer einmaligen Zulage von 500 € aus
unserem Einzel-spendentopf konnten in einem städt. Behindertenheim für
Jugendliche, in einem onkologischen Kinderkrankenhaus, im
Krisenzentrum für Kinder, und im Waisenhaus Poltawa eine Nikolausund Weihnachtsbescherung veranstaltet werden.
BMW-Kleiderspende
Die Firma BMW-Group spendete für Kiewer Kinder T-Shirts, Kappen und
diverse andere Kleidungsstücke. Mehr als 80 Großkartons voll Kindersportkleidung wurden uns am 19. April angeliefert, den Weitertransport
über Hannover nach Kiew übernahm der ASB Hannover Land. In Kiew wurden die Kleidungsstücke in der Sportschule Jednisz, im Waisenhaus Poltawa, einer Blindenschule, sowie an verschiedenen anderen Schulen an bedürftige Kindern verteilt.
Frau Weidenkopf hat wieder 2 Benefizmärkte veranstaltet und dabei insgesamt einen Betrag
von 2905,45 für unsere Kiewer Kinder gesammelt.
Eine Aktion mit gebrauchten Deutsch-Schulbüchern für Kiewer Schulen war ein großer Erfolg
und wurde vom Münchner Schulreferat großartig unterstützt.
Die Fa. Koppermann hat im letzten Jahr wieder Bett- und Krankenhauswäsche im Wert von
fast 18.000€ gespendet. Den Transport nach Würzburg, von wo der Hilfstransport nach Kiew
startete, übernahm der ASB München.
Kiew-Reise
Zum Abschluss kann ich berichten, dass ich vom 13. - 17. Oktober 07 in Kiew war. Es gab
wieder eine Menge zu besprechen, vor allem das neue Projekt Poltawa, das ich bei dieser
Gelegenheit auch besuchte. Erwähnenswert ist, dass ich am 16. Oktober von der Kiewer
Sozialbürgermeisterin Kilchytska zu einer Referatsbesprechung eingeladen wurde und die
Vereinsarbeit und unsere Projekte vorstellen und auch kritische Fragen stellen konnte. Das
Gespräch dauerte eine Stunde und war sehr konstruktiv und angenehm. Die Bürgermeisterin
versprach in einigen Fragen Abhilfe, einiges davon ist inzwischen bereits realisiert, und sie
war sehr beeindruckt von unserer Arbeit. Als Erfolg kann man auch bezeichnen, dass sie
spontan die Kosten für die Renovierung des Badezimmers der Fam. Tkatschenko mit den
behinderten Drillingen, von der ich ihr berichtete, und das wir bereits mit einer Spende der
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Itzel-Stiftung in Planung hatten, übernahm. Unsere Spende von 2000 € konnte dann für die
Umbauung und Verglasung des offenen und desolaten Balkons dieser Familie verwendet
werden.
Verein:
Zum Vereinsgeschehen gibt es zu berichten, dass wir zur Zeit 112 Mitglieder verzeichnen
können. Der Stand verändert sich kaum, weil es aufgrund der Unsicherheit, die angesichts
der Negativmeldungen über die Spendenpraxis bei verschiedenen Organisationen herrscht,
sehr schwer ist, neue Mitglieder, insbesondere zur Unterstützung des Vereins, zu gewinnen.
Dieser ist aber für jegliche Spendenverwaltung unerlässlich, und stellt die Absicherung unserer Arbeit in Kiew dar. Wichtig ist dies insofern, weil wir nach wie vor alle Spenden für Kiew
zu 100% weiterleiten. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir uns auch weiterhin Aktionen, wie sie oben angeführt sind, und die auch den Vereinshaushalt betreffen, finanzieren
können.
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 04.März, bei der auch wieder die Wahl der
Vorstandschaft, der Revisoren und des Protokollführers durchgeführt werden mussten, waren 22 Mitglieder anwesend. Die geringe Zahl basiert sicher auch darauf, dass viele Mitglieder außerhalb Münchens, z. T. über Deutschland verteilt, wohnen, und es nicht zu erwarten
ist, dass sie deshalb anreisen. Die Wahlen ergaben übrigens keine Änderung, alle bisher Tätigen stellten sich wieder zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt.
1.Vorsitzende: Elisabeth Hölzl
2.Vorsitzender : Hermann Sienel
3. Vorsitzender : Martin Leitner
Revisoren:
Petra Graßl und Christina Popescu
Protokollführer: Günther Hölzl
Zum Schluss kann ich noch mit einigem Stolz berichten, dass unsere Arbeit in Kiew von der
Stadtadministration Kiew mit dem „Stern der Hoffnung“ und dem Diplom 1. Klasse, der
höchsten Auszeichnung, die die Stadt für die Arbeit im Bereich internationale Organisationen
zu vergeben hat, ausgezeichnet worden ist.
„Stern der Hoffnung“

Ich danke Ihnen allen, Paten, Mitgliedern und Spendern für Ihre großartige Hilfe und für ihr
Vertrauen in unsere Arbeit und bitte Sie, uns auch weiterhin zu unterstützen, damit wir unser
Ziel, noch möglichst vielen Menschen in Kiew Zukunft und Hoffnung zu geben, auch weiterhin verfolgen können.
Elisabeth Hölzl
1. Vorsitzende

März 2008
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http://www.samaritan.info/view.php3?show=5100000100008610234
Auszug aus der Homepage von „Saint“ (Samariter International)
Spenden in die Zukunft
Der junge SamariterRegionalverband Poltawa, erst
Anfang 2007 gegründet, ist eine
der dynamischsten Strukturen
unter 13 Regionalverbänden der
Ukraine. Die Aufgaben liegen
vorwiegend im Bereich der Kinderhilfe. Standort des Regionalverbands ist die Kreisstadt Lubny im Osten der Ukraine. Im
Gebäude der ehemaligen sowjetischen Kindertagestätte aus den
30-er Jahren des 20. Jh. haben
die Samariter ein Hilfsprogramm für Kind und Familie gestartet. Die
Räume des Gebäudes wurden durch Beiträge und Spenden einheimischer und deutscher Mäzene vollständig saniert sowie mit kindgerechten Möbeln ausgestattet. Ende Januar wurde das Kinderzentrum „Wiedergeburt“ bei der staatlichen Gebietsadministration Poltawa als erste
nichtstaatliche Struktur im Osten der Ukraine zur Rehabilitation und
Förderung der „Straßenkinder“ sowie von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen amtlich eingetragen.

Erfahrene Sozialpädagogen und
Freiwillige, vornehmlich Studenten aus dem pädagogischen College, begeistert von dem Engagement des ASBVorstandsvorsitzenden Wjatscheslaw Below, stehen den
Kindern in Notsituation praktisch
rund um die Uhr zur Verfügung.
Das Kinderheim mit einer Kapazität von 14 Betten und die Kindertagesstätte für 30 Kinder bieten den Kindern Essen und Dach,
einen liebevollen Umgang sowie sozialpädagogische Fürsorge.

Dank einer mehrjährigen Kooperation mit dem Münchner Bürgerverein
„Brücke nach Kiew“ (Vorstandsvorsitzende Elisabeth Hölzl,
www.bruecke-nach-kiew.de) konnte der ASB-Verband Kiew finanzielle
Hilfe aus dem Ausland für die junge Samariterorganisation Poltawa organisieren. Die Spenden von zwei angesehenen Münchner Bürgern
Herrn Gerhard Schmitt-Thiel und Herrn Dr. Dirk Ippen – umgerechnet
40.503 Griwna in der ukrainischen Währung - haben sehr schnell das
Kinderheim in der kleinen Provinzstadt der Ukraine erreicht. Inzwischen
unterstützen mehrere Münchner Bürger durch ihre Spenden die Verpflegung der Bewohner des Kinderheims und Lebensmittelpakete für
bedürftige kinderreiche Familien.

„Wir würden gerne Samariter aus dem Ausland bei uns in der Ukraine
als Gäste und zukünftige Partner begrüßen. Denn dadurch führen wir
nicht nur Samariterorganisationen sondern auch Kinder zusammen –
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die Zukunft Europas“, so Wjatscheslaw Below.

KONTAKT
Vorsitzender:
Walerij Bidny
Geschäftsführerin:
Svitlana Lewkowska
Samariter-Bund der Ukraine
Kreisverband Kiew e.V.
(CCY)
bul. Lwiwska, 28
03115 Kiev
Tel.: +380 44 / 4507924
Fax: +380 44 / 4522113
E-Mail: director@asb.kiev.ua
Ansprechpartnerin:
Frau Lewkowska
Sprachen: Russisch, Deutsch
www.asb-kiev.org

