
Reisebericht Transkarpatien 
 

 
 

Am 3.9.17 begann unsere Reise morgens um 2.30 Uhr in Allensbach. Zunächst bis Stockach, wo wir 

uns um 3 Uhr mit Viktor und Vali trafen, um dann gemeinsam über München, Salzburg, Wien und 

Budapest in die Ukraine zu fahren. Zu Friedberts und unser aller Erleichterung war es unterwegs 

tatsächlich gar nicht so schwierig, Tankstellen mit Erdgas zu finden. Und Tankservice gab es dazu. 
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Abends um 19 Uhr trafen wir dann müde aber wohlbehalten in Kameniza ein, wo wir im Haus von 

Maria Jurivna (der Bürgermeisterin von Kameniza) herzlich empfangen wurden. Maria selbst war an 

diesem Abend leider noch auf einer Reise und nicht zuhause. Nach der langen Reise wurden wir mit 

leckerem Essen verwöhnt und durften das erste Mal die ukrainische Gastfreundschaft genießen. 

 

 
Müde - und auch mehr als satt – verabschiedeten wir uns dann in unser Hotel, wo wir alle eine 

wohlverdiente Mütze Schlaf nachholten. 

 



Montag, 4.9.2017 

Für unseren ersten Tag hatte sich Viktor ein volles Programm für uns ausgedacht. 

 
Nach einem leckeren Frühstück im Hotel fuhren wir als erstes nach Perecin, wo wir die Ambulanz und 

das Krankenhaus besichtigen konnten. Obwohl durch Viktor und den Verein „Menschen für die 

Ukraine“ sichtlich viel geholfen wurde, waren der Mangel an medizinischem Zubehör, Material und 

Ausstattung immer noch deutlich sichtbar. 

   

Hintereingang zur Ambulanz                 Maria (li, Leiterin der Ambulanz) führt uns herum  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Originalzustand der Ambulanz             Zustand nach der Hilfe durch den Verein 

 

Der aktuelle „Krankenwagen“ – der Zoll 

will partout keinen Krankenwagen 

unterhalb der Norm Euro 5 oder 6 

durchlassen. Bis sie dort ein Einsehen 

haben, müssen die Menschen in Perecin 

und Umgebung leider mit diesem Gefährt 

vorlieb nehmen. 

 



Danach führte uns Viktor zur Sozialstation von Perecin, in der älteren Menschen ein Essen geboten 

und soziale Kontakte ermöglicht werden. Zum Mittagessen waren wir von Maria (mittlerweile von 

ihrer Reise zurückgekehrt) in ein Restaurant im Nachbarort von Kameniza eingeladen, wo wir uns 

nochmals stärkten bevor uns Marias Mann Michail Michalowitsch zu Fuß durch Uschgorod führte, 

wobei er uns Interessantes über die Geschichte und Bauwerke der Stadt erzählen konnte. 

 

 
 

 



Nach der Stadtführung ging es gleich weiter zur Besichtigung einer Cognac-Fabrik. Bei der privaten 

Führung durch eine Mitarbeiterin aus Kameniza und einem jungen ukrainischen Übersetzer konnten 

wir Einblick in die Herstellung und Abfüllung des lokalen Cognacs gewinnen. 

 
Abschließend durfte natürlich eine Cognac-Probe nicht fehlen und Friedbert stellt in eindrucksvoller 

Weise unter Beweis, dass er nun der neue Cognac-König der Ukraine ist. 

 
 

 

 

 



Der nächste, aber nicht der letzte Programmpunkte an diesem Tag 

war die Besichtigung der Burg  „Nemec“ – dem Wahrzeichen von 

Kameniza. Von der Burgruine aus hatten wir einen wunderbaren 

Blick auf das Städtchen und die Karpaten. Ermüdet, hungrig und 

durstig von des Tages Lasten rettete uns wieder einmal Viktor. Er 

hatte ein Abendessen bei Tatjana (eine seiner zahlreichen 

Freundinnen und nebenbei Besitzerin einer Wirtschaft) organisiert. 

Gegen den Hunger gab es Salat, Wurst, Schaschlik und 

Ofenkartoffeln. Gegen den Durst gab es Wasser und Tschud-Tschud 

. Zu uns gesellten sich Maria und Michail und ein ereignisreicher 

Tag fand einen wunderbaren geselligen Abschluss. 

 
 

Dienstag, 5.9. 

Weiter geht es im Programm. Wie immer kommen Viktor und seine Vali pünktlich zu uns ins Hotel, 

um uns abzuholen. An diesem Tag stand zunächst ein Ausflug nach Mukatschewa mit Besichtigung 

der Burg „Palanok“ auf dem Plan. Auch hier hatte Viktor über seine Beziehung wieder eine 

sympathische, deutschsprechende Dame organisiert, die uns durch die Burg führte und allerlei 

Interessantes zu berichten wusste. 

 



Auf dem Weg zurück nach Kameniza machten Viktor mit uns noch eine kleine Überlandfahrt durch 

die Dörfer – unter anderem durch ein Zigeunerdorf, was für unsere Augen natürlich schon eine kleine 

Sensation war. Danach besichtigten wir das Krankenhaus in Serednice. Dann ging es zurück in 

Richtung Uschgorod, wo wir uns – wieder bei einem Freund von Viktor – bei einer kleinen Mahlzeit 

stärken konnten. Der Abend stand dann ganz im Zeichen von Marias 50. Geburtstag, zu dem wir 

eingeladen waren. Das Fest fand im festlich geschmückten Ballsaal unseres Hotels statt. Für uns alle 

war der Abend ein ganz besonderes Erlebnis. Angefangen bei leckerem und mehr als reichhaltigem 

Essen über Musik und Tanz bis hin zu Tischnachbarn, die trotz der Sprachbarrieren versuchten, mit 

uns ins Gespräch zu kommen. Einfach wieder ein erlebnisreicher Tag und ein toller Abend. 

 

Mittwoch, 6.9. 

Unser Weg führte uns am Vormittag zuerst ins Rathaus von Kameniza. Von dort aus begleiteten uns 2 

Mitarbeiterinnen von Maria zunächst zum „Clubhaus“ von Kameniza. Einem Gebäude, das derzeit 

auch mit Hilfe von Viktors Verein renoviert wird und der Gemeinde zukünftig als „Mehrzweck-

Gebäude“ dienen soll. Nächste Station war das örtliche Forstamt. Hier wurden mit viel Liebe und 

Leidenschaft für den Wald ein Waldlehrpfad mit Pflanzen und Bäumen der Region angelegt. 

 



Nächste Station war dann die Grundschule von Kameniza. Neben den Einblicken in die Organisation 

und den Ablauf eines Grundschulalltags wurden wir auch noch zum Mittagessen eingeladen. 

 
Bei Suppe, Kartoffelpuffern, Fleisch, Maisauflauf und den landestypischen Getränken stärkten wir 

uns für das anstehende Nachmittagsprogramm. Einblicke in das Handwerk konnten wir beim Besuch 

einer Schlosserei in Simer gewinnen. 

 
Danach stand der Höhepunkt des Tages an. Die Fahrt nach Lumshory und dem gemeinsamen Bad im 

„Kannibalentopf“. Riesige Kupferkessel in denen sich schwefelhaltiges und mit Kräutern 

angereichertes Wasser befindet, werden mit Holz befeuert und erwärmen das Wasser. Abkühlung 

nach dem warmen Bad bot der gleich nebenan vorbeifließende eiskalte Fluss. 



 
Nach drei „Durchgängen“ waren wir alle hungrig und im zugehörigen Restaurant wurde uns wieder 

wunderbares Schaschlik serviert. Angenehm gesättigt fuhren wir zurück zu Maria und Michail, die 

wieder keine Kosten und Mühen gescheut hatten und schon mit einem üppigen Abendessen auf uns 

warteten. So „opferten“ wir uns und genossen ein zweites Abendessen an diesem schönen Abend 

mit den obligatorischen landestypischen Getränken. Ein Absacker in der Hotelbar beendet diesen 

Tag. 

 

Donnerstag, 7.9 

Am Vormittag stand der Besuch des Basars in Uschgorod auf dem Programm. Viktor stand uns als 

Berater und Verhandlungsführer zur Seite und jeder von uns fand etwas für sich oder die Lieben 

daheim. 

 



Danach hatten wir die Möglichkeit die Suchtklinik in Uschgorod zu besichtigen. Hier werden alkohol- 

und drogenabhängige Patienten behandelt. Für uns wieder ernüchternd, dass den Ärzten und 

Pflegern hier einfachste Dinge wie Matratzenschoner oder Fixierhilfen fehlen. 

 
Ein Abstecher in ein Einkaufszentrum schloss sich an, wo wir uns vor der Abreise noch mit flüssigen 

und essbaren Souvenirs eindeckten.  

Der Abend hatte dann wieder eine Überraschung zu bieten. Es ging wieder in die Grundschule. Hier 

feierte – wovon wir nichts wussten – Maria mit ihrer Tanzgruppe ihren Geburtstag nach. Wieder 

wurden wir freundlichst aufgenommen und bestens mit Speis und Trank bewirtet. Nochmal ein 

Höhepunkt der Reise. 

Gegen 20.30 Uhr waren wir im Hotel und warteten auf die Folkloregruppe, die eigentlich noch einen 

Auftritt im Hotel haben sollte. Nachdem sich der Auftrittstermin aber immer weiter in den Abend 

verschob und wir am nächsten Morgen früh unsere lange Heimreise antreten wollten, haben wir uns 

vorzeitig auf unsere Zimmer zurückgezogen. 

 

Freitag 8.9 

Ein letztes kurzes Frühstück bei Maria und dann ging unsere Heimreise um 8.30 Uhr los. Abgesehen 

von 2,5 Stunden Wartezeit an der ukrainisch–ungarischen Grenze verlief alles gut und reibungslos. 

Um 1 Uhr nachts waren wir dann wieder müde und wohlbehalten zu Hause.  




