Besuch der Ukraine vom 01.07.2017 bis 08.07.2017
Am Samstagabend um 22:30 Uhr Trafen sich Viktor Krieger und Benjamin Kaut
in Mainwangen in der Brunnengasse 3, mit dem Ziel Kamjaniza ( Ukraine )
Anfang des Jahres sollte der katholische Kindergarten St. Anton in Radolfzell verkauft und
Abgerissen werden. Bevor es dazu kam, sorgte der Pfarrer Michael Hauser dafür das die noch gut
erhaltenden Leuchten, demontiert und bei der Firma Elektro Kaut bis zum Abtransport gelagert
wurden. Mit dem Ziel diese Leuchten in der Ukraine im Kindergarten Kapitoschka Gemeinde
Kamminze, wieder ein zu bauen um dort alte defekte Leuchten zu ersetzen und auch für die Kinder
ein besseres Licht zu bekommen.
In der Woche vom 23.6.2017 bis 30.6.2017 wurde
das Auto, das von der Firma Kaut für den
Abtransport der Leuchten bereitgestellt wurde
geladen. Pendelleuchten, Deckenleuchten
sowie Trockner, eine Nähmaschine als auch
Kleidung und Bettwäsche für das Krankenhaus
in Perechin.

1 Tag : Abends Samstag 01.07.2017 Anreise
Um 22:30 Uhr war Treffpunkt bei Viktor Krieger. Das Navi wurde in das Auto Montiert, restliche
Sachen wie Kleidung und Akten wurden eingeladen. Und um alles zu dokumentieren haben wir
alles in. Aktenordnern aufgeschrieben. Damit jeder weiß wo später alles genau hinkommt.
Um 22:56 Uhr war es dann soweit, Viktor Krieger und Benjamin Kaut stiegen in das Fahrzeug und
fuhren los. In dieser Woche waren auch Michael ( Direktor der Schule Kamjaniza ) sowie ein
Fahrer und ein Lehrer in Mainwangen. Diese begleiteten Schüler aus Ihrem Ort. Diese waren 3
Mädchen und 2 Jungen.
Wir wechselten uns auf dem Weg in regelmäßigen Abständen mit dem fahren ab

2 Tag : Sonntag 02.07.2017 Anreise
Durch den Verkehr kamen wir ziemlich gut durch. Als wir dann am Zoll Ungarn – Ukraine so um
15:30 Uhr standen, kam Maria (Bürgermeisterin von Kamjaniza) und überbrachte uns schlechte
Nachrichten.
„Wir kommen heute an dieser Stelle nicht mehr über den Zoll“.
Da dieser bestreikt wurde.
Also luden wir erst einmal ein Großteil unserer Lampen und Fracht auf mehrere Autos um, die aus
der Ukraine kamen und schon länger auf uns gewartet haben.
Da wir Pro Kopf nur ein bestimmtes Gewicht mitführen dürfen und unser Auto auch nicht an der
Grenze stehen lassen wollten.
Maria (Bürgermeisterin von Kamjaniza) sagte uns dann dass in der Slowakei der Zoll frei sei, dort
wenig los sei und wir es dort mit der Einreise in die Ukraine probieren könnten. Wofür wir uns dann
auch entschieden haben. Wir fuhren in einer Fahrzeugkolonne von Ungarn in die Slowakei zum
Slowakischen Zoll. Dort Angekommen sind wir dann ziemlich zügig mit den Kontrollen durch
gekommen. Wir freuten uns schon das es so reibungslos und Schnell funktionierte, wir hatten keine
Probleme mit dem Material da es ja auf mehrere Autos umgeladen war. Dann kam der Ukrainische
Zoll. Kontrolliert wurde der Ausweis, Fahrzeugschein sowie eine Beglaubigung dass wir das
Fahrzeug in die Ukraine einführen dürfen.
Gegen 22:00 Uhr waren wir dann bei Maria in Kamjaniza angekommen. Wir haben dort die
Anderen Autos wieder ausgeladen und so all unser Material an einem Ort wieder zusammen
getragen.
Es gab noch ein gutes Essen und was zu trinken, worauf wir dann auch gleich ins Bett sind, da wir
sehr müde waren und die Fahrt sehr anstrengend war.

3 Tag : Montag 03.07.2017 Ukraine vor Ort
Um 07:30 Uhr standen wir auf und machten uns Fertig
Wir haben dann die Bettwäsche sowie die restliche Kleidung für das Krankenhaus in das Auto
eingeladen.
Die Erste Fahrt ging ins Rathaus nach Kamjaniza um die Menschen die dort Arbeiten zu begrüßen
sowie auch Maria deren Bürgermeisterin. Uns begrüßte alle sehr freundlich und Liebevoll wie wir
es schon vom letztem mal gewohnt waren.
So gegen 10:30 Uhr fuhren wir dann ins Krankenhaus in die Nachbarstadt Perechin.
Schnell sprach sich im Krankenhaus herum, das Viktor Krieger da sei. Und er die Menschen im
Krankenhaus nicht vergessen hat.
Nach ca. 10 Minuten Standen Krankenschwestern und Ärzte im Hof und freuten sich uns zu sehen.
Wir Luden die Bettwäsche und die Kleidung für die Ärzte und die Krankenschwestern aus und
brachten sie in ein Zimmer wo wir noch ein wenig über die anliegenden Probleme Sprachen.
Nach einiger Zeit kam die Ärztin der Kinderstation auf uns zu, nachdem sie hörte dass wir da seien
und wir besuchten mit Ihr die Kinderstation des Krankenhauses. Sie zeigten uns ein Gerät das nicht
mehr richtig funktionierte und baten uns ob wir wenn es möglich sei, ihnen so eines zu besorgen
und zur Verfügung zu stellen. Damit auch der Nachwuchs der umliegenden Orte wieder gut versorgt
werden kann.

Später gingen wir mit Maria noch einen Tee Trinken und sie erzählt uns dass sie sich sehr gefreut
hat uns wieder zu sehen und dass wir sie und ihr Krankenhaus nicht vergessen haben.
Mittags so gegen 13:30 Uhr gingen wir dann erst mal Mittagessen.
Danach Besuchten wir noch den Ex Bürgermeister des Dorfes Simmern.

4 Tag : Dienstag 04.07.2017 Ukraine vor Ort
Gegen 07:30 ging es an diesem Tag los.
Wir luden die Lampen für den Kindergarten in Kamjaniza ins Auto ein und fuhren dort hin.
Als Erstes wurden wir alle begrüßt von Tatjana ( Leiterin des Kindergartens ) und ihrem Mann Jura
( Hausmeister vom Kindergarten )
Wir schauten wie das Projekt „Kindergarten Dach“ voran ging und ob auch alles in Ordnung sei.
Mit dem Stand der Dinge waren wir sehr begeistert.

Daraufhin haben wir dann die Leuchten erst mal Ausgeladen und eingelagert, so dass wir schauen
konnten wo man diese dann einsetzen kann.
Als wir durch den Kindergarten gelaufen sind sagte Tatjana auf einmal im Flur würden Lampen
nicht Leuchten. Worauf wir uns das erst mal genauer angesehen haben. Es waren
Feuchtraumwannenleuchten 2 X36 Watt VVG. Beni schaute was wir eventuell bräuchten um diese
Lampen auch wieder zum Leuchten zu bekommen.
Die meisten Vorschaltgeräte waren defekt und sie hatten keinen Ersatz.
Viktor und Beni besprachen das Problem und Entschieden sich nach Ersatzteilen zu schauen.
Was auch nicht einfach war, da wir nicht wussten ob wir das was wir wollten einfach so bekommen
würden. Es ginge um 10 Leuchtstoffröhren.

Kurze Zeit danach kamen ein Mann und eine Frau zu uns. Sie waren beiden Architekten.
Sie fragen uns was wir hier machen würden. und Viktor Krieger erzählte von unserem Verein und
was wir in der Nähe so für Projekte machen.
„Hilfe für Selbsthilfe“ dies waren die Entscheidenden Worte.
Also tranken wir Tee ( Tschei ) in der Küche des Kindergartens mit ihnen und der
Kindergartenleiterin Tatjana. Sie erzählten uns dass sie den Kindergarten vergrößern wollen und sie
momentan am Erkunden, Pläne erstellen sowie an Anträge für die Erweiterung vom Kindergarten in
Kamjaniza dran sind. Und fragten uns ob wir Ihnen auch helfen könnten.
Des Weiteren wurden wir auch gefragt ob wir einen Kontakt in Deutschland herstellen können, da
sie in der Ukraine ein Krankenhaus bauen, für eine Stadt wo ca. 500.000 Menschen leben. Wir
versprachen das sobald wir wieder in Deutschland sind, unser Möglichstes tun werden um Ihnen zu
helfen. Daraufhin tauschten wir Visitenkarten und Telefonnummern aus.
Nach dem Mittagessen fuhren Viktor, Beni und Tatjana ( die Leiterin vom Kindergarten ) nach
Uzhhorod, um die Ersatzteile für die Lampen des Kindergartens zu kaufen. Im Ersten Laden
wurden wir leider nicht fündig, also ging es zum nächsten.
Als wir dann bei ( Usch Elektro) ankamen und in den Verkaufsladen gingen, sahen wir LED Röhren
1,2 Meter lang, mit einem Preisschild darauf 85 Griwni. Wir rechneten das in Euro um, ca. 2,93
Euro. „Ein Geschenk Gottes“ so zusagen. Die Leuchtmittel waren sehr günstig, Energiesparend und
von der Lebensdauer viel höher als Konventionelle Leuchtmittel oder Vorschaltgeräte.
Wir Entschieden uns sofort für die LED Röhren und Kauften 10 Stück, sowie auch ein
Spannungsprüfer um Fest zu stellen ob Sicheres Arbeiten gewährleistet sei. Und dazu eine Zange
um Drähte und Kabel ab zu Isolieren oder ab zu schneiden. So gegen 17 Uhr kamen wieder nach
Kamjaniza und brachten Tatjana in den Kindergarten wo sie dann auch Feierabend machten konnte.
Wir sagten ihr, das wir am Nächten morgen kommen und die Leuchten dann umbauen würden,
worüber sie sich sehr freute.

Daraufhin fuhren wir zu Maria nach Hause wo ja unsere Schlafmöglichkeit war. Es gab Essen und
Trinken, wir redeten noch ein wenig und gingen dann schlafen.

5 Tag : Mittwoch 05.07.2017 Ukraine vor Ort
Heute war unser Ziel der Kindergarten in Kamjaniza
Wir waren wie besprochen um 08:00 Uhr dort und fingen gleich an ihm zu arbeiten. Als wir die
Stromkreise im Kindergarten Abschalten wollten sahen wir ein Zeichen auf einer Tür mit dem
Elektroblitz die Türe war Abgeschlossen. Wir fragten was dort drin sei und sie sagen die
Verteilungen vom Strom für das Gebäude.
Beni wollte sich ein Bild davon machen, wie weit diese Verteilungen im Schuss sind.
Erst wollten sie die Türe nicht öffnen um in den Raum zu kommen als aber Viktor sagte:
Wenn ihr es ihm nicht zeigt dann können wir euch auch nicht helfen, falls ihr dort Probleme habt.
Also wurde der besagte Schlüssel für die Tür im Elektroraum geholt und geöffnet.
Als die Türe auf ging und das Licht angemacht wurde,
waren wir Sprachlos.
2 Verteilungen mit jeweils einer Blechtüre und dahinter war
das Grauen. Offene Phasenschienen, offene Abgänge mit
NH Sicherungen die überhaupt keine Sicherheit gewährleisteten.
Dazu sahen wir keinen Berührungsschutz. Um alles im nach hinein
Nachzuvollziehen, machten wir viele Fotos davon.
Und um auch alles zur Verbesserung in die Wege zu Leiten.
Im Flur war ein identischer Schaltschrank der zum Schutze
der Kinder zum Glück ein Vorhängeschloss hat.

Die Leuchten, von Konventioneller Technik mussten auf LED Leuchtstoffröhren umgebaut werden.
Also bauten wir eine nach der anderen Lampe um. Als Wir dann im Hauptflur Standen um einen
Tee zu trinken schauten wir hoch an die Decke und sahen dass dort auch 2 X 23 Watt VVG
Leuchten hingen. Hier waren auch die ein oder andere kaputt. Wir schauten die leuchten an und
sahen das hier auch schon sehr Dunkle Ränder an den Leuchtstoffröhren sind und dieses auch bald
nicht mehr leuchten werden.
Daraufhin riefen wir Tatjana zu uns und wir schauten wie viele Lampen sie im Kindergarten, mit 2
x36 Watt VVG Leuchten haben. Es waren nur noch 10 Stück also 20 Leuchtstoffröhren.
Wir Entschieden uns diese auch auf LED um zu bauen und Viktor und Tatjana fuhren zusammen zu
( Usch Elektro) nach Uzhhorod, wo sie die Leuchten, Schalter und eine UP Dose 68mm holten.
Beni baute in dieser Zeit weiter die Leuchten um, so dass sie gut vorankamen.
Zwischendurch bekamen wir von Menschen vor Ort ein wenig Hilfe. Diese Reinigten die Leuchten
die wir mit brachten.
Die alten defekten Leuchten kamen runter und die neuen Leuchten, vom Kindergarten St. Anton aus
Radolfzell kamen wieder hoch, es waren 1X58 Watt EVG Leuchten.
Daraufhin wollten wir noch den Defekten Schalter im Kindergarten wechseln. Als bei ihn ausbaute,
flog die Schalterdose wo der Schalter befestigt war aus der Wand. Da musste dann erst mal eine
neue Schalterdose her.
Unterputzdose 68mm und Gipsten die am Gleichen Tag noch ein, da es einige Zeit dauert bis der
Gäbs zieht und hart wird und wir erst danach den Schalter einbauen können.

Im Kindergarten wurde 2016 eine neue Heizung eingebaut. Diese haben wir bei unserem Besuch
besichtigt, um den Bau Fortschritt zu begutachten. Wir waren mit dem was wir sahen sehr begeistert.

Der Herr Driese, ein Mitglied von unserem Verein „Ukraine e.V.“ unterstützte einen älteren Mann
den Herr Braschka Sergej, mit dem Kauf eines Rollstuhls. Da seine Eltern als Zwangsarbeiter in
Deutschland bei der Familie Driese gearbeitet haben.
Am Abend waren wir bei einem Freund von Viktor eingeladen Anatol. Maria die Bürgermeisterin,
ihr Mann Michael der Direktor und Beni sowie Viktor, fuhren eine Stunde bis zum so genannten
Kessel wo wir Badeten. Viktor und Anatol die sich schon länger nicht mehr gesehen haben, hatten
sich viel zu erzählen.
Nach dem baden im Kessel lud uns Anatol noch zu Kartoffeln (Krumpel) mit Speck und Käse ein.
Was sehr sehr lecker war und die Gastfreundschaft in der Ukraine sich mal wieder bestätigt hat

6 Tag : Donnerstag 06.07.2017 Ukraine vor Ort
Unser Ziel heute war der Kindergarten in Kamjaniza. Um die Restlichen Leuchten umzubauen und
die Leuchtmittel ein zu bauen, sowie den Schalter im Gymnastikraum.
Bis am Mittag waren wir und Juri, ein alter Mann aus dem Dorf, mit den Arbeiten soweit fertig. Juri
war so begeistert von den Leuchten und wie Hell es auf einmal wieder war. Dass er alle
Betreuerinnen nach und nach holte und es ihnen zeigte. Sie haben sich alle riesig gefreut, vor allem
Juri. Das war ein Augenblick wo wir wieder merkten dass sich Menschen auch über kleine Dinge
sehr freuen können. Wo wir in Deutschland alles als selbst verständlich ansehen.
Mittags gingen wir dann zum ( Bodensee ) in der Ukraine. Wir mussten lachen, als sie es zu uns
sagten, die Kindergartenbetreuerinnen würden einen Ausflug machen. Dazu derzeit Ferien waren.
Maria die Bürgermeisterin nahm uns in ihrem Auto mit in ein Hochgebirge wo wir dann das Auto
Abstellten und die restlichen Kilometer noch zu Fuß liefen, bis wir am besagten Bodensee ankamen.
Alle waren schon da und grillten Schaschlik, dazu gab es Tomaten mit Gurken als Salat.
Maria hielt eine rede darüber wie glücklich sie ist das alle Betreuerinnen eine so gute Arbeit im
Dorf und im Kindergarten leisten. Wir redeten mit den Menschen dort, hatten Spaß saßen und lagen
in der Sonne. Es war also ein richtig schöner Nachmittag den wir mit den Betreuerinnen des
Kindergartens verbringen durften.
Gegen 17:00 Uhr waren wir dann wieder bei Maria zuhause wo sich Viktor Erst mal ein wenig
hingelegt hat um Sich zu entspannen da wir ja am Freitag den nächsten Tag wieder heimfuhren.

7 Tag : Freitag 07.07.2017 Ukraine vor Ort
Um 8 Uhr schauten wir bei Maria im Rathaus von Kamjaniza vorbei, um noch einige Unterschriften
zu holen. Sie sagte dann auch dass gegen 11 Uhr das restliche Material in den Kindergarten geliefert
wird.

Also beschlossen wir noch ein paar Leute zu besuchen und um uns zu Verabschieden. Und um
Ihnen mitzuteilen das wir an diesem Mittag wieder nach Deutschland fahren.
Gegen 11:00Uhr waren wir dann im Kindergarten. Die Männer vom Dorf luden schon fleißig das
Holz aus dem Transporter und Stapelten es im Gymnastikraum. So das nichts passieren kann. Es
war sogar eine Frau von der Zeitung gekommen und machte Fotos und Notizen um einen Bericht zu
erfassen was der „Ukrainehilfe e.V. Verein“ aus Mühlingen hier Leistet.

Danach wurden wir alle noch zum Essen eingeladen, es gab Schnitzel mit Brot und Salat und dazu
Pilmeni. Wir saßen da, redeten, haben gegessen und Viktor machte noch die letzten Formalitäten
fertig, sodass wir alle wichtigen Dokumente zusammen hatten. Dann bezahlte er noch das Material
für die Dachsanierung (131000 Griwni, das entspricht ca. 4500 €)
Gegen 13:30 Uhr fuhren wir wieder Richtung Deutschland
Dieses Mal aber über den Ukrainischen Zoll nach Ungarn und so über Österreich nach Deutschland,
wo wir um 04:29 Uhr In Mainwangen in der Brunnengasse 3 bei Viktor ankamen.

Wir freuen uns über eine Unterstützung von Ihnen
„Hilfe für Menschen in der Ukraine“
Int. Bank Account Number:
DE42 6925 0035 0006 0430 46

SWIFT-BIC: SOLADES1SNG

