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Мережа Швейцарія – Закарпаття/Україна
Réseau Suisse - Transcarpathie/Ukraine

Новини від Несту, Грудень 2011
[Neues von NeSTU, Dezember 2011]
Liebe Freunde und Freundinnen in der Schweiz
Unser Vereinsjahr war geprägt vom zehnjährigen Jubiläum, mehreren Gruppenreisen
nach Transkarpatien, und dem weiterhin aktiven „NetzwerkLeben“: Projektarbeit,
neue Freundschaften...
Aus dem Inhalt dieses Rundbriefs:
Katrin Wüthrich und Christine Schmid, Heilpädagoginnen und Vorstandsmitglieder
von NeSTU, berichten von ihrer Reise nach Vilshany.
Das CAMZ engagiert sich für die Menschenrechte von MigrantInnen und Flüchtlingen.
Mit Besorgnis beobachten wir, wie sich die Ukraine vom Modell einer offenen
Gesellschaft entfernt; Rechts und Chancengleichheit für alle stehen nicht auf der
Tagesordnung.
Mehr zu allen hier behandelten Themen ist auf der Website von NeSTU www.nestu.org
zu Xinden! Redaktion dieses Rundbriefs:Lesja Levko und Jürgen Kräftner.

Bericht der Reise nach Transkarpa1en und der Arbeit in Vilshany 2011

Eine enorm intensive, spannende, interessante, anspruchsvolle, aber auch eine schöne und
bereichernde Zeit liegt hinter uns. Unser ausführlicher Bericht ist unter www.nestu.org/
projekte zu Kinden. Hier einige Eindrücke:
Sechs Tage haben wir in Vilshany mitgearbeitet, Gespräche mit Bogdan Kykyna, dem Direktor
von Vilshany, Oxana, der hauptverantwortlichen Pädagogin, Katja, der Physiotherapeutin aus
Tschechien und den tschechischen Volontären geführt. Wir besuchten zwei Mütter mit behin‐
derten Kindern in Kopaschnevo und Nischnje Selischtsche und hatten ein Gespräch mit der
Urgrossmutter und der Mutter eines autistischen Kindes. Ebenso besuchten wir den Kinder‐
garten für Menschen mit einer Behinderung in Uschgorod von der Organisation "der Pfad des
Lebens" und führten auch dort ein
langes Gespräch mit der stellvertre‐
tenden Leiterin. Am Ende der Reise
tauschten wir uns mit Natascha
Kabatsiy und Katja Balega vom
CAMZ aus.
Grundsätzlich meinen wir, nun einen
kleinen, ersten Gesamtüberblick
über die Situation von behinderten
Kindern und Jugendlichen in Trans‐
karpatien im Besonderen und der
Ukraine im Allgemeinen erhalten zu
haben.
Wir haben den Eindruck, dass sich in
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Vilshany seit unserem letztjährigen Besuch einiges gebessert hat: neue Fenster wurden
eingebaut, die Kinder und Jugendlichen sind oft draussen und der Gesamteindruck der
Institution erschien uns heller, freundlicher und gepKlegter.
Und doch ‐ aus unserer Sicht liegt noch einiges im Argen: die hygienischen Zustände, die
Strukturierung und Organisation des Tagesablaufes, sowie die Förderung besonders auch der
kleinen Kinder könnten aus unserem Erleben noch wesentlich verbessert, respektive über‐
haupt erst aufgebaut werden. Aus unserer Sicht macht es Sinn und ist wünschenswert, dass
NeSTU Vilshany weiterhin unterstützt. Wir möchten uns auf jeden Fall weiter engagieren.
Aus unserer ersten Beurteilung der Situation und nach Absprache mit Katja, der Physiothera‐
peutin sowie mit Natascha und Katja von CAMZ, ist ein sinnvoller und gangbarer Weg die
Beschaffung von körperlich unterstützendem Material: gepolsterte Stühle mit integrierten
Tischchen für die Kleinen, Stillkissen für die Lagerung der liegenden Kinder, sowie
Hängematten für Alle sind gefragt und dringend nötig. Aus unserer momentanen
Einschätzung kann das Personal in Vilshany
dies auch am Besten einsetzen und nutzen.
Pädagogische und heilpädagogische Mass‐
nahmen scheinen uns dagegen derzeit noch
verfrüht und wenig umsetzbar. Dafür bräuchte
es einen langen Prozess an Arbeit am
Menschenbild, Weiterbildungen für das
Personal, sowie direktes Vorarbeiten und das
Strukturieren von Fördersituationen. Wir sind
zum Schluss gekommen, dass dazu ein wohl
mindestens sechsmonatiger Aufenthalt mit
mehreren Fachpersonen nötig wäre.
Katrin Wüthrich und Christine Schmid

Die Ukraine Ende 2011

Die Ukraine als politisches Gebilde bietet 20
Jahre nach ihrer Unabhängigkeit ein
bedrückendes Bild. Der seit knapp zwei
Jahren amtierende Präsident Viktor
Janukowytsch vermochte es, sich binnen
kurzer Zeit praktisch ungeteilte Macht‐
befugnisse zu sichern und regiert das Land
nach seinem Gutdünken und den Interessen
einiger Milliardäre aus der Ostukraine. Die
alltägliche Korruption ist etwa gleich
geblieben. Die grossen GeldKlüsse hingegen
sind offenbar alle unter die Kontrolle der
Clique des Präsidenten gekommen.
In einem von Willkür geprägten Prozess hat
er seine stärkste Widersacherin Julia
Timoschenko wegen angeblichen Amtsmiss‐
brauchs für sieben Jahre ins Gefängnis
stecken lassen; während ihrer Haft beginnen
schon ein dutzend weiterer Prozesse für ihr
angelastete Wirtschaftsdelikte aus den 90er‐
Jahren. Trotz deutlicher Proteste aus Europa

Kleines aber feines NeSTU‐Projekt: Diese Bucher‐Mostpresse
von einem Luzerner Bauernhof steht nun im hinteren Schulhof
von Nischnje Selischtsche (s. www.nestu.org)

und den USA überwiegt bei Janukowytsch
offenbar die Rachelust und es gilt als un‐
wahrscheinlich, dass Timoschenko in
absehbarer Zukunft frei kommt. Unter‐
dessen lässt sich Janukowytsch einen quasi
pharaonischen Palast in der Nähe von Kiew
bauen; offenbar rechnet er nicht damit, dass
sich die Machtverhältnisse zu Lebzeiten zu
seinen Ungunsten verändern könnten.
Vorbilder für Janukowytsch sind die starken
Männer der ex‐sowjetischen Nachbarländer
Putin und Lukaschenko. Gewaltentrennung
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und Menschenrechte sind ihm nur Lippen‐
bekenntnisse wert. Leider sind diese Werte
auch in der ukrainischen Bevölkerung kaum
verankert. Janukowytsch könnte deshalb
nicht die Vernichtung rechtsstaatlicher
Errungenschaften zum Verhängnis werden,
sondern das immer grösser klaffende Loch
im Staatshaushalt. Gerade seine Stamm‐
wähler in der Ost‐ und Südukraine erwarten
vom Staat die versprochene materielle
Absicherung. Die Unzufriedenheit wächst,
Streiks haben begonnen, es scheint eine
Frage der Zeit zu sein, bis eine nationale
Protestbewegung „Ukraine ohne
Janukowytsch“ in Schwung kommt.
Regierungsunabhängige Wirtschaftsfach‐
leute sind sehr skeptisch über die kurzfristi‐
gen Kinanziellen Aussichten der Ukraine:
Wie in den 90er‐Jahren muss mit Lohnaus‐
fällen für Staatsbedienstete gerechnet
werden.
Im Herbst 2012 stehen in der Ukraine
Parlamentswahlen an. Ob die Austragung
der Fussball‐Europameisterschaft in der
Ukraine im kommenden Sommer etwas an
der Gesamtstimmung ändern wird? Nicht
alle UkrainerInnen sind Fussballfans, und
auch nicht alle Kinden es toll, dass Milliarden
für den kommerziellen Sport ausgegeben
und gleichzeitig die Pensionen gekürzt
werden. Und die Schimpfwörter, die
Janukowytsch aus den Stadionkurven
entgegenschallen, verleiden ihm selbst wohl
auch schon bald den Spass am Fussball.
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Ausrichtung nach Osten oder Westen?
Die weiterhin aktuelle Frage, ob sich die
Ukraine längerfristig dem „grossen Bruder“
im Osten oder Westeuropa zuwendet, hat
mit Janukowytsch eine groteske Wendung
genommen. Durch plumpe Erpressungs‐
versuche, die zu seinem üblichen Habitus
gehören, hat der Präsident die Ukraine
isoliert. In zwei Fragen stehen wichtige
Entscheidungen kurz bevor. Das seit langem
vorbereitete Assoziierungs‐abkommen mit
der EU sollte eigentlich am 19. Dezember
unterzeichnet werden. Aber mehrere
einKlussreiche Mitgliedstaaten der EU
missbilligen die undemokratische Unter‐
drückung der Opposition in der Ukraine und
machen die Unterzeichnung von der Frei‐
lassung von Timoschenko und weiterer
Politiker abhängig.
Kurzfristig noch wichtiger ist die Neuaus‐
handlung des Gaspreises mit Russland.
Sowohl die ukrainische Industrie als auch
die Privathaushalte sind auf günstiges Gas
aus Russland angewiesen. Die derzeitig
gültigen Verträge würden ab dem 1.1.2012
eine heftige Preiserhöhung auslösen, die für
die Ukraine kaum zu verkraften wäre.
Russland versucht, die Ukraine in die Knie
zu zwingen, damit sie ihre Gaspipelines an
Gasprom abtritt. Das wäre für die Ukraine
eine schmerzhafte Minderung ihrer Unab‐
hängigkeit und innenpolitisch für das
Regime Janukowytsch ein herber Gesichts‐
verlust.

Migra1on und Menschenrechte in Transkarpa1en

Der Schweizerische Menschenrechtspreis „Offene Grenzen“, der 1997 von Flüchtlingskaplan
Cornelius Koch ins Leben gerufen wurde, wird an Personen und Gruppen verliehen, die sich aktiv
für die Rechte von Flüchtlingen, ImmigrantInnen, von sozial benachteiligten Menschen und
bedrohten Minderheiten in Europa einsetzen. Die Dotierung beträgt 10'000 Schweizerfranken.
Im Jahr 2011 wird mit diesem Preis das „Komitee der Medizinischen Hilfe in Transkarpatien
(CAMZ)“ aus Uschgorod (Westukraine) für seine Flüchtlingsarbeit an der östlichen EU
Aussengrenze geehrt.
Natascha Kabatsiy und ihre Kolleginnen sind
haben wir schon berichtet. Schon längst ge‐
vielen Mitgliedern von NeSTU bekannt und
hören die meist jungen Männer und Frauen
wir möchten ihnen herzlich zu diesem Preis
aus Afrika und Asien zu den täglichen
und ihrem Engagement gratulieren. Über die
Gästen im Büro der Organisation in
Arbeit des CAMZ (in enger Kooperation mit
Uschgorod. Mit Unterstützung einer
dem transkarpatischen NeSTU‐Komitee)
Hamburger Stiftung hat das CAMZ einen
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Amateurvideo‐Wettbewerb zum Thema
Migration und Menschenrechte in
Transkarpatien ausgeschrieben. Dieses
Projekt hat in der Region ein erfreulich
positives Echo gefunden. Die Resultate
werden Ende Januar zu sehen sein. Schritt
für Schritt wollen wir kritikfähige, kreative
Menschen in Transkarpatien auf die
katastrophale Lage von Flüchtlingen
aufmerksam machen. In den Massenmedien
wird fast ausschliesslich von „Illegalen“
gesprochen, und wenn es sich um Somalier
handelt, sind sie auch noch „Piraten“.
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Kürzlich wurde das CAMZ von einem Oberst
des regionalen Grenzwächterbataillons
eingeladen, sich der Frage der unbegleiteten
Minderjährigen anzunehmen, die immer
häuKiger im Grenzgebiet aufgegriffen
werden. Die Grenzwächter wissen nicht, was
sie mit den Minderjährigen anfangen sollen.
Mit Unterstützung des deutschen Bundes
fachverbands Unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge e.V. arbeiten die jungen Frauen
in Uschgorod nun an einem entsprechenden
Gesamtkonzept.

NeSTU‐Agenda 2012

Jahresversammlung von NeSTU am Samstag, 10. März 2012 in Burgdorf BE
Abends möglicher Besuch des Konzerts von Hudaki im Schmidechäuer Burgdorf, siehe
www.schmidechaeuer.ch
Details zur Jahresversammlung kommen nach Neujahr.
Kammerchor CANTUSUschgorod:
Masterkurs vom 16.‐22. April 2012 in Uschgorod; geprobt werden Ausschnitte aus „Vespers“
von Sergej Rachmaninow,
Workshop in Melchtal vom 19.‐21. Oktober 2012
Schweiz‐Tournee vom 19. Oktober bis 4. November 2012
Info: Annemarie Steiner, cantus.ukraine@gmx.ch 041 460 23 48
September 2012 in Stans NW  Kampagne „Weltgarten“:
Die "Spurgruppe Eine Welt" der römisch‐
katholischen und der evangelisch‐
reformierten Kirchen Nidwalden und
Obwalden lädt ein zur Kampagne
"Weltgarten":
• Fr, 21.9., 19 Uhr, Kleintheater Chäslager,
Stans (NW): transkarpatisches Essen;
20 Uhr Musik und Tanz mit HUDAKI.
www.chaeslager.ch
• Sa, 22. 9., Dorfplatz Stans (NW), am
Wochenmarkt: Kampagne "Was uns
ernährt", Information, Degustation und
Begegnung mit Bäuerinnen aus der
Innerschweiz und aus den Karpaten.
Margrit Leisibach vom No‐Name‐Chor hat für 2012 vorgesorgt und
www.stans.ch => Anlässe
am Viehmarkt in Chust ein Glücksschweinchen erstanden....

Wir wünschen allen unseren Freunden und Freundinnen in der Schweiz ein
harmonisches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr!
Ми бажаємо всім нашим друзям у Швейцарії гармонійного Різдва
і щасливого Нового року!

