Bericht über den Stand unserer Projekte und die aktuelle Lage in Kiew
Sehr geehrte Paten, Mitglieder und Förderer,
das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende um einen abschließenden Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstellen, aber ich möchte Ihnen trotzdem bereits jetzt über die Ereignisse des
letzten Jahres berichten. In erster Linie über meine Eindrücke vom letzten Kiewbesuch im
September, aber auch über die schwierige Situation in Kiew. Begleitet hat mich diesmal
mein Stellvertreter und 2. Vorsitzende Hermann Sienel.
Im Verlauf des Jahres sind aufgrund der politischen Ereignisse die Lebensumstände für die
Bevölkerung in ein neues, sich ständig verschlechterndes
Stadium getreten. Besonders die Situation der alten und
bettlägerigen Menschen hat sich dramatisch verschlechtert. Die
Unsicherheit nach dem Zerbrechen der Koalition und die
danach herrschende Orientierungslosigkeit der Regierenden hat
dazu geführt, dass Behörden nicht arbeiten, demzufolge auch
keine Gehälter, Renten und Zuschüsse ausgezahlt werden.
Für uns und unsere Projektleitung in Kiew wirft dies große
Probleme auf und wir müssen immer wieder darauf reagieren.
So mussten wir, nachdem Julia Tymoschenko die Renten erhöht hatte, manchen alten
Menschen aus unserem Projekt nehmen, weil er aufgrund der Erhöhung nicht mehr unter
dem vom Staat errechneten Existenzminimum war. Wir dürfen aber nur Menschen in diesem
Stadium unterstützen, weil sonst unsere Unterstützung auf die Renten angerechnet wird, und
diese, sowie auch eventuelle andere Zuschüsse gekürzt oder sogar gestrichen würden. Das
Ergebnis wäre, dass die Menschen noch weniger zum Leben hätten. Für die
Ausgeschiedenen haben wir dann neue Hilfesuchende aufgenommen und unseren Paten
zugeteilt. Zur gleichen Zeit aber haben sich die Lebenshaltungskosten um ein Vielfaches der
Rentenerhöhung gesteigert, so dass diese alten Menschen, die wir aus dem Projekt nehmen
mussten, weniger hatten als zuvor. Sie sind dann zwangsläufig wieder auf unserer Hilfsliste
gestanden.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen Paten danken, dass sie diese Wechsel mitmachen,
obwohl manche Patenschaften nur von kurzer Dauer sind. Das Problem ist, dass kaum
persönliche Kontakte aufgebaut werden können, wie es früher der Fall war. Aber in diesen
schwierigen Zeiten ist es angesagt, als Projektleitung beweglich zu sein und unser
Bestreben geht immer noch dahin, möglichst Vielen möglichst sinnvoll zu helfen.
Bei meinem letzten Besuch in Kiew vom 24.-28. September habe ich mit H. Sienel einige
Bettlägerige besucht, und war über die Situation und Versorgung dieser Menschen entsetzt.
Ohne unsere Hilfe könnten sie wirklich nicht überleben. Wichtig ist vor allem, dass die
Aufnahme in unser Projekt nicht nur Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch
pflegerische und ärztliche Betreuung bedeutet.
Die Situation der Familien hat sich teilweise
verbessert, und wir konnten in diesem Jahr wieder einige
Familien aus dem Projekt nehmen. Allerdings ist dort, wo
es kranke Familienmitglieder gibt, unsere Hilfe trotzdem
dringend nötig, weil die Gehälter häufig für Arztkosten
und Medikamente aufgebraucht werden. Bei meinem
Besuch haben wir wieder ein Patentreffen veranstaltet,
bei dem sich neu aufgenommene Familien vorgestellt
haben.
(Auf dem Foto die alleinerziehende Frau Kriworotenko mit
ihren drei Kindern, eines davon ist krank, alle sind mangelernährt.)
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Alle Familien entsprechen unseren Unterstützungskriterien und haben z.T. mit ihren Paten
bereits Kontakt aufgenommen.

Die Kinder freuen sich unterdessen
über unseren leckeren Kuchen

Die beiden Krisenzentren für Kinder in Not „Perle 1“ und “Perle 2“ sind nicht
mehr in unserem Projekt.
Das erste wird jetzt von den Stadtbezirksbehörden weitergeführt, wie wir es auch geplant
hatten, und es läuft genau nach unseren Vorstellungen und auch zu unserer Zufriedenheit
weiter.
Problematisch ist es mit „Perle 2“. Die Eröffnung nach den Ferien hat sich immer wieder
verzögert, weil von Seiten der städt. Behörden aus bereits erwähnten Gründen kein ok.
gegeben wurde. Dieses brauchen wir aber, um die Zuschüsse zu Miete und Festkosten zu
erhalten. Nun hat sich noch dazu ergeben, dass aufgrund der regen Bautätigkeit in der
nächsten Umgebung die Heizungsrohre für die
Unsere Heizungsrohre
Wärmeversorgung des ASB-Hauses und auch
der dahinterliegenden Häuser einfach durchtrennt, und dann nicht mehr angeschlossen
wurden.
Die Räume sind, vor allem
für Kinder, nicht bewohnbar
und zwischenzeitlich feucht
und gesundheitsschädigend.
Am 6. Nov. wurde dann das
Rohre zur Versorgung der Hochhäuser links
ASB-Haus wieder an die
Leitungen angeschlossen.
Allerdings war der Druck in den
neuen Rohren viel zu hoch, so
dass unsere Rohre platzten
und zu einem Wasserschaden führten, der die Kleiderkammern überflutete und großen
Schaden anrichtete. Nachdem nicht abzusehen ist, ob und wann das Krisenzentrum wieder
den Betrieb aufnehmen kann, haben wir nach reiflicher
Überlegung beschlossen, auch dieses Projekt aus
unserem Programm zu nehmen. Bis wir ein neues
Projekt realisieren können, werden wir verstärkt
Kinder und auch alte Menschen in sozial schwierigen
Situationen mit Einzelaktionen unterstützen. Wir
möchten die Versorgung in den Familien mit Sonderpaketen zu den Feiertagen etwas verbessern und
auch wie in den vergangenen Jahren schon, in
städtischen Heimen und Behinderteneinrichtungen
mit kleinen Geschenkaktionen etwas Freude in das
triste Leben dieser Kinder und Jugendlichen bringen.
Ein Riesenloch in Garten des ASB Kiew
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Für einen Betrag von 900 € aus Einzelspenden haben wir 2007 für 300 Kinder
Weihnachtsgeschenke und für 50 alte Lehrer Lebensmittel gekauft und verteilt.
Sonderaktionen Weihnachten 2007 in einem Krankenhaus
und einem Behindertenheim

Wir haben aber im nächsten Jahr bereits wieder verschiedene neue Projekte für Kinder
angedacht, die Realisierung wird von der Entwicklung des Landes abhängen.

Das Studentenprojekt konnte ebenfalls aus unserem Programm genommen
werden, allerdings ist das wirklich positiv, denn die Studenten bekommen endlich vom Staat
Stipendien die ausreichen, um auch Waisenkindern ein Studium zu ermöglichen. Insgesamt
kann man sagen, dass diese Überbrückung wichtig und erfolgreich war. Seit Beginn des
Projekts 2002 hat eine große Anzahl von Jugendlichen ihr Studium aufnehmen und vielfach
auch schon abschließen können.

Bzgl. der Patenschaften gibt es zu berichten, dass wir im Januar 2008 vom aufgelösten
Würzburger Verein „Lichtblick, Hilfe für Kinder in Russland“ 13 Patenschaften übernommen
haben. Da es sich bei den Empfängern in Kiew hauptsächlich um bettlägerige Menschen
handelt, sahen wir in der Übernahme dieser Patenschaften eine moralische Verpflichtung.
Alle diese Paten sind auch in den Verein als Mitglieder eingetreten.
Wir haben zurzeit 207 Patenschaften in Kiew, die von 115 Paten versorgt werden. Die unterschiedliche Zahl ergibt sich daraus, dass viele Paten mehrere Personen oder Familien in
Kiew unterstützen. Weil die Lebensmittelpreise im laufenden Jahr um ein Vielfaches
gestiegen sind, mussten wir viele Patenschaften umschichten.
Ein Beispiel:
Bei der Lebensmittelbestellung bis September 08 kostete ein Paket mit unserer üblichen
Bestückung noch 7,50 €, bei der Bestellung im September kostete das gleiche Paket bereits
9,20 €. Um den Preis einigermaßen halten zu können, haben wir jetzt 1 kg Zucker, 1 Stück
Butter und 1 Packung Zwieback durch billigere Getreideprodukte ersetzt. Außerdem haben
wir Patenschaften mit kleineren Jahresbeiträgen zusammengelegt, um eine sinnvolle
Versorgung noch zu gewährleisten. Andererseits haben wir aber auch größere Patenschaftsbeiträge auf mehrere Personen aufgeteilt, weil sich entweder die Familiengröße geändert
hat, oder wir eine ausgeschiedene Familie durch mehrere, hauptsächlich bettlägerige
Einzelpersonen ersetzt haben. Diesen Personen ist oft schon mit einem Paket geholfen.
Dieses Verfahren verursacht natürlich einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand, aber dank
des Verständnisses unserer Paten können wir es realisieren.
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Wir haben auch das Waisenhaus in Lubny (Poltawa) besucht. Seit meinem letzten Besuch
im Okt. 07 hat sich der Betrieb eingelaufen und gefestigt. Es sind zurzeit 32 Kinder im Heim,
wobei nur 11 auch nachts im Heim sind. Die übrigen Kinder kommen aus sozialschwachen
Familien und werden nur tagsüber betreut. Mit einer von Herrn Gerhard Schmitt-Thiel
vermittelten großartigen Spende des Verlegers des Münchner Merkur Dr. Ippen konnten wir
die Quarantänestation ausbauen und einrichten, sowie das Mobiliar für den Speiseraum und
den Lern- und Aufenthaltsraum finanzieren. Außerdem konnten wir die für den Betrieb einer
solchen Einrichtung erforderlichen elektronischen Geräte wie Computer, Drucker, Telefon
und Fax, sowie der vorbereitenden Grabungs- und Anschlussarbeiten bezahlen. Zum
Schluss blieb noch Geld für eine Waschmaschine übrig.
Die Kinder sind in diesem Haus sehr glücklich und ich freue mich über dieses gut laufende
und wichtige Projekt.
Der Kontakt mit dem Heimleiterehepaar Below ist gut und der Verwendungsnachweis
unserer Spenden einwandfrei.

Ein Bild als Geschenk der Heimkinder

Sauber und gepflegt, die Kinderzimmer

Und zum Schluss noch ein Beispiel der Preisentwicklung im Vergleich vom Februar 2007
und 2008, wobei die Preise in diesem Jahr nochmals teilweise um ein Vielfaches gestiegen
sind. Besonders teuer ist Brot geworden, ebenso Gas und Strom. 1 kg Reis kostete im
Januar noch 50 Cent, und im September bereits 2 Euro.
Für den Umrechnungsfaktor gilt momentan: 7 Grivna (HRV) ist 1 Euro
MONATSPAKET 2007- Preis 6,25 - 6,50 Euro ,
2008 Preis - 7, 50 Euro, und aktuell im September 2008 Preis: 9,20 €
Nr.

Artikel (ab Sept. 08)

Menge/Stück

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Buchweizengries od. Reis, od. Haferflocken, od. Teigwaren 1kg
Zucker /1kg
Sonnenblumenöl /1Liter
Butter / 200 Gramm
Fischkonserven / Sardinen / 160 Gramm
Fleischkonserven / 450 Gramm
Waffeln oder Gebäck , und Tee / 80 Gramm
Saft 1L
Waschpulver, oder Seife
Weizenmehl 1 Kg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Sehr geehrte Paten, Mitglieder und Förderer unserer Initiative und unseres Vereins,
ich hoffe, dass ich Ihnen wieder einen kleinen Einblick in die Situation in unsere Arbeit und
vor allem in die Situation in Kiew geben konnte. Genaue Zahlen zu nennen ist sehr
schwierig, weil sich sowohl die Zusammensetzung der Patenschaften in Kiew, als auch die
Preisentwicklung ständig ändert. Es gäbe noch viel zu berichten, z. B. über die
Schwierigkeiten, mit denen unsere Partner in Kiew und die Menschen zu kämpfen haben.
Die Unterstützung des Samariter-Bund Kiew durch die städtischen Behörden ist in diesem
Monat zum ersten Mal komplett ausgefallen, was zur Folge hat, dass die Angestellten
(z. B. Pflegekräfte und Fahrer) nächsten Monat keine Gehälter bekommen werden. Ihnen
musste die Geschäftsführerin jetzt freistellen, zu gehen, oder ohne Gehalt zu arbeiten.
Das Versprechen der Stadt, den Samariter-Bund als Ersten wieder zu bedenken, sobald in
der zur Zeit leeren Stadtkasse wieder Geld ist, ist leider keine Sicherheit für die Mitarbeiter.
Aber andererseits kann und darf man auch nicht vergessen, über die Freude und
Dankbarkeit der Kinder, der alten Menschen und der Familien, der alleinerziehenden Mütter
und der Großeltern, die mit ihrer winzigen Rente auch noch die verwaisten Enkelkinder
erziehen, zu berichten.
Sollten Sie noch Fragen haben, nehmen Sie mit mir Kontakt auf, ich werde sie gerne
beantworten.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Treue zu unserem Projekt und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit
und wünsche Ihnen jetzt schon eine ruhige und besinnliche Adventszeit und ein frohes
Weihnachtsfest, sowie ein gutes und gesundes neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen

Elisabeth Hölzl
1. Vorsitzende

Brücke nach Kiew e.V.
Kidlerstraße 49
81371 München
verantwortlich: Elisabeth Hölzl

München, im November 2008

Tel.: 089 / 720 591 58
Fax: 089 / 720 596 64
E-Mail: muenchen@bruecke-nach-kiew.de
Internet: www.bruecke-nach-kiew.de

Raiffeisenbank München Süd eG
BLZ:
701 694 66
Konto:
19 950 (Spenden f. Kiew)
1000 19 950 (Spenden f. Verein)
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