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t ŝƌ͕�ĚĂƐ�ƐŝŶĚ��ŶĚƌĞũ�, ƵŶŬŽ�ƵŶĚ�t ŽůĨŐĂŶŐ�' ĞŚƌĐŬĞ͕�ƐŝŶĚ�ĞŶĚůŝĐŚ�ǁ ŝĐŚƟŐĞ�̂ ĐŚƌŝƩ Ğ�ǁ ĞŝƚĞƌ�ŐĞŬŽŵŵĞŶ͕ �ĚĞŵ�<ŝŶĚĞƌͲ
krankenhaus in Gorlowka (Horliwka) in der Ostukraine konkrete Hilfe zukommen zu lassen. Von unserem Spen-
denkonto haben wir am 23. September 2015 2.500 Euro für die Reparatur der Heizungs- und Wasserrohre im
Krankenhaus und am 29. September 2015 2.500 Euro für die Reparatur der Fenster im Hauptgebäude sowie
ϵϬ͘ϬϬϬ��ƵƌŽ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ��ŝŶŬĂƵĨ�ƵŶĚ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞƌ�D ĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ�ƵŶĚ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ĂŶ�ĚŝĞ�̂ ƟŌƵŶŐ�
ͣ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ƌĞƩ Ğƚ�ĚŝĞ�t Ğůƚ ͞ �ƺďĞƌǁ ŝĞƐĞŶ͘ ��ĂƐ�' ĞůĚ�ŝƐƚ�ƺďĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ǀ ŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞŶ��ǁ ĞĐŬĞ�ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ�ǁ ŽƌĚĞŶ͘ �
Andrej Hunko und ich sowie Freundinnen und Freunde werden uns im November (18. bis 21. November 2015)
vor Ort überzeugen, dass die Spenden ordnungsgemäß verwandt und die Materialien übersandt wurden. Wir
ƐŝŶĚ�ŐůƺĐŬůŝĐŚ�ƺďĞƌ�ũĞĚĞŶ�ŬŽŶŬƌĞƚĞŶ�̂ ĐŚƌŝƩ �ĚĞƌ�, ŝůĨĞ͘��Ɛ�ǁ Ăƌ�ĞŝŶ�ůĂŶŐĞƌ�t ĞŐ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͕�ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ�ŚĞůͲ
ĨĞŶ�ǁ ŽůůĞŶ͕ �ĚĞƌ�ƺďĞƌǁ ćůƟŐĞŶĚĞŶ�̂ ƉĞŶĚĞŶďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ�ǀ ŝĞůĞƌ�D ĞŶƐĐŚĞŶ�ĂƵƐ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�ďŝƐ�ǌƵƌ�<ůćƌƵŶŐ͕�ǁ ŝĞ�ĂƵƐ�
ĚŝĞƐĞŶ�̂ ƉĞŶĚĞŶŐĞůĚĞƌŶ�ĚŝĞ�ďĞŶƂƟŐƚĞŶ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ƵŶĚ�D ĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ƵŶĚ�ǁ ŝĞ�ĚŝĞƐĞ�ĚĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ĚĂƐ�<ŝŶͲ
derkrankenhaus Gorlowka sowie weitere Krankenhäuser erreichen.

*****

I. Humanitäre Hilfe ist dringend notwendig

�ŝĞ�D ŝƩ ĞŝůƵŶŐ͕�ĚĂƐƐ�ŝŶ�<ƌĂŶŬĞŶŚćƵƐĞƌŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�KƐƚƵŬƌĂŝŶĞ�<ŝŶĚĞƌ�ƐƚĞƌďĞŶ͕ �ǁ Ğŝů�ĚŝĞ�ŶŽƚǁ ĞŶĚŝŐĞŶ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�
ĨĞŚůĞŶ͕ �ŚĂƩĞ�ƵŶƐ�ŬĞŝŶĞ�ZƵŚĞ�ŐĞůĂƐƐĞŶ͘ �ͣt ŝƌ�ǁ ŽůůĞŶ�ŚĞůĨĞŶ͊ ͞ ͕ �ĚĂƐ�ǁ Ăƌ�ƵŶƐĞƌĞ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͘��ŝƐ�ǌƵŵ�ϭϮ͘ ϭϬ͘ϮϬϭϱ�
haben 1.200 engagierte Bürgerinnen und Bürger, Freundinnen und Freunde in Einzelspenden und viele weitere in
Sammelspenden

133.372,39 Euro

gespendet. Alle haben gegeben, was sie konnten. Die Einen zwei oder fünf Euro, andere sandten 1.000 oder gar
2.000 Euro für humanitäre Hilfe. Die höchste Einzelspende, die uns erreicht hat, betrug 18.000 Euro. Wir haben
ŐĂƌĂŶƟĞƌƚ͕ �ĚĂƐƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞƐĞƐ�' ĞůĚ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ĂŶ�ĚŝĞ�<ƌĂŶŬĞŶͲ
ŚćƵƐĞƌ�ŐĞŚĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ�ĚŝĞƐ�Ƃī ĞŶƚůŝĐŚ�ĚŽŬƵŵĞŶƟĞƌĞŶ�ǁ ĞƌͲ
den.

Die Angst, Not und Verzweiflung in dieser Region hat uns sehr 
berührt. Wir wurden auf das Krankenhaus in Gorlowka auf-
merksam gemacht, in einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwoh-
ŶĞƌͬ ŝŶŶĞŶ͕ �ŶŝĐŚƚ�ǁ Ğŝƚ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ�D ŝůůŝŽŶĞŶƐƚĂĚƚ��ŽŶĞǌŬ�ĞŶƞĞƌŶƚ͘ �
Dieses Kinderkrankenhaus, speziell auch für Waisenkinder, war
zudem ein UNESCO-Projekt. Über dieses Krankenhaus hinaus,
mit dessen Chefarzt Herrn Dr. Taranow wir in Verbindung ste-
hen, haben wir mit der ersten Lieferung am 14. Februar 2015
Medikamente und medizinisches Material in weitere Kranken-
ŚćƵƐĞƌ�ǀ ŽŶ��ŽŶĞǌŬ�ƵŶĚ�>ƵŐĂŶƐŬ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌĞŶ�ůĂƐƐĞŶ͘ ��ĂƐ�<ŝŶͲ
ĚĞƌŬƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐ�' ŽƌůŽǁ ŬĂ�ƐƚĂŶĚ�ƵŶĚ�ƐƚĞŚƚ�ũĞĚŽĐŚ�ŝŵ�D ŝƩ ĞůͲ
ƉƵŶŬƚ�ƵŶƐĞƌĞƌ�, ŝůĨƐĂŬƟŽŶ͘

Auf humanitärer Mission

�ĞƌŝĐŚƚ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ͣ , ŝůĨĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ŝŵ��ŽŶďĂƐƐ͞

Das Hauptgebäude des Kinderkrankenhauses in Gorlowka (Horliwka) im
Januar 2015
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Gorlowka befindet sich nahe der Linie der Auseinandersetzun-
ŐĞŶ�ǌǁ ŝƐĐŚĞŶ�ĚĞŶ�ƵŬƌĂŝŶŝƐĐŚĞŶ�̂ ƚƌĞŝƚŬƌćŌĞŶ�ƵŶĚ�
„Freiwilligenverbänden“ auf der einen und den Milizen der
„Donezker Volksrepublik“ auf der anderen Seite. Die Stadt
ůŝĞŐƚ�ŝŵŵĞƌ�ǁ ŝĞĚĞƌ�ƵŶƚĞƌ��ƌƟůůĞƌŝĞĨĞƵĞƌ�ƵŶĚ�ĂƵĐŚ�ĚĂƐ�<ƌĂŶŬĞŶͲ
ŚĂƵƐ�ŝƐƚ�ƐĞŚƌ�ŝŶ�D ŝƚůĞŝĚĞŶƐĐŚĂŌ�ŐĞǌŽŐĞŶ�ǁ ŽƌĚĞŶ͘ ��ŝĞ��ĞƌƐƚƂͲ
rungen und Beschädigungen sind inzwischen leider soweit
ĨŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƩ ĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�ĞƐ�ĨĂƐƚ�ŬĞŝŶ�ŚĞŝůĞƐ�&ĞŶƐƚĞƌ�ŝŶ�ĚĞŶ�' ĞďćƵͲ
den mehr gibt und die medizinische Versorgung zu einem sehr
ŐƌŽƘĞŶ�dĞŝů�ŶƵƌ�ŶŽĐŚ�ŝŶ�ĚĞŶ�<ĞůůĞƌƌćƵŵĞŶ�ƐƚĂƪ ŝŶĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘ �
dƌŽƚǌ�ĂůůĞŵ�ĂƌďĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�	ƌǌƟŶŶĞŶ͕ �	ƌǌƚĞ�ƵŶĚ�WŇĞŐĞŬƌćŌĞ�ǁ ĞŝͲ
ter und werden im Krankenhaus Gorlowka Kinder geboren.
�ƵĨ�ĚƌŝŶŐĞŶĚĞ��ŝƩ ĞŶ�ĚĞƐ��ŚĞĨĂƌǌƚĞƐ��ƌ͘�dĂƌĂŶŽǁ �ƐŝŶĚ�ǁ ŝƌ�ŝŵ�
^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϱ�ƺďĞƌĞŝŶŐĞŬŽŵŵĞŶ͕ �Į ŶĂŶǌŝĞůůĞ�D ŝƩ Ğů�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
dringendsten Reparaturen an Wasser-und Heizungsrohren so-

ǁ ŝĞ�ĚĞƌ�&ĞŶƐƚĞƌ�ĂƵƐ�ĚĞŶ�̂ ƉĞŶĚĞŶŵŝƩĞůŶ�ǌƵƌ�sĞƌĨƺŐƵŶŐ�ǌƵ�ƐƚĞůůĞŶ͘ ��ŝĞ�ZĞƉĂƌĂƚƵƌĂƌďĞŝƚĞŶ�ŚĂďĞŶ�ŝŶǌǁ ŝƐĐŚĞŶ�ďĞͲ
gonnen.

Bei dem ersten Hilfskonvoi vom 13. bis 15. Februar haben wir mit Hilfe von russischen Duma-Abgeordneten der
<ŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚĞŶ�WĂƌƚĞŝ�ĂƵƐ�ZŽƐƚŽǀ �Ăŵ��ŽŶ͕ �ƵŶƚĞƌ�ŝŚŶĞŶ�t ůĂĚŝŵŝƌ��ĞƐƐŽŶŽǁ ͕ �Ĩƺƌ�ϯ ϳ ͘ ϬϬϬ��ƵƌŽ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ƵŶĚ�
ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞƐ�D ĂƚĞƌŝĂů�ĞŝŶŐĞŬĂƵŌ�ƵŶĚ�ƵŶŵŝƩĞůďĂƌ�ŝŶƐ�<ƌŝĞŐƐŐĞďŝĞƚ�ďŝƐ��ŽŶĞǌŬ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌƚ͘ �

II. Auf der Suche nach Partnern

Es wird jetzt im Oktober 2015 die zweite Lieferung von Medikamenten geben, dieses Mal mit einem Gesamtwert
von ca. 95.000 Euro inklusive der Material-und Reparaturkosten. Die Lieferung in die Südostukraine, speziell nach
Gorlowka und in einige weitere Einrichtungen zur medizinischen Versorgung und Betreuung kranker Kinder, orga-
nisieren wir in Zusammenarbeit mit dem Ioanna-Predtetschenskij-Kloster Astrachan der Russisch-Orthodoxen
<ŝƌĐŚĞ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�̂ ƟŌƵŶŐ�ͣ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ƌĞƩĞƚ�ĚŝĞ�t Ğůƚ ͞ �ŝŶ�̂ ƚ ͘ �WĞƚĞƌƐďƵƌŐ͘��Ğƌ�sĞƌƚƌĞƚĞƌ�ĚĞƐ�<ůŽƐƚĞƌƐ͕ �/ŐƵŵĞŶ�WũŽƚƌ͕�ĚĞƌ�
^ƟŌƵŶŐƐĚŝƌĞŬƚŽƌ�ƵŶĚ�KƉĞƌŶƐćŶŐĞƌ�t ůĂĚŝŵŝƌ�t ũƵƌŽǁ ͕ �ƵŶĚ�ĚŝĞ��ƵŶĚĞƐƚĂŐƐĂďŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ�ĚĞƌ�>/E <�E ͕ ��ŶĚƌĞũ�
Hunko und Wolfgang Gehrcke, betonen und unterstreichen den ausschließlich humanitären Charakter der Hilfs-
ĂŬƟŽŶ͘

Dazu sind wir den Spenderinnen und Spendern verpflichtet, unabhängig davon, wie sie selbst und wie wir den je-
ǁ ĞŝůŝŐĞŶ�ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ�̂ ƚĂŶĚŽƌƚ�ďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͘ �hŶƐĞƌĞ��ƵƐĂŐĞ�Őŝůƚ͕ �ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ�ĚŝĞƐĞ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ĚĞƐ�ƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĞŶ�, ƵŵĂͲ
ŶŝƐŵƵƐ�ŶŝĐŚƚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�WƌŽƉĂŐŝĞƌƵŶŐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ǀ ĞƌďŝŶĚĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ �, ƵŵĂŶŝƚćƌĞ�, ŝůĨĞ�ĚĂƌĨ�ŶŝĐŚƚ�
ŶĂĐŚ�ZĞůŝŐŝŽŶ͕ �t ĞůƚĂŶƐĐŚĂƵƵŶŐ͕�WĂƌƚĞŝŵŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌ�ĂůůĞƌ��ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ�ĨƌĂŐĞŶ͘ �t ŝƌ�ǁ ĂƌĞŶ�ƵŶĚ�ƐŝŶĚ�ƺďĞƌǁ ćůƟŐƚ�ƵŶĚ�
ďĞŐůƺĐŬƚ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ�ŐƌŽƘĞŶ�, ŝůĨƐďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ�ƐŽ�ǀ ŝĞůĞƌ�D ĞŶƐĐŚĞŶ͘ ��ŽĐŚ�ĚŝĞ�ďĞŶƂƟŐƚĞŶ�D ŝƩ Ğů�ŶĂĐŚ�' ŽƌůŽǁ ŬĂ�ǌƵ�ďƌŝŶͲ
gen erwies sich als überaus schwierig und sehr langwierig.

^ĞůďƐƚǀ ĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�ŚĂďĞŶ�ǁ ŝƌ�ƵŶƐ�ďĞŝ�, ŝůĨƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ�ĞƌŬƵŶĚŝŐƚ͕ �ĚŝĞ�ƺďĞƌ�ǁ Ğŝƚ�ŵĞŚƌ��ƌĨĂŚƌƵŶŐ�ĂůƐ�ǁ ŝƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ǀ ŽŶ�dƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶ�ǀ ŽŶ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞŶ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�ƐŽůĐŚ�ŐƌŽƘĞ�̂ ƵŵŵĞ�ǀ ĞƌĨƺŐĞŶ͘ �/ŵ�:ĂŶƵĂƌ�ϮϬϭϱ�ŚĂďĞŶ�
ǁ ŝƌ�ƵŶƐ�ĚĞƐŚĂůď�ĂŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�, ŝůĨƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ�ŐĞǁ ĂŶĚƚ�ƵŶĚ�Ƶŵ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�Ĩƺƌ�ƵŶƐĞƌĞ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ŐĞďĞͲ
ƚĞŶ͘ ��ĂƐ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ZŽƚĞ�<ƌĞƵǌ�;/Z<Ϳ�ƐŝŐŶĂůŝƐŝĞƌƚĞ͕�ĚĂƐƐ�ĞƐ�ĞŝŶĞ�sĞƌƚƌĞƚƵŶŐ�ŝŶ��ŽŶĞǌŬ�ŚĂƚ͕ �ŵĂŶ�ĂďĞƌ�ŬĞŝŶĞ�D ĞͲ
ĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ŝŶ�ĚŝĞ�ZĞŐŝŽŶ�ƐĞŶĚĞ͘�D ĞĚŝĐŽ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ƚĞŝůƚĞ�ƵŶƐ�ŵŝƚ͕ �ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ƐĞůďƐƚ�ŶŝĐŚƚ�ŝŶ�ĚĞƌ�ZĞŐŝŽŶ�ĂŬƟǀ �ƐĞŝĞŶ͘ �
Von Ärzte ohne Grenzen (MSF) ist ein Team aus zwei Schweizer Ärzten vor Ort in Gorlowka, die im allgemeinen
<ƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ůĞŝƐƚĞŶ͘ �D ^&�ƐĞŝ�ũĞĚŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ŝŶ�ĚĞƌ�>ĂŐĞ͕�ƵŶƐĞƌĞ��ŬƟǀ ŝƚćƚĞŶ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�/ŚƌŝŐĞŶ�ǌƵ�ǀ ĞƌͲ
binden, schrieb uns Herr Robert-E ŝĐŽƵĚ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ�̂ ĐŚǁ ĞŝǌĞƌ�̂ ĞŬƟŽŶ�Ăŵ�ϭϰ͘ �&ĞďƌƵĂƌ�ϮϬϭϱ͘ �t ŝƌ�ǀ ĞƌƐƚĞŚĞŶ�ƵŶĚ�ƌĞƐͲ
ƉĞŬƟĞƌĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�, ŝůĨƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ�̂ ƉĞŶĚĞŶŐĞůĚĞƌ�ŶƵƌ�Ĩƺƌ�ŝŚƌĞ�ĞŝŐĞŶĞŶ�WƌŽũĞŬƚĞ�ƵŶĚ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ�ŝŚƌĞƌ�ŵŽƌĂůŝͲ
ƐĐŚĞŶ�ŽĚĞƌ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟƐĐŚĞŶ�' ƌƵŶĚƐćƚǌĞ�ĂƵƐŐĞďĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�ƵŶĚ�ŶŝĐŚƚ�ǌǁ ĞĐŬŐĞďƵŶĚĞŶ͕ �ǁ ŝĞ�ǁ ŝƌ�ĞƐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�' ŽƌͲ
lowka-Hilfe wünschen.

Behandlungen müssen in den Kellerräumen des Krankenhauses

durchgeführt werden
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Hilfsgelder zur Unterstützung der Menschen in der Südostukraine einzusetzen, ist kompliziert, auch jetzt noch,
obwohl es im Minsker Abkommen heißt, dass humanitäre Hilfe geleistet werden soll. Es ist vor allem kompliziert,
ǁ Ğŝů�ƚƌŽƚǌ�ĚĞƐ�ǀ ĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶ�t Ăī ĞŶƐƟůůƐƚĂŶĚĞƐ�ŝŵŵĞƌ�ŶŽĐŚ�<ƌŝĞŐ�ŚĞƌƌƐĐŚƚ͘ �mďĞƌ�ϳ ͘ ϬϬϬ�D ĞŶƐĐŚĞŶ�ƐŝŶĚ�ďŝƐůĂŶŐ�ŝŶ�
der Ostukraine dem Krieg zum Opfer gefallen und eine Million Menschen sind nach Russland geflohen. Hinzu 
kommen die Binnenflüchtlinge. Die Umsetzung des Minsker Abkommens ist noch nicht gesichert.

, ƵŵĂŶŝƚćƌĞ�, ŝůĨĞ�Ĩƺƌ��ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�KƐƚƵŬƌĂŝŶĞ�ǌƵ�ůĞŝƐƚĞŶ͕ �ŝƐƚ�ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐ�ĚĞƌ�ũĞƚǌŝŐĞŶ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ŶŝĐŚƚ�ŶƵƌ�Ĩƺƌ�
ƵŶƐ�ƵŶĚ�ǀ ŝĞůĞ�ĂŶĚĞƌĞ�/ŶŝƟĂƟǀ ĞŶ�ƐĐŚǁ ŝĞƌŝŐ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�ĂƵĐŚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͘�̂ ŝĞ�ŚĂƚ�ĚĂĨƺƌ�ĞŝŶĞŶ��ĞƚƌĂŐ�ǀ ŽŶ�
ĨƺŶĨ�D ŝůůŝŽŶĞŶ��ƵƌŽ�ďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ �ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�ŶŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ŬŽŶŬƌĞƚ�ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘ �t ŝƌ�ŚĂƩĞŶ�ƵŶƐ�ďĞƌĞŝƚƐ�ŝŵ�:ĂŶƵĂƌ�
2015 mit einem Schreiben an Außenminister Frank-t ĂůƚĞƌ�̂ ƚĞŝŶŵĞŝĞƌ�ŐĞǁ ĂŶĚƚ͕ �ƵŶƐĞƌĞ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ŐĞƐĐŚŝůĚĞƌƚ�ƵŶĚ�
Ƶŵ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕ �ǁ ĞŶŶ�ŵƂŐůŝĐŚ�ĂƵĐŚ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ŐĞďĞƚĞŶ͘ ��Ğƌ�hŬƌĂŝŶĞ-^ƚĂď�ŝŵ��ƵƐǁ ćƌƟŐĞŶ��ŵƚ�ŚĂƚ�ƵŶƐ�
empfohlen, das von uns gesammelte Geld an das UN-Hilfswerk speziell für Flüchtlinge zu überweisen. Das wäre,
meinen wir, nicht im Sinne der Spenderinnen und Spender, die Wert auf konkrete Hilfe entsprechend des Aufrufs
legen.

t ŝƌ�ŚĂďĞŶ�ƵŶƐ�ĂƵĐŚ��ŶĨĂŶŐ�&ĞďƌƵĂƌ�ϮϬϭϱ�ĂŶ�ĚŝĞ�ƵŬƌĂŝŶŝƐĐŚĞ��ŽƚƐĐŚĂŌ�ŐĞǁ ĂŶĚƚ�ƵŶĚ�ĚĂƌƺďĞƌ�ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ͕ �ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ�
ĚŝĞƐĞ�̂ ƉĞŶĚĞŶŝŶŝƟĂƟǀ Ğ�ŐĞƐƚĂƌƚĞƚ�ŚĂďĞŶ�ƵŶĚ�ďĞĂďƐŝĐŚƟŐĞŶ͕ �ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ�ƵŶƐĞƌĞƐ��ƵĨƌƵĨĞƐ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ƵŶĚ�
ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞƐ�D ĂƚĞƌŝĂů�ŶĂĐŚ�' ŽƌůŽǁ ŬĂ�ǌƵ�ďƌŝŶŐĞŶ͘ ��Ğƌ�' ĞƐĂŶĚƚĞ�ĚĞƌ�ƵŬƌĂŝŶŝƐĐŚĞŶ��ŽƚƐĐŚĂŌ�ŝŶ��ĞƌůŝŶ͕ �, Ğƌƌ��ŽƚͲ
ƐĐŚĂŌƐƌĂƚ�KůĞŐ�D ŝƌƵƐ͕ �ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚĞ�ƵŶƐ�ĚĂƌƺďĞƌ͕�ĚĂƐƐ�, ŝůĨƐŐĞůĚĞƌ�ŶƵƌ�ĂŶ�ĂƵƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞ�sĞƌƚƌĞƚƵŶŐĞŶ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ�
der ukrainischen Gesetzgebung gezahlt werden können. Zu diesen autorisierten Vertretern gehört unter ande-
ƌĞŵ�ĚĂƐ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ZŽƚĞ�<ƌĞƵǌ͘�mďĞƌ�ĚŝĞ��ƌŐĞďŶŝƐƐĞ�ƵŶƐĞƌĞƐ�<ŽŶƚĂŬƚĞƐ�ǌƵ�ĚĞŶ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽƌƚůŝĐŚĞŶ�D ŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ�
des IRK schrieben wir bereits.

�ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŐĞƐƵĐŚƚ�ŚĂďĞŶ�ǁ ŝƌ�ĞďĞŶĨĂůůƐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�ƌƵƐƐŝƐĐŚĞŶ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ͣ&ĂŝƌĞ�, ŝůĨĞ͞ �ǀ ŽŶ�ͣ � ƌ͘�>ŝƐĂ͞ ͕ �ǁ ŝĞ�ĚŝĞ�/ŶŝͲ
ƟĂƟŽƌŝŶ��ƌ͘��ůŝƐĂǁ ĞƚĂ�' ůŝŶŬĂ�ůŝĞďĞǀ Žůů�ǀ ŽŶ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞƌŶ�ǁ ŝĞ�ĚĞŶ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĞŶ�ŐĞŶĂŶŶƚ�
wird, mit dem Donbass-, ŝůĨƐĨŽŶĚƐ͕ �ĞŝŶĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ �ĚŝĞ�, ŝůĨĞ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ƵŶĚ�ŐƌĞŶǌƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚ�ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚ͕ �
und jetzt mit der Russisch-KƌƚŚŽĚŽǆĞŶ�<ŝƌĐŚĞ�ƐŽǁ ŝĞ�ĚĞƌ�̂ ƚ ͘ �WĞƚĞƌƐďƵƌŐĞƌ�̂ ƟŌƵŶŐ�ͣ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ƌĞƩĞƚ�ĚŝĞ�t Ğůƚ ͞ ͘ �
/ŚŶĞŶ�ĂůůĞŶ�ĚĂŶŬĞŶ�ǁ ŝƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ �ŵŝƚ�ƵŶƐ�ǌƵƐĂŵŵĞŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘

Vielleicht eröffnet das jetzt von uns gefundene Schema für Hilfslieferungen in die Krisenregion auch anderen 
Hilfswilligen Möglichkeiten. Wir teilen gern unsere Erfahrungen.

III. Erfahrungen aus unserem ersten Hilfstransport

1. Kein sicherer Zugang vom Westen aus

hŵ�ƐŝĐŚĞƌǌƵŐĞŚĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�Ăŵ�ĚƌŝŶŐĞŶĚƐƚĞŶ�ďĞŶƂƟŐƚĞŶ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ŐĞŬĂƵŌ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ƵŶĚ�ďĞŝ�ĚĞŶ��ŵƉĨćŶŐĞƌŶ�
ĂŶŬŽŵŵĞŶ͕ �ĞŶƚƐĐŚůŽƐƐĞŶ�ǁ ŝƌ�ƵŶƐ��ŶĨĂŶŐ�ĚĞƐ�:ĂŚƌĞƐ͕ �ĚŝĞ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚ�ĂŶ�ĚŝĞ��ĞƐƟŵŵƵŶŐͲ
sorte zu bringen. So fuhren wir vom 13. bis 15. Februar über Rostov am Don in den Donbass. Die Einreise über
das russische Gebiet war die einzige Chance, da uns von Seiten der ukrainischen Regierung keine Zusicherung ei-
ŶĞƐ�ĨƌĞŝĞŶ�' ĞůĞŝƚƐ�ďŝƐ�ǌƵƌ��ĞŵĂƌŬĂƟŽŶƐůŝŶŝĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�KƐƚƵŬƌĂŝŶĞ�ŐĞŐĞďĞŶ�ǁ ƵƌĚĞ͘

2. Hilfe überwindet Grenzen

Mit Hilfe des russischen Duma-�ďŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ�ĚĞƌ�<ŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚĞŶ�WĂƌƚĞŝ�ĚĞƌ�
ZƵƐƐŝƐĐŚĞŶ�&ƂĚĞƌĂƟŽŶ�;<WZ&Ϳ�t ůĂĚŝŵŝƌ��ĞƐƐŽŶŽǁ �ŚĂďĞŶ�ǁ ŝƌ�ŝŶ�ZŽƐƚŽǀ �Ăŵ��ŽŶ�
Ĩƺƌ�ƌƵŶĚ�ϯ ϳ ͘ ϬϬϬ��ƵƌŽ�D ĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ�ƵŶĚ�ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞƐ�D ĂƚĞƌŝĂů�ĞŝŶŐĞŬĂƵŌ͘ ��ŝĞ�
insgesamt sechs Tonnen Hilfsgüter wurden auf vier angemieteten Kleinlastwa-
gen verstaut. Mit vier LKW, für die wir in Rostov auch Fahrer gewonnen haben,
die bereit waren, mit uns ins Kriegsgebiet zu fahren, wurden wir zwar nur ein
ŬůĞŝŶĞƌ͕�ũĞĚŽĐŚ�ƐĞŚƌ�ƌĞƐƉĞŬƚĂďůĞƌ�<ŽŶǀ Žŝ͘�hŶŵŝƩ ĞůďĂƌ�ǀ Žƌ�ĚĞƌ��ďĨĂŚƌƚ�ĞŶƚƐĐŚŝĞͲ
den wir uns, dass von den vier Fahrzeugladungen zwei nach Gorlowka gehen

Der Hilfstransport am 14. Februar 2015 an der russi-

schen Grenze
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ƐŽůůƚĞŶ͘ ��ŝŶĞ�>ĂĚƵŶŐ�ƐŽůůƚĞ�ŝŶƐ�ǌĞŶƚƌĂůĞ�<ƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐ��ŽŶĞǌŬ͕�ƐƉĞǌŝĞůů�ĂŶ�ĚŝĞ��ďƚĞŝůƵŶŐ�Ĩƺƌ�ŬƌŝĞŐƐƚƌĂƵŵĂƟƐŝĞƌƚĞ�
Kinder, geliefert werden und die vierte Ladung nach Lugansk. Wir danken unseren Freundinnen und Freunden in
Rostov, insbesondere dem Abgeordneten Bessonow und seinem Team. Wir danken den russischen Behörden und
wir danken vor allem auch für die Möglichkeit, den Konvoi in das Gebiet der „Volksrepublik Donezk“ bringen zu
ŬƂŶŶĞŶ͘ ��ůů�ĚĂƐ�ǁ Ăƌ�ŶƵƌ�ŵƂŐůŝĐŚ͕ �ǁ Ğŝů�ŝŵ�ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŶ�D ŽŵĞŶƚ�ŶŝĐŚƚ�ŶĂĐŚ�ĚĞŶ�ZĞŐĞůŶ�ĚĞƌ��ƺƌŽŬƌĂƟĞ͕�ƐŽŶͲ
dern der Humanität entschieden wurde. Der Einkauf einer solchen Menge Medikamente, deren Transport über
Grenzen und der Verzicht, Zollgebühren auf humanitäre Güter zu erheben –�ĚĂƐ�ǁ Ăƌ�ŐƌŽƘĂƌƟŐ͘

Die zweite Hilfslieferung im Gesamtwert von ca. 95.000 Euro wird mit Hilfe der Russisch-Orthodoxen Kirche in As-
ƚƌĂĐŚĂŶ�ƵŶĚ�ĚĞŵ�̂ ƚ ͘ �WĞƚĞƌƐďƵƌŐĞƌ�t ŽŚůƚćƟŐŬĞŝƚƐĨŽŶĚƐ�ͣ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ƌĞƩ Ğƚ�ĚŝĞ�t Ğůƚ ͞ �ďĞǁ ćůƟŐƚ͘ �mďĞƌ�ĚŝĞ��ƌŐĞďŶŝƐƐĞ�
und unsere Erfahrungen werden wir weiterhin öffentlich berichten. Selbstverständlich werden wir alle Vorgänge 
ŐĞŶĂƵ�ĚŽŬƵŵĞŶƟĞƌĞŶ�ƵŶĚ�ŐĞďĞŶ�ŐĞƌŶ��ŝŶƐŝĐŚƚ�ŝŶ��ŝŶŬĂƵĨƐůŝƐƚĞŶ�ƵŶĚ��ďƌĞĐŚŶƵŶŐ͘

3. Mit der Macht im Gespräch

In Donezk erwartete uns im Februar 2015 Alexander Sachartschenko und wollte gern mit uns sprechen. Weder
�ĞŐĞŐŶƵŶŐ�ŶŽĐŚ�' ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ��ŚĞĨ�ĚĞƌ�ͣ �ŽŶĞǌŬĞƌ�sŽůŬƐƌĞƉƵďůŝŬ͞ �ŚĂƩĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ZĞŝƐĞƉůĂŶƵŶŐ�ŐĞƐƚĂŶĚĞŶ͘ �
Aber wir – Andrej Hunko und Wolfgang Gehrcke –�ŚĂƩĞŶ�ƵŶƐ�ǀ ŽƌŚĞƌ�ĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ͕�ǁ ĞŶŶ�ĞƐ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�ƐŽůͲ
ĐŚĞŶ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ŬŽŵŵĞŶ�ƐŽůůƚĞ͕�ŝŚƌ�ĂƵĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵƐǁ ĞŝĐŚĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ ��ŝĞƐ�ĂƵƐ�ŵĞŚƌĞƌĞŶ�' ƌƺŶĚĞŶ͗

Humanitäre Hilfe, Transport und Verteilung von Medikamenten in einem Gebiet, das von den „Aufständischen“
ŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚ�ǁ ŝƌĚ͕ �ŝƐƚ�ŽŚŶĞ��ƵƐƟŵŵƵŶŐ�ĚĞƌ�ƌĞĂůĞŶ�D ĂĐŚƚ�ƺďĞƌŚĂƵƉƚ�ŶŝĐŚƚ�ŵƂŐůŝĐŚ͘ �hŶƐĞƌĞ�, ŝůĨĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<ƌĂŶŬĞŶͲ
ŚćƵƐĞƌ�ǁ Ăƌ�ĂůƐŽ�ĂƵĨ�ĚŝĞ��ĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ�ĂŶŐĞǁ ŝĞƐĞŶ͕ �ĚŝĞ�, ŝůĨĞ�ĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ ��ĂƐ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�ǁ ŝĐŚƟŐƐƚĞ�' ƌƵŶĚ͘

t ŝĐŚƟŐ�ǁ Ăƌ�ĂƵĐŚ͕ �ĚĂƐƐ�ƵŶƐĞƌĞ��ŶŬƵŶŌ�ĂŶ�ũĞŶĞŵ�dĂŐ�ĞƌĨŽůŐƚĞ͕�ĂŶ�ĚĞŵ�Ƶŵ�Ϯϯ�hŚƌ�;K ƌƚƐǌĞŝƚͿ�ĚŝĞ�ŝŶ�D ŝŶƐŬ�ǀ ĞƌĞŝŶͲ
ďĂƌƚĞ�t Ăī ĞŶƌƵŚĞ�ŝŶ�<ƌĂŌ�ƚƌĞƚĞŶ�ƐŽůůƚĞ͘�t ŝƌ�ǁ ŽůůƚĞŶ�ƵŶƐ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�ŶĞƵĞ�sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ�ƵŶĚ�ĚŝĞ��ĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ�ĚĞƌ�
ͣ ^ĞƉĂƌĂƟƐƚĞŶ͞ �ŝŶĨŽƌŵŝĞƌĞŶ͕ �ƐŝĞ�ĂƵĐŚ�ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚ�ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͘

Darüber hinaus: Abgeordnete müssen das Recht verteidigen, sich ein eigenes Bild von der Lage machen zu kön-
ŶĞŶ͘ ��ďŐĞŽƌĚŶĞƚĞ�ƐŝŶĚ�ŬĞŝŶ�̂ ƚĂĂƚ͕ �ĚŝĞ�ĞŝŶĞŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ�̂ ƚĂĂƚ�ĂŶĞƌŬĞŶŶĞŶ�ŽĚĞƌ�ŶŝĐŚƚ͘ ��Ğƌ�ŬƺŶŌŝŐĞ�̂ ƚĂƚƵƐ�ĚĞƐ��ŽŶͲ
ďĂƐƐ�ǁ Ăƌ�ŶŝĐŚƚ�' ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ�ƵŶƐĞƌĞƌ�, ŝůĨƐĂŬƟŽŶ�ƵŶĚ�ŬŽŶŶƚĞ�ĞƐ�ĂƵĐŚ�ŐĂƌ�ŶŝĐŚƚ�ƐĞŝŶ͘

/s ͘ �ZĞĂŬƟŽŶ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ĞƌƐƚĞ�, ŝůĨƐůŝĞĨĞƌƵŶŐ�

�ŝĞ�, ŝůĨƐĂŬƟŽŶ�ƵŶĚ�ǀ Žƌ�ĂůůĞŶ��ŝŶŐĞŶ�ĚĂƐ�' ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�̂ ĂĐŚĂƌƚƐĐŚĞŶŬŽ�ŚĂďĞŶ�ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ�ZĞĂŬƟͲ
ŽŶĞŶ�ƵŶĚ�ƚĞŝůƐ�ŚĞŌŝŐĞ�<ƌŝƟŬ�ĂƵƐŐĞůƂƐƚ͘ ��Ğŝ�ĚĞƌ�̂ ĐŚćƌĨĞ�ĚĞƐ�<ŽŶŇŝŬƚĞƐ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞƌ�ŚŽŚĞŶ��ŵŽƟŽŶĂůŝƚćƚ�ǁ Ăƌ�ƵŶĚ�ŝƐƚ�
ĚŝĞƐĞ��ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ�ŶŝĐŚƚ�ǀ Ğƌǁ ƵŶĚĞƌůŝĐŚ͘ ��ĞďĂƩĞŶ�ƺďĞƌ�ƵŶƐĞƌĞ�ZĞŝƐĞ�ŐĂď�ĞƐ�ŵĞŚƌĨĂĐŚ�ŝŵ�WůĞŶƵŵ�ĚĞƐ�
�ƵŶĚĞƐƚĂŐĞƐ͕ �ŝŵ��ƵƐǁ ćƌƟŐĞŶ��ƵƐƐĐŚƵƐƐ�ƐŽǁ ŝĞ�ŝŵ��h -Ausschuss. Besonders wurden auch Sitzungen der Parla-
mentarischen Versammlung des Europarates (PV-ER), der Andrej Hunko für den Deutschen Bundestag angehört,
für Auseinandersetzungen zu dieser Reise ausgenutzt. Als Bilanz bleiben unsere Erfahrungen, dass sich die ag-
ŐƌĞƐƐŝǀ ĞŶ��ŶŐƌŝī Ğ�ĚĞƌ�ƵŬƌĂŝŶŝƐĐŚĞŶ�E ĂƟŽŶĂůŝƐƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�Ws -ER sowie einiger Abgeordneter aus der CDU/CSU-
&ƌĂŬƟŽŶ�ŝŵ��ƵŶĚĞƐƚĂŐ�ŶŝĐŚƚ�ĚƵƌĐŚŐĞƐĞƚǌƚ�ŚĂďĞŶ͘ ��ŝŶĞ�ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ�sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�sĞƌƐĂĐŚůŝĐŚƵŶŐ�ĂůůĞƌ�
�ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ�ǁ Ăƌ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�ůŝŶŬĞ�&ƌĂŬƟŽŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�Ws -�Z�ǁ ŝĞ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�&ƌĂŬƟŽŶ��/��>/E <��ŝŵ��ƵŶĚĞƐƚĂŐ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�WĂƌͲ
ƚĞŝǀ ŽƌƐƚĂŶĚ�ĚĞƌ�>/E <�E �ƐŝĐŚ�ƐŽůŝĚĂƌŝƐĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ��ŶůŝĞŐĞŶ�ƵŶƐĞƌĞƌ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ĞƌŬůćƌƚĞŶ͘ �̂ ĂĐŚůŝĐŚĞ�, ŝůĨĞ͕�ĚŝĞ�ĂƵĐŚ�
<ƌŝƟŬ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘƚ͕ �ĞƌŚŝĞůƚĞŶ�ǁ ŝƌ�ǀ ŽŶ�ǀ ŝĞůĞŶ�' ĞŶŽƐƐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�' ĞŶŽƐƐĞŶ�ǁ ŝĞ�ĂƵĐŚ�' ůŝĞĚĞƌƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�WĂƌƚĞŝ�
DIE LINKE, von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, wie auch aus der Friedensbewegung.

^ĂĐŚůŝĐŚĞ�, ŝůĨĞ�ĞƌŚŝĞůƚĞŶ�ǁ ŝƌ͕�ďĞǌŽŐĞŶ�ĂƵĨ�ƵŶƐĞƌ��ŶůŝĞŐĞŶ͕ �ŵŝƚ�ŚƵŵĂŶŝƚćƌĞƌ�, ŝůĨĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�̂ ƺĚŽƐƚƵŬƌĂŝŶĞ�ĂŬƟǀ �ǌƵ�
werden, auch vom Ukraine-^ƚĂď�ĚĞƐ��ƵƐǁ ćƌƟŐĞŶ��ŵƚĞƐ�ĚĞƌ��ƵŶĚĞƐƌĞƉƵďůŝŬ͘
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�ƵĐŚ�ĚŝĞ�' ĞƐƉƌćĐŚĞ�ŵŝƚ�sĞƌƚƌĞƚĞƌŶ�ĚĞƌ�ƵŬƌĂŝŶŝƐĐŚĞŶ��ŽƚƐĐŚĂŌ�ŝŶ��ĞƌůŝŶ�ŚĂďĞŶ�ƐŝĐŚ�ǀ ĞƌƐĂĐŚůŝĐŚƚ͕ �ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�ŽŚŶĞ�
dass es eine Einigung über grundsätzliche Fragen der Bewertung des Ukraine-Konfliktes gegeben hat oder geben 
konnte. Leider erfolgte auch keine Zusage, dass weitere Hilfslieferungen sicher über ukrainisches Territorium er-
folgen könnten.

V. Unsere Partner zur Realisierung der nächsten Hilfslieferung

Das Ioanna-Predtetschenskij-Männerkloster in Astrachan gehört wie
die russisch- orthodoxe Kirche in der Südostukraine zum Moskauer
Partriarchat und organisiert seit Längerem Hilfstransporte in die Kri-
ƐĞŶƌĞŐŝŽŶ͘ �D ŝƚ�ƐĞŝŶĞƌ��ƌĨĂŚƌƵŶŐ�ƵŶĚ�ƐĞŝŶĞŶ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶ�D ƂŐůŝĐŚŬĞŝͲ
ten steht uns Igumen Pjotr, der Vorsteher des Klosters, als zuverlässi-
ger Partner zur Seite, was auch in einer Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit seinen Ausdruck fand, die während eines Besuches von
Wolfgang Gehrcke vom 11. bis 13. August 2015 in Astrachan ge-
schlossen wurde.

�ŝĞ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�̂ ƚ ͘ �WĞƚĞƌƐďƵƌŐĞƌ�ǁ ŽŚůƚćƟŐĞŶ�̂ ƟŌƵŶŐ�ǌƵƌ�
hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ǀ ŽŶ�<ƵůƚƵƌ�ƵŶĚ�<ƵŶƐƚ�ͣ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ƌĞƩ Ğƚ�ĚŝĞ�t Ğůƚ ͞ �ĞƌͲ
ůĞŝĐŚƚĞƌƚ�ƵŶĚ�ďĞƐĐŚůĞƵŶŝŐƚ�ĚƵƌĐŚ�ŝŚƌĞ��ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ�ĚŝĞ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƵŶƐĞƌĞƌ�, ŝůĨƐůŝĞĨĞƌƵŶŐ͕�Ƶ͘ Ă͘ �ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ��ĞƌĞŝƚͲ
ƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƌ�dƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝƩ Ğů�ƵŶĚ�ĚĞƌ��Ğǁ ĂĐŚƵŶŐ�ĚĞƌ�>ŝĞĨĞƌƵŶŐ�ďŝƐ�ǌƵŵ��ĞƐƟŵŵƵŶŐƐŽƌƚ�ƐŽǁ ŝĞ�ĚŝĞ��ƌůĞĚŝŐƵŶŐ�ĂůͲ
ůĞƌ�&ŽƌŵĂůŝƚćƚĞŶ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�' ƌĞŶǌƺďĞƌƚƌŝƩ ͘ ��ĞŶŶ�ŝŵ�' ĞŐĞŶƐĂƚǌ�ǌƵŵ�&ĞďƌƵĂƌ�ůćƐƐƚ�ĚŝĞ�ƌƵƐƐŝƐĐŚĞ�̂ ĞŝƚĞ�ŬĞŝŶĞ�Ɖƌŝǀ ĂƚĞŶ�
Hilfslieferungen durch, wenn sie keine Genehmigung des russischen Zivilschutzministeriums (MtschS) haben. Die
^ƟŌƵŶŐ�ŚĂƚ�ƵŶƐ�ǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƚ͕ �ĚĂƐƐ�ĞƐ�Ĩƺƌ�ƵŶƐ�ŚŝĞƌ�ŬĞŝŶĞƌůĞŝ�WƌŽďůĞŵĞ�ŐĞďĞŶ�ǁ ŝƌĚ͘

�ŝƌĞŬƚŽƌ�ĚĞƌ�̂ ƟŌƵŶŐ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�ĂƵĐŚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ďĞŬĂŶŶƚĞ�KƉĞƌŶƐćŶŐĞƌ�t ůĂĚŝŵŝƌ�t ũƵƌŽǁ ͕ �ĚĞƌ�ďĞƌĞŝƚƐ�ŵĞŚƌŵĂůƐ�ŝŶ�
den letzten zwölf Monaten – kostenlos – im Donezker Opernhaus aufgetreten ist (s. Spiegel 52/2014 – Ukraine:
' ƌĂŶĂƚĞŶ�ƵŶĚ�ZŽƐĞŶ͘ �>ŝŶŬ͗�ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ƐƉŝĞŐĞů͘ĚĞͬ ƐƉŝĞŐĞůͬƉƌŝŶƚͬ Ě-130967266.html). „Granaten und Rosen -Die
KƉĞƌ�ǀ ŽŶ��ŽŶĞǌŬ�ĨƺŚƌƚ�͢ZŝŐŽůĞƩ Ž͚ �ĂƵĨ͕ �ŽŚŶĞ�' ĞůĚ�ƵŶĚ�ŶƵƌ�ŵŝƚ�ŚĂůďĞƌ��ĞƐĞƚǌƵŶŐ͘��ďĞƌ�ĂůůĞ�ϵϳ Ϭ�WůćƚǌĞ�ƐŝŶĚ�ĂƵƐǀ ĞƌͲ
ŬĂƵŌ͕ �ĚĞŶŶ�ŐƌŽƘ�ŝƐƚ�ĚŝĞ�̂ ĞŚŶƐƵĐŚƚ�ŶĂĐŚ�̂ ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ŝŶŵŝƩ ĞŶ�ĚĞƐ�<ƌŝĞŐĞƐ͞ ͕ �ƐŽ�ƺďĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶ�D Žƌŝƚǌ�' ĂƚŚŵĂŶŶ�ƵŶĚ�
�ŚƌŝƐƟĂŶ�EĞĞĨ�ŝŚƌĞŶ��ƌƟŬĞů�ŝŵ�̂ ƉŝĞŐĞů͘�̂ ŝĞ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ��Ƶī ƺŚƌƵŶŐƐůĞŝƚĞƌŝŶ�>ŝĚŝũĂ�<ĂƚƐĐŚĂůŽǁ Ă�ŝŶ�ĚŝĞ�sŽƌƐƚĞůůƵŶŐ͘�
/Śƌ��ƌƟŬĞů�ƐĐŚůŝĞƘƚ͗ �ͣ �Ğŵ�>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ�ĚĞƌ�̂ ƚĂĚƚǀ Ğƌǁ ĂůƚƵŶŐ�ǁ ŝƌĚ�Ăŵ��ďĞŶĚ�ǌƵ�ĞŶƚŶĞŚŵĞŶ�ƐĞŝŶ͗ �t ćŚƌĞŶĚ�ĚŝĞ�
KƉĞƌ�͢ZŝŐŽůĞƩ Ž͚ �ĂƵī ƺŚƌƚ͕ �ƐƚĞƌďĞŶ�ĚƌĂƵƘĞŶ�ϯ��ŝǀ ŝůŝƐƚĞŶ͕ �ϭϬ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ǀ ĞƌůĞƚǌƚ͕ �ϱ�, ćƵƐĞƌ�ďĞƐĐŚćĚŝŐƚ͕ �ϭϱ�dƌĂĨŽƐƚĂƟŽͲ
nen fallen durch Beschuss aus. Lidija Katschalowa knipst die Lampen am Inspizientenpult aus, zieht sich ihren
Mantel über und macht sich auf den Weg zu ihrem Trolleybus, sie fährt nach Hause, zurück in den Krieg. ‚Unsere
KƉĞƌ�ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ�ŶƵƌ�ŶŽĐŚ�ĚƵƌĐŚ�ĚĞŶ��ŶƚŚƵƐŝĂƐŵƵƐ�ũĞŶĞƌ͕�ĚŝĞ�ŐĞďůŝĞďĞŶ�ƐŝŶĚ͚ ͕ �ƐĂŐƚ�ƐŝĞ͘ �͢�ďĞƌ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞƐĞƌ��ŶƚŚƵͲ
siasmus ist irgendwann aufgebraucht.‘“

^Ž�ǁ ŝĞ�ĚŝĞ�̂ ƟŌƵŶŐ�ͣ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ƌĞƩ Ğƚ�ĚŝĞ�t Ğůƚ ͞ �ĚĞŶ�D ĞŶƐĐŚĞŶ�<ƵŶƐƚ�ƵŶĚ�<ƵůƚƵƌ�ďƌŝŶŐƚ͕ �ďƌŝŶŐƚ�ƐŝĞ�ŶƵŶ�ĂƵĐŚ�D ĞĚŝͲ
kamente und medizinisches Material in die Krankenhäuser in die Südostukraine -ŐĞŬĂƵŌ�ǀ ŽŶ�ĚĞŶ�̂ ƉĞŶĚĞŶŐĞůͲ
ĚĞƌŶ͕ �ĚŝĞ�ƵŶƐĞƌĞ�/ŶŝƟĂƟǀ Ğ�ĞƌŚĂůƚĞŶ�ŚĂƚ͘

Unterzeichnung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit

dem Ioanna-Predtetschenskij-Kloster in Astrachan
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VI. Dank

t ŝƌ�ĚĂŶŬĞŶ�ƵŶƐĞƌĞŶ�D ŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�D ŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ͕ �ĚŝĞ�ĚŝĞƐĞ��ŬƟŽŶ�ŵƂŐůŝĐŚ�ŐĞŵĂĐŚƚ�ŚĂďĞŶ͗ �ĚĞŵ�ƐƚĞůůǀ ĞƌͲ
ƚƌĞƚĞŶĚĞŶ�WƌĞƐƐĞƐƉƌĞĐŚĞƌ�ĚĞƌ�&ƌĂŬƟŽŶ��/��>/E <��ŝŵ��ƵŶĚĞƐƚĂŐ͕�D ŝĐŚĂĞů�̂ ĐŚůŝĐŬ͕�ĚĞŵ�ƐƚƵĚĞŶƟƐĐŚĞŶ�D ŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�
Julius Zukowski-Krebs, der für uns gedolmetscht hat, Olga Lorenz (Ulyanova), die uns ebenfalls mit Kenntnis und
^ƉƌĂĐŚĞ�ďĞƌĂƚĞŶ�ŚĂƚ͕ �ĚĞŶ�:ŽƵƌŶĂůŝƐƟŶŶĞŶ�ƵŶĚ�:ŽƵƌŶĂůŝƐƚĞŶ��ŚƌŝƐƟĂŶĞ�ZĞǇŵĂŶŶ͕ �WĞƚĞƌ�t ŽůƚĞƌ�ƵŶĚ�, ĂŶƐ-D ĂƌƟŶ�
t ŝĞƚĞŬ͕�ZĂŵŽŶĂ��ŝƩ ƌŝĐŚ�ƵŶĚ��ŶŶĂ��ŽƌŵĂŶŶ�ĂƵƐ�ƵŶƐĞƌĞŶ��ƺƌŽƐ͕ ��ůĞƐŝĂ�, ĞŶŐĞŵƺŚůĞ͕�ĚŝĞ�ƵŶƐ�ĂƵĨ�ĚĂƐ�<ůŽƐƚĞƌ�ŝŶ�
Astrachan aufmerksam gemacht hat. Großer Dank geht an Hartmut und Ludmila Hübner, die für uns alle Gesprä-
che und Verhandlungen zum zweiten Hilfstransport vorbereitet und Schwierigkeiten geebnet haben. Wir danken
den vielen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die gespendet haben, die uns ihre direkte
fachliche Hilfe angeboten und ihre Kontakte in die Region zur Verfügung gestellt haben. Die von uns gesammel-
ƚĞŶ��ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ�ůĞŝƚĞŶ�ǁ ŝƌ�ǁ ĞŝƚĞƌ�ĂŶ�̂ ƚćĚƚĞ͕�ĚŝĞ�ĚƵƌĐŚ�WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂŌĞŶ�ŵŝƚ�<ŽŵŵƵŶĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�KƐƚƵŬƌĂŝŶĞ�ǀ ĞƌďƵŶͲ
den sind, wie zum Beispiel Bochum und Donezk. Ausdrücklicher Dank geht auch an die russisch- und ukrainisch-
stämmigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die sich in Klubs und Vereinen zusammengeschlossen haben
ƵŶĚ�ĂŬƟǀ Ğ�, ŝůĨĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�D ĞŶƐĐŚĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�hŬƌĂŝŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͘


