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Seit einigen Stunden bereits waren wir auf
der Durchreise, als wir in Przemysl in einen
Intercity einstigen, der nach Kiew, durch Wein-
garten, wo wir aussteigen sollten, fuhr. Der Zug
fuhr mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h
durch weite Felder und Wälder auf der Gren-
ze zwischen Osten und Westen. Diese beiden
Richtungen haben durch ihre Expansion einen
großen Einfluss auf die Geschichte dieses Lan-
des und der Menschen, die es bewohnen.
Heute haben die Reibungen zwischen den bei-
den Weltanschauungen immer noch brutale
Folgen. Obwohl Ukraine seit 25 Jahren ein unab-
hängiger Staat ist, blutet es immer noch das
Bruderblut. Der Krieg, der bereits vier Jahren
dauert, hat das Land finanziell und Ökonomisch
sehr geschwächt. Die allgemein herrschende
Korruption, minimale Löhne, Arbeitslosigkeit,
die durch die Schließung vieler Fabriken zu-
stande kommt und keine Perspektiven auf Ver-
besserung in der Zukunft, zwingen viele Men-
schen aus ihrer Heimat auszuwandern, um
einen besser bezahlten Job zu finden. Die Fol-
gen der dramatischen Situation von Ukraine
können wir in unserer Heimat sehen, wo es
zur Zeit über zwei Millionen Arbeiter aus dem
Osten gibt. Die Jungen wandern von hier aus
und die Alten müssen in dieser Realität am
Ende ihres Lebens kämpfen. Einige Tage später
wird uns ein Mensch, den wir besuchen wer-
den, sagen : „Ukraine ist eine Bananenrepu-
blik, wo manche einen Mercedes fahren und
andere nicht wissen, ob sie den nächsten Tag
überleben.“

Liebe Geschwister,

Nach Weingarten kamen wir abends. Ein
kurzer Regenerationsschlaf und wir waren
bereit, um im Hinterhof eines Supermarkts
ungefähr 500 Lebensmittelpäckchen, aus Pro-
dukten, die wir bestellten, vorzubereiten. In
jedem Päckchen befinden sich folgende Pro-
dukte: Grieß, Nudeln, Haferflocken, Reis, Zuc-
ker, Fischkonserven, Kaffee, Tee, eine Dose
Pfirsich und eine Flasche Öl. Es sind die Grund-
lebensmittel, die für die Menschen, die wir
besuchen, oft eine Herausforderung, auf der
Skala der monatlichen Ausgaben, sein können.
Nach einigen Stunden konnten wir, mit Freu-
de, die fertigen Päckchen, auf die sich viele
Menschen freuen, betrachten. 500 Päckchen,
16 Ortschaften, über 2000 Km und viele Ge-
schichten, die durch Erinnerungen von Men-
schen, die oft wirklich Schlimmes erlebten,
erzählt werden – das alles war vor uns.

Kalinowka – eine Ortschaft, die in der Hälfte
des XVIII Jahrhundert gegründet wurde – war
die erste Stadt, die wir besucht haben. Sie be-
findet sich gerade mal 17 Km von Weingarten,
wo 400 Tausend Menschen leben, entfernt.
Kalinowka war die Stadt, wo Karol Sienkiewicz
– ein Polnischer Poet, Historiker, der Mitgrün-
der der polnischen Bibliothek in Paris war –
auf die Welt kam.

Als wir in das kleine Haus von Emma – einer
ehemaligen Lehrerin – rein gingen, betrachte-
ten wir die stylischen Möbeln, die sie von
ihren Vorfahren erbte. Der zentrale Punkt des
Zimmers war ein alter Tisch, an dem wir uns
setzten. Emma beobachtete uns neugierig und
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sagte mit einem Lächeln: „Ihr müsst lauter re-
den, denn ich höre schlecht, aber ich bin den-
noch selbstständig. Ich muss es sein. Ich habe
keien Kinder und muss selber klar kommen.“

Auf unsere Frage, was ihre Erkrankungen sind,
antwortete sie wieder mit einem Lächeln:
„Nun...ich habe Probleme mit dem Herz, Kreis-
laufprobleme, aber im Großen und Ganzen
geht es mir gut. Ich trinke Kräuter und nehme
die Grundmedikamente. Wenn ich an wirklich
etwas Schlimmen leide, melde ich mich bei
euch.“ Zur Zeit können wir, aufgrund von
ihrer Rente in Höhe von 3300 Griwnas (ca.
100 Eu), nur ein Mal im Jahr helfen.

Die nächste Person, die wir besucht haben,
ist die 73-jährige Nelly gewesen, die ihr gan-
zes Berufsleben lang, Russisch gelernt hat.
Nellys Vater war ein Pole und ihre Mutter war
eine Jüdin. Während dem Krieg verriet ihre
Mutter niemand, obwohl viele Polizisten droh-
ten es zu tun. Ihre Mutter fand jedoch einen
Weg, wie sie sie zum Schweigen bringt: Als sie
kamen, um ihr zu drohen, brachte sie teure
Sachen aus dem Haus. Zum Glück war ihr Va-
ter ein Geldwechsler und brachte viele wer-
tvolle und schöne Sachen aus Amerika. Diese
waren dann der Preis für das Schweigen. Als
Nelly uns von ihrer Mutter erzählte, sagte sie,
ihre Mutter sei eine gute Köchin gewesen und

Emma

hätte deshalb bei der Kommandantur gearbe-
itet und für die Deutschen gekocht. Sie wuss-
ten nicht, dass sie eine Jüdin war. Als sich die
rote Armee näherte, erschossen die Deut-
schen alle Juden. Ihr Sammelgrab befindet sich
in Chmielnik. Nellys Vater versteckte ihre
Mutter, weshalb die Juden ihn später auf dem
jüdischen Friedhof begruben. Während dem
Krieg war es in Niemirow mal so mal so. Es
passierte manchmal, dass der Vater, der kein
Jude war, seine jüdische Ehefrau und die Kin-
der zum Erschießen fuhr.  Die Deutschen nutz-
ten die Juden für schwere Arbeiten aus, um
sie später, als sie nicht mehr benötigt waren,
zu erschießen. Nellys Mutter hatte jedoch
Glück. Als sie Hilfe bei den Ukrainern fand,
wanderte sie nach Rumänien aus. Vor ihrem
Tod bat sie ihre Familie, sich mit der Familie,
die ihr half, anzufreunden. Diese Familie wur-
de, wegen dieser Tat, in die Gemeinschaft der
Gerechten unter den Nationen der Welt, ein-
geladen. Die Tochter der Frau, die Nellys Mut-
ter rettete, ist jetzt ihre Nachbarin und ihr Sohn
wohnt immer noch in ihrem Familienhaus.

Während unserem Gespräch kam Nellys
Enkeltochter, Marianne, ins Zimmer und
brachte uns einen heißen Tee. Da erhellte sich
Emmas Angesicht. „Das ist meine Enkeltoch-
ter, sie musste aus der Kriegszone, aus Lu-
gansk, fliehen. Die Arme kann jetzt keine Ar-
beit finden.“ Marianne sagte uns, dass sie
Antisemitismus erlebte: „Es ist klar, dass die
Juden an allem schuld sind.“ Am Ende unseres
Besuchs sagte uns Nelly, dass ihrem Vater, vor
dem Eintritt der deutschen Armee ins ZSRR ,
anvertraut wurde, eine große Summe Geld zu

Nelly mit Enkeltochter Marianne
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beschützen und das tat er auch. Während dem
Krieg nahm er nicht mal ein Bisschen davon,
auch wenn sie hungerten und gab die ganze
Summe zurück, als die Russen, die Macht wie-
der an sich nahmen. Auf unsere Frage, wie jetzt
ihr Leben in der Stadt aussähe, sagte sie, dass
sie bis vor kurzem noch nach Hesed eingela-
den worden sind, auf Reisen gingen und an
Vorlesungen teilnahmen. Leider gibt es kein
Geld mehr dafür. Juden kontaktieren sich nur
privat unter sich. Es sind nur noch zehn von
ihnen in Kalinowka.

Die nächste Person, die wir in Kalinowka
besucht haben, ist die 74-jährige Jewgienia ge-
wesen.Seit ihr Ehemann vor sechs Jahren ver-
storben ist, lebt sie alleine. Sie hat zwar ein
Kind, aber es lebt in Deutschland und besucht
sie nur ein mal im Jahr. Ihre Schwester wie-
derum wohnt in der Irkucker Region, weshalb
sie nur telefonischen Kontakt miteinander ha-
ben. Der Rest ihrer Geschwister starb bei der
Bombardierung, als sie in den fernen Osten
flohen. Jewgienia ist gehbehindert mit einer

minimalen Rente von 1600 Griwna (ca. 50
Euro). Sie hat eine kranke Hand und überleb-
te einen Bluterguss. In der Vergangenheit ar-
beitete sie in einem Wasser- und Kanalisations-
betrieb und in einem Krankenhaus. Jewgenia

erzählte uns mit Freude, dass sie im Alter von
72 Jahren zu Gott umkehrte. Heute hat sie vie-
le Freunde unter Baptisten und Pfingstlern.
Während unserem Besuch, erzählte sie uns
auch, dass am 27. September 2017 ein Waf-
fenlager, das das größte Lager mit Munition
war, explodierte. Wahrscheinlich legte jemand
ein Feuer. Man nimmt an, dass es russische
Saboteure waren. Um 10 Uhr in der Nacht
war die Hölle los. Tausende von Menschen
wurden evakuiert und der Luftraum wurde
geschlossen. Viele Gebäuden brannten, hun-
derte von Fenstern schlugen heraus und man-
che der explodierten Geschosse kamen sogar
bis nach Weingarten. Das Arsenal in Kalinow-
ka besaß 188 Tausend Tonen Munition. Als das
ganze Armageddon begann, war Jewgienia
ruhig: „Ich hatte keine Angst, ich dachte Jesus
kommt wieder. Ich wurde, als eine der letzten
Personen mit dem Bus evakuiert. Ich bin jetzt
eine fröhliche Person und obwohl ich keine
Badewanne und keine Dusche habe, beschwe-
re ich mich nicht. Ich brauche nicht viel, um
glücklich zu sein. Dank euch, konnte ich in der
Kur sein und meine Gesundheit etwas heilen.
Nach dem Tod hätte ich gern, dass auf me-
inem Grab eine Menora steht“.

Nach der Rückkehr nach Weingarten tra-
fen wir uns mit der 84-jährigen Jewgienia. Die
Tür zu ihrer Wohnung war offen und sie selbst,
auf dem Bett sitzend, lud uns herein: „Kommt
herein, ich habe meine Pflegerin gebeten, die
Tür offen zu lassen, da ich mich nicht bewe-
gen kann, weil meine Beine vor langer Zeit

Jewgienia

Jewgienia
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durchgefroren sind und ich deshalb nicht lau-
fen kann. Ob ich keine Angst habe? Aber vor
was? Ich wiege einiges, mich wird schon kei-
ner klauen“, sagte sie mit einem Lächeln. Sie
erzählte uns auch von ihrem Leben: „Das
Schicksal hat mich nicht verschont. Als der
Krieg anfing, war ich erst sieben Jahre alt. Mein
Vater wurde in die Bundeswehr berufen und
danach sah ich ihn nicht mehr. Er starb bei
Kursk in 1943. Dort wurden die Deutschen
zum ersten Mal während dem II Weltkrieg auf-
gehalten und das war der Anfang ihres Endes.
Meine Schwester, meine Mutter und ich wur-
den nach Usbekistan evakuiert, wo wir auf den
Baumwoll- und Wassermelonenplantagen
arbeiten mussten. Ich werde nie vergessen,
wie wir an Hunger und Kälte litten. Es waren
schwierige Zeiten. Mama musste dafür mit
ihrer Gesundheit bezahlen. Nach der Rückkehr
war sie ständig krank und musste oft ins Kran-
kenhaus gehen. Sie starb in 1983. Aufgrund von
den Krankheiten unserer Mutter, mussten ich
und meine Schwester in einem Kinderheim
wohnen. Als wir erwachsen wurden, heirate-
ten wir und hatten seit dem eigene Familien.
Jetzt könnte man leben, doch die Krankheiten
lassen es nicht zu“.

Die nächste Person, die wir besucht haben,
ist die 78-jährige Anna gewesen, die aus Polen
kommt und mit der Edelfamilie Grocholscy
verwandt ist. Immer, wenn wir sie besuchen,
bedankt sie sich für die Medikamente und das
Essen, die sie von uns bekommt. Sie unter-
streicht sehr stark ihre Verbindung zu Polen
und ihre polnische Herkunft. Zum Abschied
bat sie uns, Grüße nach Polen mitzunehmen
und allen Brüdern und Schwester Frieden und
Liebe zu wünschen.

Am nächsten Tag sind wir nach Murkury-
lowce, in die Leninstraße 34 gefahren, wo wir
die 63-jährige Anna besucht haben. Sie lebt in
einem alten Haus, wo es keinen richtigen Bo-
den, sondern einen Lehmboden gibt. Sie ist
eine einsame Frau, die für ihre Arbeit in einem
Beerdigungsinstitut, wo sie Verzierungen ge-
macht hat, 1400 Griwna (ca. 45 Euro) be-
kommt.  Anna hat kranke Augen und hatte
bisher zwei Operationen. Als wir uns von ihr

verabschiedeten, erlebten wir große Freude,
als sie nach dem Gebet ihr Leben Jesus anver-
trauen wollte.

Immer, wenn wir in Murkurylowce sind,
treffen wir uns mit Freude mit Michail, einem
87-jährigen, bescheidenen Mann, der mit uns
eine Stadtführung macht, wo nur noch vier
Juden leben.

Nach Mohylew Podolski führte ein Weg mit
kaputten Straßen. An dem Tag war es heiß und
es regnete seit Langem nicht mehr. Wir wa-
ren alle sehr müde von der Reise ohne Klima-

Michaił

Anna
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anlage und dem Zittern des Autos. Doch die
Aussicht auf die Stadt Mohylew, die an der
Grenze mit Moldawien liegt, war eine schöne
Wiedergutmachung für diese Reise. In Mohy-
lew, im Raum des Gedenkens, wartete bereits
eine Gruppe von Juden, die hier leben, auf die
Lebensmittelpäckchen. Wir hatten die Möglich-
keit mit ihnen zu reden und ein paar Lieder zu
singen. Es war für alle eine gute Zeit.

Nach dem Mittagsessen, das wir in einer
Synagoge aßen, gingen wir unter anderem zu
Anna, die 1934 auf die Welt kam, zu Besuch.
Sie arbeitete 37 Jahre lang, als Lehrerin. Sie
hat eine starke Sehschwäche. Sie hatte bereits
eine Augenoperation in Weingarten, doch die-

Anna

se brachte keine guten Ergebnisse. Ihre
Schüler, die sie grüßen, erkennt sie erst, wenn
sie ihre Nachnamen sagen. Sie hat auch Herz-
probleme, die durch Rheuma entstanden. Sie
erzählte uns, dass sie ihren Vater bereits als
zwei-jähriges Kind verlor. Während dem Krieg
wurde sie nach Kasachstan evakuiert, wo ihr
16-jähriger Bruder in die Armee berufen wur-
de. „Wir wurden ständig bombardiert und es
war so oft, dass ich unterscheiden konnte,
wessen Flugzeuge gerade im Anmarsch wa-
ren. Wir haben uns mithilfe eines Pferdewa-
gens fortbewegt bis uns dieser abgenommen
wurde. Auf dem Weg halfen uns Menschen aus
nahegelegenen Dörfern und auch die Solda-

ten“. Danach arbeiteten ihr Onkel, ihr Bruder
und sie in einer Kolchose in der Ortschaft
Rostow. Sie fuhren weiter, als sie die deutschen
Gewehre hörten. Ihre Mutter hat alles getan,
damit sie zusammen bleiben. Endlich kamen
sie nach Taschkent, wo es warm war und die
Menschen gastfreundlich waren. Malaria, Skor-
but, schlechte Wohnverhältnisse belasteten
alle. Menschen haben versucht sich mit
wildem Knoblauch und Zwiebeln zu helfen. Bis
heute erinnert sich Anna an den bitteren
Geschmack von Chinin, dem Medikament ge-
gen Malaria. Als sie erfuhren, dass Weingarten
befreit wurde, kehrten sie sofort zurück.

Traurige Erinnerungen aus der Kriegszeit,
wie Hunger und Angst, hat ebenfalls die 86-
jährige Klaudia, die den Krieg in einem Ghet-
to, zusammen mit ihrer Familie, verbrachte.
Sie überlebten nur, weil die Aufseher Rumänen
waren und keine Deutschen. Sie sagte: „Die
Deutschen töteten uns, die Rumänen nicht“.
Mohylew wurde am 19. März 1944 befreit.
Nach dem Krieg erlebten sie keinen Antise-
mitismus.

Der 84-jährige Lew begrüßte uns herzlich
in seiner Wohnung. Während unserem Ge-
spräch, erwähnte er eine Zeit, in der er ein
Gefangener im Ghetto von Peczora war. „Ich
weiß nicht, wie ich diese Hölle, zusammen mit
meiner Familie, überlebte. Wir aßen dort Kar-

Lew
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toffelschälen. Es gab keinen Tag, an dem nie-
mand vor Hunger starb. Die Einheimischen
hatten es leichter – sie konnten ihre Kontakte
mit den Ukrainern nutzen und Tauschhandel
betreiben, damit sie etwas zu essen bekom-
men und so den nächsten Tag überleben. Wer
von weiter her kam und keine Kontakte oder
Lebensmitteln hatte, bei dem war es nur eine
Sache der Zeit, wann er verhungerte. Es lagen
Leichen überall auf den Straßen. Wir schliefen
auf dem Boden und es waren bis zu 15 Perso-
nen in einem Raum untergebracht. Die Deut-
schen nahmen die Jungen Männer zum
Straßenbau mit und nachdem die Arbeit erle-
digt wurde, wurden sie erschossen. Der Tod
war überall. Nach dem Krieg war es auch nicht
leicht, zu überleben. Die schwierigste Zeit war
in den Jahren 1948-50. Danach wurde es lang-
sam besser. In den 60. und 70. Jahren war es
auch schwer, aber die Menschen waren zu-
mindest mal freundlich zueinander“. Lew lei-
det an Herzinsuffizienz. Er vermisst auch seie-
ne Ehefrau, die vor 15 Jahren starb. Lasst uns
für ihn beten, damit der Herr ihn in seinem
hohen Alter stärkt und vor allem seine Augen
aufmacht, damit er Ihn, als den der für ihn ge-
litten hat, erkennt.

Zmirinka – die Heimatstadt von Jan Brze-
chwa. Dort haben wir die 72-jährige Swietla-
na besucht, die dieses Jahr ihren fünften He-
rzimpfakt überlebt hat. Zur Zeit wohnt sie in
einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, die ih-
rer Enkeltochter gehört. Diese hat ihrer Oma
das größere Zimmer zu Verfügung gestellt und
selbst wohnt sie zusammen mit ihrem Ehe-

mann und zwei Kindern in dem kleineren, mit
einem Hochbett. Die dünne Enkelin, ähnlich
wie ihr Ehemann, dankte Gott für die Hilfe,
die ihre Oma von uns bekommt. In letzter Zeit
konnten wir für sie ein spezielles Bett und eine
Antidekubitusmatratze kaufen. Swietlana sag-
te mit Dankbarkeit: „Ich danke Gott dafür, dass
Er mir Kraft schenkt. Ich dachte ich muss auf
mich selbst zählen, doch es fanden sich Men-
schen, die mir vom Herzen helfen möchten“.
Swietlana hatte vor kurzem eine Rehabilitation
in Weingarten, was ca. 20000 Griwna ( ca. 650
Euro) kostete. Für mehr reichte es ihrer Fa-
milie nicht. Man brachte ihr dort das Sitzen
bei. Swietlana muss Windeln tragen und ohne
Gymnastik und Massagen kann man sie nicht
in Form halten. Die nächsten Eingriffe sollen
in Oktober dieses Jahres stattfinden. Diese
sollen sie zu Selbstständigkeit und der Möglich-
keit sich selbst auf das Bett zu setzen, fähig
machen.

Die nächste Ortschaft, die wir besucht ha-
ben, ist Bar gewesen. Wir haben zuerst den
86-jährigen Ilia, mit seiner 83-jährigen Ehefrau,
Maria, die vor kurzem eine Brustamputation
hatte, besucht. Drei Tage Diagnostik zusam-
men mit der Operation kosteten sie 8000
Griwna (ca. 250 Euro). Sie wurde auf ihren
eigenen Wunsch aus dem Krankenhaus freige-
lassen. In der nahen Zukunft braucht sie eine
Kataraktoperation. Ilia kann fast nichts mehr
sehen. Er hatte bereits drei Operationen pro

Swietlana mit Enkeltochter

    Maria und Ilia
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Anna

Augen. Nach dem Tod ihres Sohnes , der 2010
in einem Verkehrsunfall starb, wurde ihr Le-
ben viel schwieriger zu meistern.Immer noch
können sie sich nicht mit dem Tod ihres Soh-
nes abfinden. Ihre einzige Freude ist ihre En-
kelin, die noch zur Schule geht. Sie bekom-
men von uns medizinische Hilfe. Lasst uns für
sie beten, damit Gott sie stärkt und tröstet.

Serafim ist 84 und seine Ehefrau 83 Jahre
alt. Anna beweint immer noch den Tod ihrer
zwei Söhne. Seit dem sie den Schenkelhals
gebrochen hat, liegt sie im Bett. Sie bekommt

Zoja und Edik

sphäre, die leider jedes Jahr immer weniger
sichtbar ist. Es sind nur noch 20 Juden hier übrig
geblieben. Alle anderen wanderten nach Isra-

Serafim

el aus. Zoja Erichman, die immer noch als Kin-
dererzieherin arbeitet und ihr Ehemann Edik,
der Diabetes und Probleme mit Gallensteinen
hat, luden uns zu sich ein. Ihr Traum ist es, die
alte Synagoge zu restaurieren, doch dafür gibt
es kein Geld. Edik öffnete sich nach einem
kurzem Gespräch: „Ich würde nach Israel
auswandern, aber dort ist es zu heiß für mich,
nach Amerika will ich nicht und in Deutsch-
land wollen sie mich nicht, dafür lassen sie lie-
ber Syrier rein. So ist das Leben. Wir müssen
weiterhin hier leben. Man nahm den Leuten
ihre Renten ab und die Lohnerhöhungen sind
nicht all zu hoch. Hinzu kommt dann noch der
ewige Krieg im Osten. Das Land ist verflucht
seit der Zeit von Chmielnicki. Polen bereut es,
Ukraine nicht. Gott fordert den Preis für das
Blut“.

Wapniarka – Hier wohnen nur noch vier Ju-
den. Dort haben wir die 79-jährige Halina, vom
Haus Rubinstein besucht. Ihre gesundheitlichen
Probleme sind ihr Kreislauf und Diabetes. Sie
erzählte uns, wie sie im Alter von 1,5 Jahren
ein Waisenkind geworden ist.  Sie wurde aus
dem Ghetto raus geschmuggelt. Sie weiß je-
doch, dass sie einen Brut hatte.  Ein polnisch-
ukrainisches Ehepaar hat sie großgezogen. Ihr
Stiefvater, ein Ukrainer, wurde 1947 ange-
schossen und starb. Sie heiratete während
ihrem Studium. Sie studierte und ihr Mann
arbeitete. „Meine Schwiegereltern konnten

von uns Medikamente. Ein Trost sind für sie
ihre zehn Ururenkel. Anna rettete während
dem Krieg Jude, zusammen mit ihren Eltern.

Szargorod ist eine wunderschöne Stadt mit
einer immer noch sichtbarer, jüdischer Atmo-
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uns nicht helfen. Mein Schwiegervater hatte
den I Behinderungsgrad. Die Zeiten waren,
aber anders – für zehn Rubeln konnte man den
ganzen Monat lang leben, heute wird das Was-
ser abgeschaltet, weil es kein Geld für Was-
serpumpen gibt. Ich wurde Frauenärztin, weil
ich erfuhr, dass meine Mutter eine Hebamme
war. Gleich nach dem Studium, zog ich nach
Wapniarka und bekam in der ersten Nacht eine
Aufforderung zu einer Geburt. Ich half auch
ein Mal bei der einer Geburt von Drillingen“.
Sie wurde, als Ärztin in der Umgebung respek-
tiert.

Tomaspol. Immer, wenn wir diese Ortschaft
besuchen, sind wir tief gerührt von dem Tref-
fen mit dem 42-jährigen Jura, der trotz einer
Gehirn- und Ganzkörperlähmung, uns anlä-
chelt. Er versuch auch mit uns zu reden, doch
jedes Wort bereitet ihm Schwierigkeiten. Jura
liest, zusammen mit einer Angestellten von
Heseda, Bibel und Zeitungen, wobei ihm eine

Box hilft, an die der Text dran geklebt wird. Er
redet auch gerne über Politik und schaut gern
Fernseher. Juras Mutter arbeitet seit sechs Jah-
ren in Italien und an seinen Vater kann er sich
nicht erinnern, weil er sie ganz früh verlassen
hat. Seine Mutter heiratete später einen güti-
gen Juden, bei dem sie 12 Jahre lang, bis zu
seinem Tod, gewohnt haben. Während unse-
rem Gespräch habe ich ihm versprochen, dass
wir im Himmel zusammen herum rennen wer-
den. Jura lächelte und sagte: "Genau, wir wer-
den herum rennen". Ich dachte mir, dass viele
von uns sich oft beklagen, aber Jura tut es nie,
stattdessen lächelt er ständig. Lasst uns dafür
beten, dass uns unsere Probleme nicht all zu
groß erscheinen, damit wir die Probleme an-
derer sehen können.

Wenn die 80-jährige Jewgienia uns von
ihrer Stadt erzählt, spricht sie über ihre Liebe
zu ihr: „Hier kam ich auf die Welt und hier
werde ich auch sterben. Ich glaube an Gott.

Ich habe hier Bekannte und Freunde. Viele Ju-
den wohnten hier, doch sie wanderten nach
Israel oder Deutschland aus. Mein Vater war
ein frommer Jude, der 94 Jahre alt wurde“.
Jewgienia erzählte uns von der schweren
Kriegszeit und wie nach dem Krieg nichts von
ihrem Haus übrig geblieben ist. Nach 32 Jah-
ren Arbeit, als Wirtschaftswissenschaftler und
Buchhalter bekommt sie zur Zeit eine Rente

Jura

Jewgienia

    Halina
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Lena mit Ehemann

in Höhe von 1700 Griwna ( ca. 55 Euro). Sie
kann nur mit Hilfe von einem Gehstock lau-
fen. Aufgrund von schlechtem Gesundheitszu-
stand geht sie seit sieben Jahren nicht mehr
aus dem Haus. Sie wollte immer Armen hel-
fen. Sie erinnert sich noch an Jiddisch. Wir ha-
ben für Jewgienias Gesundheit und Heilung der
Familienverhältnisse gebetet.

Lena arbeitet seit 25 Jahren mit Juden. Am
Anfang gab es hier 15 von ihnen. Nach ihrem
Tod baute sie Denkmale auf dem Friedhof. Sie
half immer bei verschiedenen Problemen, denn

Anna und Mischa

wie sie sagte, man könne nicht nur an sich
selbst denken, aber müsse auch die Anderen
sehen. Sie sagte: „Ich hatte die Gelegenheit Ju-
den kennenzulernen, es sind gute Menschen“.
Ihr Ehemann hatte bereits acht Operationen.
Ihm wurden die Beine amputiert. Seine Ge-
sundheit ist auch nicht mehr gut.

In Jampol haben wir Anna und ihren 54-jähri-
gen Sohn, Mischa besucht. Anna war Rus-
sischlehrerin und Redakteurin einer Zeitung.
Sie sind keine Einheimischen hier, aber sie ha-
ben sich in den 38 Jahren, die sie hier wohnen,

in dieser Stadt eingelebt. Annas Ehemann starb
bei einem Verkehrsunfall, als Mischa 16 Jahre
alt war. Anna erzählte uns, dass die in der Nähe
gelegene Stadt, Czerniowice, eine typische
jüdische Stadt war. Jampol war für Rübenan-
bau bekannt. Heute ist kaum noch etwas
davon übrig und die letzte Fabrik gibt auch den
Geist auf. Die Regierung zwingt Ukrainisch, als
die Nationalsprache auf und versucht Russisch
auszurotten. In der Stadt wurden neue Denk-
male von ukrainischen Helden aufgestellt:
Chmielnicki, Nietzsche, Iwan Bohun. Am Ende
unseres Besuchs lasen wir mit Anna und
ihrem Sohn aus dem Propheten Zefanja: „Dann
aber will ich den Völkern reine Lippen geben,
dass sie alle des HERRN Namen anrufen und
ihm einträchtig dienen.“ (Zefanja 3,9)

Die nächste Person, die wir in Jampol be-
sucht haben, ist der 67-jährige El gewesen, der
aus Moldawien kommt. El arbeitete als Haupt-
energieingenieur in Maschinenfabriken, wo
unter anderem Maschinen und Panzer herge-
stellt worden sind. Wir erfuhren von ihm, dass
viele Probleme auf der Grenze zwischen Mol-
dawien und Ukraine, durch Russland entste-

   El

hen, weil sie sich in die inneren Angelegenhei-
ten dieser Staaten einmischen. Moldawien ist
heute ein unabhängiger Staat, aber leider sta-
tioniert dort immer noch die 14. Armee von
General Lebiedz. Das größte Industriegebiet
Moldawiens ist unter Kontrolle Russlands. El
hat viele gesundheitliche Probleme, wie z.B.
Diabetes und Herzprobleme. Er muss zu einer
Operation, wo ihm Stents eingebaut werden,
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doch leider hat er kein Geld dafür. Er sendete
eine Anfrage, wegen finanzieller Hilfe, an He-
sed, doch die Antwort war negativ. Hesed kann
ihm nur beim Kauf von Medikamenten helfen.
In dieser Situation bat El, damit wir in Polen,
Menschen um finanzielle Hilfe bitten. Diese
Operation kostet 40000 Griwna ( ca. 1300
Euro).

In Niemirow konnten wir die Geschichte
der 84-jährigen Sonia hören. „In 1900 waren
60% der Einwohner Juden. Es gab hier fünf
Gebetshäuser und eine Synagoge, die die Sow-
jeten zerstörten. Während dem Aufstand von

Faina

pidemiologischen Station. Sonia ist sehr talen-
tiert im künstlerischen Nähen. Ihre Arbeiten
befinden sich in vielen Ländern der Welt. Sie
versucht soweit es geht sich auch, um sich
selbst zu kümmern. Sie sagte uns: „Früher aßen
Menschen einfache Sachen, ohne Orangen,
Margarine, Nutella-Schmutella und waren
gesünder“. Zur gleichen Zeit war auch örtli-
cher Baptistenpastor bei Sonia zu Besuch, der
uns erzählte, dass es ihm gelungen ist, katholi-
sche Jugend, um Hilfe bei der Reinigung des
jüdischen Friedhofs, anzufragen.

Braclaw wurde 1569 zum polnischen König-
reich hinzugefügt. Während dem Aufstand von
Chmielnicki wurde diese Stadt von Iwan
Hanzy besetzt und von Maksym Krzywonos
verstärkt. Es wurden damals Juden und Polen
ermordet. In 1793, nach der zweiten Teilung
Polens, ist Braclaw unter die Hand Russlands
gekommen.

In dieser Stadt trafen wir Faina, die die Lei-
terin der jüdischen Gemeinschaft in Braclaw
ist. Sie organisiert Schabbat, jüdische Feste,
Festivals der jüdischen Kultur und hilft den
Bedürftigen im hohen Alter. Sie leitet ein klei-

nes Museum des II Weltkriegs. Sie erzählte uns,
wie schwierig es für die Menschen war, unter
der Besatzung zu leben. In Braclaw gab es zwei
Arbeitslager und ein Ghetto. Die Gefangenen
wurden für den Straßenbau angestellt. Es gab
nichts zu essen. Menschen aßen Grass. Man-
che schafften es, durch die Hilfe von Ukrainern,

   Sonia

Chmielnicki, versteckten sich Juden in dieser
Synagoge zusammen mit ihrem Rabbi, Jechiel
Michel. Jurij Chmielnicki verkleidete sich, zu-
sammen mit seinen Soldaten, als Polen und
befielen, die Tore zu öffnen, weil sie mit
Verstärkung kommen. Als man sie reinließ,
töteten sie die meisten von ihnen. Es war ein
Märtyrertod, eine Heiligung des Namen –
Kidusch Haschem“.  Sonia verbrachte ihr gan-
zes Leben in Niemirow. Nur während dem
Krieg wurde sie nach Mittelasien evakuiert.  Sie
arbeietete als Bakteriologin in einer Sanitäre-
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die bettelnden Kindern halfen, zu überleben.
Fainas Vater war damals sieben Jahre alt und
konnte sich an einen Polizisten erinnern, der
besondere Grausamkeit ausstrahlte. Er fing ihn
eines Tages und er überlebte nur dank einem
Deutschen, der ihn beschützte. So war es
während dem Krieg – es gab gute und böse
Menschen – in jeder Nation. Wir konnten noch
über viele anderen dramatischen Geschehnis-
se von Faina hören, denn sie versprach ihrem
Vater, so lange sie am Leben ist, vom Holo-
caust zu erzählen.

In Tulczyn haben wir die 82-jährige Rita
besucht, die seit dem fünften Lebensjahr ein
Waisenkind ist. Sie überlebte Peczora und die
Erlebnisse, die sie dort erlebte, hatten Einfluss
darauf, dass sie jetzt Bedürftigen helfen
möchte. „In Niemirow töteten Deutsche vie-

Rita

Treffen mit Haja

Lena mit Ehemann

le Juden, auch Kinder. Als wir im Lager kein
Essen bekamen, dachte ich, ich würde nie wie-
der vom Brot satt werden, doch ihr lasst uns
nicht hungern. Vielen Dank für eure Hilfe!
Möge Gott euch Frieden, Segen, Gesundheit
und Erfolg schenken“. Am Ende lud Rita alle
zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers in
Peczory, der am 14.03.2019 stattfinden wird,
ein.

In Tulczyn haben wir auch die 87-jährige
Haja besucht, die kein Geld bekommt, obwohl

sie auch eine Gefangene im Arbeitslager, in
Peczory, war. Wir konnten ihr, aber finanzielle

Mitteln von der Kirche aus Zdunska Wola über-
geben.

In Gniewan, im Haus der Sozialhilfe, haben
wir die 50-jährige Lena besucht, der wir ein
Lebensmittelpäckchen und Medikamente
überreichen konnten. Lena hatte einen Bluter-

guss auf der rechten Seite ihres Körpers und
sitzt seit ihrem 14. Lebensjahr im Rollstuhl. Sie
leidet auch na Rheuma und hat Probleme mit
dem Herz und den Augen. Sie wohnt mit
ihrem Ehemann zusammen, der ebenfalls geh-
behindert ist. In diesem Haus wohnen 230
Menschen. Lena beklagt sich über die Küche
hier und über die ärztliche Versorgung, die
nicht ausreichend ist. Es gibt einen Zahnarzt,
der aber die Zähne nicht heilt. Es gibt hier kei-
ne Möglichkeit zur Rehabilitation. Ihr Mann
fasste es so zusammen: „Die allgemeine me-
dizinische Versorgung in der Ukraine erfolgt
nach folgendem Schema – Guten Tag, kosten-
loser Arzt. – Guten Tag, hoffnungsloser Kran-
ker“. Zum Abschied wollte uns Lena ihren Lie-
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blingspsalm, den 23. Psalm, vorlesen, doch sie
sieht sehr schlecht. Wir taten es für sie und
sangen ihn ihr vor. Wir gaben ihr auch Geld für
eine Augenuntersuchung und für eine Brille.

Woronowice. Jewgienija und Grigorij sind
beide 64 Jahre alt und werden dieses Jahr ih-
ren 45. Hochzeitstag feiern. Jewgienia be-
kommt eine Rente in Höhe von 1500 Griwna
(ca. 50 Euro) und grigorij 1300 Griwna (ca. 40

Raisa

   Dora

wohl Rosa, die sich um alle Juden dieser Stadt
sorgt, sie dazu ermutigt, zu trainieren. Raisa
wohnt alleine und ist in ihrer aktuellen Situ-

ation völlig von der Patronenhilfe und dem
Dienst Schalom abhängig. Unser dienst be-
zahlt ihre Miete und kaufte ihr in letzter Zeit
einen Gasherd, einen Kühlschrank und Gardi-
nen. Die Wohnung veränderte ihr Aussehen,
was sich positiv auf Raisa auswirkt – wir trafen
sie sauber, gekämmt, schöner gekleidet und in
der Wohnung herrscht endlich Ordnung. Ra-
isa hat immer noch Angst in die Suppenküche
zu fahren, weil sie nicht wieder hinfallen will.

Dora ist 75 Jahre alt. Sie war vor Kurzem
im Klinikum in Kiew, wo sie onkologisch unter-
sucht wurde. Die Untersuchungen zeigten
Anwesenheit von Polypen, aber bestätigten

Jewgienia und Grigorij

Euro). Sie beklagen sich darüber, dass es sehr
schwer für sie ist und dass sie keine Zusätze
bekommen. Die einzige Unterstützung, die sie
haben, sind die Medikamente und Lebensmit-
telpäckchen, die sie von uns bekommen. Wir
haben von ihnen erfahren, dass Schura, ein
Kind des Holocausts, die in der Nähe, zusam-
men mit ihrem Sohn gelebt hat, gestorben ist.
Sie starb bei einem Raubüberfall. Ihr Sohn über-
lebte, doch Schura starb nach einem zwei-
wöchigen Aufenthalt im Krankenhaus. Gut,
dass Schura ihr Leben Jesus anvertraut hat. Wir
gaben ihnen 1000 Griwna für eine Brill für
Grigorij.

Die letzte Ortschaft, die wir auf dem
Rückweg nach Polen besucht haben, war Sche-
petowka. Es sit eine Stadt, die immer noch an
die 70er und 80er erinnert. Seit Jahren
verändert sich hier praktisch gar nichts. Die
Zeit ist hier stehen geblieben. Fabriken wur-
den geschlossen. Sogar Brot kommt aus an-
deren Städten hierher.

Raisa ist 70 Jahre alt. Nach einem Armbruch
schafft sie es nicht in Form zu kommen, ob-



– 13 –

keine onkologischen Probleme. Dora muss
noch zu einer Untersuchung, die überprüft, ob
die Polypen weiter wachsen und dies verur-
sacht bei ihr Stress und Niedergeschlagenheit.
Lasst uns beten, damit Gott, der ihr Gesun-
dheit schenkte, sie weiterhin stärkt und sie
davon überzeugt, dass Er für sie sorgt und sie
liebt und damit die nächsten Untersuchungen
gut ausfallen.

Lisa ist 75 Jahre alt. Sie war 41 Jahre lang
Mathematiklehrerin. Heute bekommt sie 2000

Griwna (ca. 65 Euro). Ihr Ehemann starb vor
neun Monaten und sie selbst leidet an Proble-
men mit Herz, Magen und Blutdruck. Der
Trost, sind für sie ihre Enkelkinder, denen sie
beim Lernen hilft. Lisa ist sehr dankbar für die
Mahlzeiten, die sie in der Kantine bekommt.
Sie sagt, dass es immer schwieriger wird, denn
die Gebühren für die Miete und Medikamente
werden immer höher und man muss diese
täglich einnehmen.

Als wir die Grenze überquerten, hörten wir
in unseren Köpfen immer noch, die Worte der
Dankbarkeit für eure gütige Herzen, Opfern,
Gebete, für all das, was ihnen hilft, besser und
würdiger zu leben. Ihr erfüllt die Worte Jesu:
„Ich war hungrig, durstig, krank und ihr gabt
mir zu essen, zu trinken und ihr wart die, die
mich besuchten“. Dank Euch, euren Gebeten
und Opfergaben kann dieses Hilfswerk Got-
tes auf der Ukraine existieren. Möge Gott Euch
alles zurückzahlen.

Shalom aus Auschwitz

Lisa


