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„Vielleicht ist es wirklich nur ein Jahr
Aber ich will niemals fragen wo ich war
Wo war ich als das wahr war.“
Wenn es passiert/ Wir sind Helden
Ich erinnere mich noch gut an das Seminar zur Vorbereitung meines
Freiwilligendienstes Anfang September des letzten Jahres: Wir sollten einen Brief
uns selbst schreiben, den wir erst nach Ende unseres Dienstes zurückbekommen
Ich erinnere mich daran, wie ich draußen saß und über zwei Seiten mit Fragen und
Ideen füllte, was in diesem Jahr hätte wichtig werden können:
Komme ich in Simferopol zurecht? Werde ich Russisch lernen? Werde ich Freunde
finden? Was wird aus meinen alten Freundschaften? Wo werde ich anschließend
beginnen zu studieren?
Ich sitze hier, gar nicht weit weg von dem Ort an dem ich auch an diesem
Septembertag saß, und es ist schwer vorstellbar, dass dieser Tag erst neun Monate
zurück liegt. Fragen von damals sind Fragen, die zwar nicht unwichtig geoworden
sind in den letzten Monaten, die aber doch ziemlich in den Hintergrund gerückt sind.
Seit Mai habe ich meinen Dienst in der Ukraine endgültig beendet und führe ihn
seitdem in Berlin fort. Das hätte sich im September sicherlich niemand gedacht und
diese Möglichkeit war wohl auch eine der wenigen, die ich mir damals nicht in
meinem Brief ausgedacht hatte. In diesem Bericht möchte ich euch von meinen
Erlebnissen und Eindrücken der letzten Monate berichten.
Die letzte Zeit in Simferopol
Ich möchte zumindest den Anfang dieses Berichtes auch nutzen, um euch zu
berichten, wie es mit meiner Arbeit in Simferopol weitergegangen ist, nachdem der
Beginn etwas holprig war.
Nach den langen Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen (deutsches Weihnachten,
Neujahr, orthodoxes Weihnachten, orthodoxes Neujahr), welche ich größtenteils in
der Westukraine und in Istanbul verbrachte, startete ich Mitte Januar mit viel neuer
Energie zurück in meinen Projekten.
Ich glaube, dass ich zu dieser Zeit schon verstanden hatte, dass meine Ansprüche, die
ich in den ersten Monaten an meine Projekte und auch an mich selbst stellte, etwas
zu hoch waren und das vieles wirklich einfach etwas mehr Zeit und bessere
Russischkenntnisse brauchen würde.
Nachdem unsere Länderkoordinatorin mich Ende Januar besuchte und wir noch
einmal gemeinsam mit meinen Arbeitsstellen gesprochen hatten, besuchte ich
zweimal die Woche sowohl das jüdische Zentrum, als auch den Verein für ehemalige
KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiterinnen für jeweils ein paar Stunden. Außerdem
besuchte ich drei ältere Frauen zuhause, um sie im Haushalt zu unterstützen. Im
Häftlingsverein kochte ich jeden Dienstag zum Mittagessen eine Suppe, worüber sich
alle immer sehr gefreut haben und mir sämtliche Enkel als Schwiegersöhne
angeboten wurden. Das war zwar nicht das erste Mal, dass ich für viele Menschen
kochte, aber bei diesen Frauen war es ein besonders schönes Gefühl, dass ich mit
meinen Händen etwas machen konnte, was sie erfreute.
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Seit Januar besuchte ich auch noch eine weitere ältere Frau, sie war als Kind in dem
Konzentrationslager bei Simferopol, von dem ich auch schon in meinem ersten
Projektbericht erzählt habe. Frau W. ging es außer ihren körperlichen Leiden und
dem Schmerz des Alleineseins noch recht gut, wir haben uns bei viel Tee immer gut
unterhalten können. Besonders bedacht war sie auf Sauberkeit, weswegen ich
außerordentlich viele Stunden mit Putzen verbracht habe. Gerne wurde sie auch
eingecremt, denn das schaffte sie alleine nicht mehr.
Gedanken an die Besuche bei Frau W. sind schöne Gedanken und ich hoffe, dass ich
sie bald wieder in ihrem kleinen Häuschen besuchen kann.
In Simferopol veränderte sich die Situation erst, nachdem es in Kiew schon Tote und
eine neue Regierung gab. Das war Ende Februar. Der Teil, den ich noch
mitbekommen habe, spielte sich ungefähr so ab:
Sonntags friedliche Demonstration, Montag nichts, Dienstag und Mittwoch
Demonstrationen, mittwochs wurde das Parlament von unbekannten Uniformierten
besetzt, Donnerstag wurde die gesamte Stadt von Bewaffneten für den Verkehr
gesperrt. Freitag wurde der Flughafen besetzt und Panzer wurden gesichtet. In diesen
Tagen zogen viele Menschen mit russischen Fahnen durch die Stadt, sie riefen
„Rossija, Russija“ (Russland, Russland). Am Mittwoch sind bei einer der
Demonstrationen, die ich gesehen
hatte und deren Grundstimmung
ziemlich
aggressiv
war
zwei
Menschen zu Tode gekommen sind.
Am selben Abend wurden meine
japanische Freundin und ich auf der
Straße
rassistisch
beschimpft,
daraufhin wurde es mir kurz zu viel
und ich beschloss, dass ich ein paar
Tage Auszeit von dieser Situation
brauchen würde.. Am Freitag rief
mich dann auch ASF mit der
Demonstration vor dem Parlament in Simferopol
Aufforderung, die Krim sofort zu
verlassen an. Alle hatten eine große Angst, dass es zu noch viel gewalttätigeren
Auseinandersetzungen auf der Krim kommen könnte.
Ich wusste damals nicht, dass dieser Abschied endgültig sein sollte, dass mein
bisheriges neues Zuhause ein paar Wochen später ein anderes Land mit anderer
Zeitzone und Währung sein würde, für das es eine Reisewarnung gab, die besagte,
dass man sich dort nicht aufhalten solle. Es schmerzt, dass der Moment des
Abschiednehmens und Dankesagens nicht gab. Gleichzeitig merkte ich, dass mein
Schmerz oder meine Geschichte hier eine kleine Sache ist, im Vergleich zu den
Erlebnissen meiner Freunden und Bekannten auf der Krim:
Im Folgenden möchte ich auf die Geschichten meiner Freundinnen und Freunde
eingehen, sowie die der älteren Frauen, die ich besucht und betreut habe. Außerdem
möchte ich berichten, was ich von der Krim heute noch mitbekomme.
Zuerst zu den älteren Frauen, diese Geschichte ist am einfachsten zu erzählen:
Die meisten von ihnen fühlten sich sowieso seit jeher russisch und konnten die
Proteste auf dem Maidan nicht verstehen, sie schimpften regelrecht über das, was
dort passierte. Sie sprachen immer sehr viel darüber, was damals in der Sowjetunion
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alles besser war, wie etwa Wohnungen, Arbeit und höhere Renten. Ich glaube, das ist
es auch, was sie sich nun vom Anschluss an Russland erhoffen. Ich habe noch öfter
mit ihnen telefoniert, sie sind jetzt wirklich sehr glücklich und können auch ganz und
gar nicht verstehen, warum ich nicht mehr zurückkehren darf.
Der 9. Mai, der Tag der Befreiung, war wohl ganz besonders großartig dieses Jahr,
sogar Putin war dort zu Besuch. Ich habe am Telefon gesagt, dass ich mich sehr freue,
dass es ihnen jetzt so gut geht.
Ich bekomme jetzt manchmal Mails von Ihnen, mit russischen Flaggen in allen
möglichen Variationen, zum Beispiel als Herzchenform. Gerne würde ich sie fragen,
was denn am russischen Nationalismus besser ist, als am ukrainischen…
Einer meiner Freunde, der seinen ukrainischen Pass nicht gegen einen russischen
tauschen wollte, musste die Universität verlassen. Er hätte im Mai seine
Abschlussprüfungen gemacht.
Von den Menschen, die bei NGOs oder internationalen Organisationen gearbeitet
haben, weiß ich, dass die meisten die Krim verlassen haben.
Da es an der Synagoge in Simferopol Hakenkreuzschmierereien gab, wurde das
jüdische Zentrum schon vor meiner Abreise bewacht und die Türen wurden
geschlossen. Ich habe mitbekommen, dass viele jüngerer Menschen von dort nun
nach Israel gezogen sind. Aleksey, ein Freund, mit dem ich am Anfang sehr viel
unternommen habe, hat sich entschlossen, nach Deutschland zu ziehen und macht
gerade einen Sprachkurs in Dresden. Er hat mir auch viele meiner Sachen, die ich
noch auf der Krim hatte, mit nach Deutschland gebracht.
Innerhalb der Ukraine wird schon von über 30000 Krimflüchtlingen gesprochen!
Wie das allerdings mit einer Zustimmung von 103% zum Anschluss an Russland beim
Referendum am 16. März in Sevastopol zusammenpasst, verstehe ich allerdings noch
nicht ganz…
Die Probleme, von denen ich im Januar mal in einer Mail berichtet hatte, scheinen
sich nicht wesentlich verbessert zu haben: Da die ukrainischen Banken gegangen sind
und die russischen noch nicht ganz da sind, ist es wohl immer noch nicht ganz so
einfach, an Geld zu kommen, außerdem bin ich auch wieder häufiger auf Bilder von
leergekauften Supermarktregalen gestoßen. Die Renten und Löhne sind mittlerweile
wohl um rund 25% gestiegen, die Preise aber noch um einiges mehr.
Der Gedanke an die Krim lässt mich nicht so leicht los und ich hoffe, sehr bald
zurückkehren zu können, wenn auch nur für ein paar Tage und um mich endlich mal
zu verabschieden. Vor allem aber möchte ich mich bedanken für die vielen tollen
Momente und Begegnungen, die ich dort erlebt habe und die mir so viel gelehrt
haben.
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Berlin im März
Nachdem ich die Krim verlassen hatte, bot mir ASF an entweder in Kiew zu bleiben
und zu warten, bis ich zurückkehrten könnte oder erst mal im Berliner Büro zu
arbeiten. Ich entschied mich, nach Berlin zu gehen, wo ich anfing im Infobüro der
Geschäftsstelle zu arbeiten. Ich hatte drei spannende Wochen in Berlin , das Büro
und somit die Geschäftsstellen kennengelernt - einen Einblick, den man als
Freiwillige ja nicht unbedingt hat.
Es war eine große Freude und gleichzeitig nicht ganz einfach, alte Freunde wieder zu
treffen.
Die Gedanken an die Ukraine waren immer präsent und trotzdem sehr weit weg, das
Gefühl, etwas begonnen, aber nicht zu Ende gebracht zu haben, wurde stärker. Nach
einigen Überlegungen und vielen Gesprächen war irgendwann klar, dass ich in die
Ukraine zurückkehren werde und dort ein neues Projekt beginnen werde. Einen
Entschluss den ich bis heute nicht bereue!
Man muss aber dazu sagen, dass sich die Situation in der Ukraine zu dieser Zeit auch
zu entspannen schien, die Wahlen standen bevor und es gab noch keine Kämpfe im
Osten.
Rückkehr in die Ukraine
Ich flog zurück, voll Freude, Hoffnung, Tatendrang. Vertraute Gerüche, vertraute
Ruppigkeit auf der Straße, schwarzer Tee bei liebgewonnener (Un-)gemütlichkeit im
Zug. Der Frühling war da, die Krim schien nicht mehr unerreichbar, Telefonate
waren wieder möglich. Ein paar Tage verbrachte ich in Lemberg, eine Stadt, die
wirklich eine Reise wert ist.
Auf diesen euphorischen Neustart folgte erst einmal das nun dritte Seminar unseres
Freiwilligendienstes, welches in Tschernowitz stattfinden sollte. Tschernowitz hatte
ich schon im Winter besucht, ein hübsches Städtchen nahe den Karpaten, voll
Geschichten verschiedener Kulturen, die dort schon lebten. Ich möchte nichts
beschönigen, dieses Seminar ist mir sehr schwer gefallen und war ein herber
Dämpfer während dieses Jahres. Die anderen Freiwilligen waren natürlich auch alle
von den Ereignissen beeinflusst und mitgenommen, zu dieser Zeit war ich jedoch die
Einzige, bei der definitiv feststand, dass sie nicht in ihr ursprüngliches Projekt
zurückkehren würde. Mir fiel es nicht leicht, den anderen zuzuhören. Nicht, dass ich
es ihnen nicht gegönnt hätte, sondern mehr, weil ich mich gescheitert fühlte. Ich warf
mir vor, in Deutschland gewesen zu sein und wusste auf einmal gar nicht mehr, was
denn jetzt mit diesen letzten Monaten anzufangen sei.
Gleichzeitig bestätigte sich auf diesem Seminar auch etwas, was ich schon länger
geahnt hatte: Meine Mitfreiwilligen sind mir zu Freundinnen geworden. Da wir alle
etwas Ähnliches erlebt hatten, fiel es mit Ihnen nicht schwer über Verlust, Ängste,
Schmerz und vor allem über dieses riesengroße Unverständnis zu sprechen.
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Odessa
Mein neues Projekt sollte in Odessa sein, eine Stadt, die aus irgendeinem Grund seit
Langem eine starke Anziehungskraft auf mich ausübte. Ich war so gespannt, dass ich
die ganze Nacht während ich im Zug dort hinfuhr nicht schlafen konnte, obwohl der
Zug der Bequemste war, den ich bisher in der Ukraine gesehen hatte.
Ich arbeitete in Odessa im Projekt „Doroga k
domu“, „Der Weg nach Hause“. „Doroga k
domu“ ist eine Hilfsorganisation für Kinder, die
aus schwierigen familiären Projekten kommen.
Viele sind seit der Geburt HIV-positiv oder
suchtmittelabhängig. Andere kommen aus
extrem ärmlichen Verhältnissen Ein verbreitetes
Phänomen ist in Odessa, sowie Teilen
Moldawiens, Rumäniens und Bulgariens zum
Beispiel, dass Mütter nach Westeuropa gehen,
um dort als Pflege-oder Reinigungskräfte zu
arbeiten und die Kinder bei den Großeltern oder
einfach alleine zurücklassen. Durch diese Armut
gibt es in Odessa sehr viele Straßenkinder, die
größtenteils in schrecklichsten Verhältnissen
unter Märkten in der Kanalisation lebt. HIV ist
ein großes Problem in der Ukraine, besonders in
Kindergartenkinder in Odessa

Odessa: Die Ukraine hat mit 1,6% Infizierten die
höchste Rate Europas und Odessa bildet mit bis

zu 10% einen traurigen Hochpunkt.
Die Organisation „Doroga k domu“ bietet auf verschiedene Arten Hilfe für diese
benachteiligen Kinder: Es gibt ein Heim für Straßenkinder, wo Diese wohnen
können, bis sie auf eigenen Beinen stehen können.
Es gibt mehrere Anlaufstellen in der ganzen Stadt, wo sich die Kinder medizinische
und rechtliche Beratung einholen können, sowie ein vielfältiges Programm von
Fußball bis Yoga, wo Jede und Jeder nach den jeweiligen Bedürfnissen gefördert
wird. Außerdem gibt es zwei Kindergärten für vernachlässigte Kinder, in einem davon
habe auch ich gearbeitet.
Da ich nur drei Wochen in Odessa war, kann ich mir natürlich keinen vollständigen
Eindruck bilden, hier aber ein paar Zeilen: Da ich in Odessa natürlich nicht gleich
eine Wohnung hatte, habe ich fast zwei Wochen mit den Kindern im Kinderheim
gewohnt. Dadurch habe ich einen sehr intensiven Einblick vom Miteinander
bekommen, auch wenn es nicht einfach war, auf sehr engen Raum und mit sehr
beschränkten hygienischen Möglichkeiten mit 26 Kindern verschiedenen Alters
zusammenzuleben.
Trotz allem war Odessa eine der tollsten Städte, die ich bisher gesehen habe; Der
Strand, die Promenade am Meer, die Philharmonie und die schönen alten Gebäude
der Altstadt; ich freute mich auf die nächsten Monate dort.
Ich bin sehr dankbar für die Wochen, Erlebnisse und Begegnungen dort!
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2. Mai
Am zweiten Mai kam es in Odessa nach
einem Fussballspiel zwischen Charkow und
Odessa im Stadtzentrum zu Ausschreitungen
zwischen prorussischen und ukrainischen
Nationalisten, die in Straßenkämpfen in der
Innenstadt mündeten. Diese verliefen sehr
gewaltvoll, es kamen vier Menschen zu Tode.
Vor dem Gewerkschaftshaus etwas abseits
vom Stadtzentrum gab es schon seit
Längerem ein prorussisches Protestcamp,
welches wenig später von den Ukrainern
angezündet wurde, während die
prorussischen Demonstranten in das
Gewerkschaftshaus gedrängt wurden,
welches auch angezündet wurde. Was darauf
folgte waren schreckliche Szenen, viele
Molotowcocktails und Steine, brennende
Menschen, Menschen, die aus den Fenstern
sprangen. Eine Polizei, die daneben stand
und nicht eingriff. Am Ende des Tages laut
Feuer in Odessa
Presseberichten über 40 Tote, die Menschen
in Odessa sprechen von mehr als 100.
Dieses Ereignis ist das Entsetzlichste und Unverständlichste, was ich bisher erlebt
habe.
Diese Stille der Stadt danach, das schwarzverbrannte Gebäude, davor Blumen auf
blutigem Boden.
Über 40 Tote.
Angst, auf der Straße, in der Mashrutka; Mütter, die ihre Kinder aus Angst hunderte
Kilometer weit aufs Land schickten.
Die Stadt selbst jedoch, am Tag selbst leer und geschlossen, scheinbar ausgestorben,
funktionierte schon am nächsten Tag wieder. Menschen in den Cafés, am Strand.
Klar, wie soll das auch sein, die anderen Leben gehen ja weiter. Danach ist es in
Odessa meines Wissens nicht mehr zu Gewalt gekommen. Es bleibt das Wissen, dass
sich alles von einem Moment zum anderen ändern kann. Zu wissen, dass Wut
innerhalb kürzester Zeit zu Hass, Gewalt und Bereitschaft zu Mord werden kann. Zu
Sehen, zu was Menschen fähig sind.
Drei Tage später änderte das Auswärtige Amt wieder seine Reisewarnung und
empfahl allen deutschen Staatsangehörigen dringend die südlichen Regionen der
Ukraine umgehend zu verlassen.
Für mich bedeutete das wieder die Stadt, das Projekt und die wenigen, neugewonnen
Bekanntschaften verlassen zu müssen.
Anders als auf der Krim haben die Menschen dort mein Gehen verstanden und waren
mir weniger böse, als dankbar, dass ich dort war. Ich merkte auch, dass ich, als
Ausländerin, die bei Vielem doch auf Hilfe angewiesen ist in einer solchen
Ausnahmesituation eine zusätzliche Belastung darstellt. Ein schlechtes Gewissen
bleibt trotzdem- ich konnte ja schließlich gehen, mit meinem deutschen Pass, meinen
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finanziellen Möglichkeiten und meiner Ungebundenheit. Bei den meisten Menschen
dort ist das nicht so und ich fühle mich nicht gut, sie alleine gelassen zu haben. Vor
Kurzem sind 500 Kinder aus den umkämpften Ostteilen der Ukraine in meinem
Projekt angekommen, sie sollen dort den Sommer verbringen, bis die Kämpfe dort
hoffentlich aufgehört haben.
Und wieder Berlin…
Doch dann ging alles ganz schnell: Freitag flog ich nach Berlin, Montag saß ich schon
wieder an meinem neuen alten Schreibtisch im Infobüro von ASF. Dass ich es
aushalten würde, jeden Tag acht Stunden im Büro zu sitzen, hätte ich mir vor einem
Jahr sicherlich noch nicht
zugetraut. Im Infobüro landen
alle Anrufe, Mails und Post, die
an ASF gerichtet sind. Das zu
bearbeiten, ist jetzt meine
Aufgabe. Konkret heißt das,
Bestellungen von Infomaterial
versenden, viele Fragen zum
Freiwilligendienst und ASF
beantworten
und
Mails
schreiben. Natürlich kommen
immer wieder auch andere
Aufgaben auf mich zu, zum
Beispiel habe ich gerade zwei
ASF beim Christopher Street Day
Biographien für das nächste
Vorbereitungsseminar
geschrieben. Ein besonderes Erlebnis war die Planung und Teilnahme am
Christopher Street Day. Zwischen der Lesbisch Schwulen-Union und dem
Gewerkschaftsbus liefen wir als ASF-Gruppe mit selbstgemalten Plakaten mit.
Auch wenn die Büroarbeit manchmal eintönig ist, gefällt es mir gut im Berliner Büro.
Man bekommt hier Allerlei mit und es haben sich einige interessante Gespräche mit
den Mitarbeitenden hier ergeben. Seit ein paar Wochen besuche ich außerdem
einmal die Woche eine ältere Dame der jüdischen Gemeinde in Berlin, die sehr
alleine ist und Unterstützung im Haushalt braucht. Sie hat viel zu erzählen und ihr zu
helfen und mit ihr den Tag zu verbringen ist eine gute Abwechslung zum Büroalltag.
Ich wohne hier in der ASFFreiwilligen-WG in Neukölln. Die fünf
anderen
Freiwilligen,
die
dort
momentan wohnen, kommen aus
Belgien, Russland, Israel und der USA.
Die Wohnung ist sehr schön und
geräumig und nahe des Tempelhofer
Felds, ein wunderbarer Ort, um einen
Abend ausklingen zu lassen oder auch
einen ganzen Sonntag zu verbringen.
Ich genieße es gerade sehr, nach
Meine Kolleginnen Friederike, Sigrid und Ich im Infobüro
fast 3 Monaten Unstetigkeit
wieder ein eigenes Zimmer und somit einen Rückzugsort zu haben. Berlin gefällt mir
mittlerweile wirklich gut, ich bin viel in der Stadt unterwegs, es gibt hier immer etwas
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zu tun und zu entdecken. Aus diesen Gründen habe ich auch beschlossen, dass ich
langfristig hier bleiben möchte, also auch hier studieren werde.
Die ersten Bewerbungen sind verschickt und nun bin ich gespannt darauf, wie sich
dieser nächste Abschnitt meines Lebens nun entwickeln wird und welche
Möglichkeiten sich ergeben!
Da ich in meinem neuen Vertrag noch 14 Tage Urlaub bekommen habe, kann ich im
Sommer zum Glück noch ein paar Sachen unternehmen. Ende Juli werde ich
voraussichtlich mit meiner besten Freundin noch einmal nach Kiew und Lemberg
fahren. Ich freue mich sehr, ihr die Ukraine zu zeigen und bin gespannt, wie sie das
als Außenstehende wahrnehmen wird. Von dort aus werde ich nach Oswiecim
(Auschwitz) fahren, weil ich Teamerin des dortigen Sommerlagers sein werde.
Oswiecim kenne ich schon durch einen Schüleraustausch in der 9. Klasse und dem
Sommerlager, an dem ich letztes Jahr teilgenommen hatte. Letztes Jahr beschäftigten
wir uns mit den Arbeitslagern um Oswiecim, dieses Jahr werden mit der Ermordung
400.000 ungarischer Jüdinnen und Juden 1944 auseinandersetzen. Deshalb
erwarten wir auch Teilnehmende aus Ungarn, Polen und Deutschland. Ich bin
momentan mit der Planung und Suche nach Teilnehmenden beschäftigt und bisher
macht es mir viel Spaß, das Sommerlager aus der Perspektive der Verantwortlichen
mitzugestalten. Ich freue mich wirklich auf diese zwei Wochen in Polen!
Gedanken
Es scheint mir noch nicht ganz die Zeit gekommen zu sein mir die Frage zu stellen,
was
ich
von
diesem
Jahr
mitgenommen
habe.
Klar, ich habe Russisch gelernt, Freundschaften geschlossen, Menschen mit
bewegenden Geschichten kennengelernt, die ich teilen möchte, denn sie sollten nicht
in Vergessenheit geraten.
Ich habe die Ukraine als wunderschönes, spannendes und gastfreundliches Land
kennengelernt und ich kann gar nicht sagen wir froh ich bin, dass ich letztes Jahr den
Mut hatte dieses Land zu entdecken. Ich würde mir sehr wünschen, wenn es gerade
jetzt viele Menschen gibt, die sich dorthin aufmachen um die Menschen dort zu
unterstützen und zu begleiten. Ich glaube, dass das gerade wirklich wichtig ist.

Selbst bin ich noch sehr eingenommen von meinen Erlebnissen aus der Ukraine.
Viele Menschen, denen ich begegnet bin, sprechen offen von einem Krieg. Ich weiß
immer noch nicht, wann genau ein Krieg beginnt, was alles dazugehört. Mittlerweile
glaube ich, dass ich froh bin das gar nicht so genau sagen zu können.
Ich habe mit Menschen gesprochen, die dies ziemlich genau zu wissen schienen, sei
es, weil sie es schon selbst erlebt haben, Vertraute verloren haben oder eine riesige
Angst haben. Ich kann das immer noch nicht fassen. Oft wurde mir gesagt, dass ich ja
nun an einem war, an dem Geschichte geschrieben wird. Ich hoffe nur, dass dieses
Jahr für die Ukraine nicht nur wegen des vielen Blutes bedeutend bleibt, sondern sich
letztendlich auch wirklich etwas zum Besseren verändert hat: Dass es den Menschen
besser geht, die Korruption aufhört, die Löhne steigen und sich die
Lebensbedingungen verbessern, sich das Verständnis für Anderes erweitert. Vor
allem auch, dass sie gemeinsam für die Werte und Bedingungen, die Ihnen zustehen
kämpfen anstatt gegeneinander.
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Die Menschen, denen ich begegnet bin lassen mich glauben, dass das kein
Wunschtraum ist, sondern Wirklichkeit werden kann.
In einem Land, in dem von Krieg gesprochen wird einen sogenannten Friedensdienst
zu leisten klingt nach einer großen Aufgabe- sicher ist aber auch, dass wir
Freiwilligen nichts an der Situation ändern können und diese Ohnmacht bedrückend
ist. Trotzdem habe ich, gerade im April und Mai, unerwartet viele positive
Reaktionen auf unser Dasein dort bekommen.
An meinem letzten Tag in der Ukraine etwa war ich in Kiew in einem der kleinen
Blumenläden. Schnell wurde ich als Ausländerin erkannt und gefragt, was ich denn
noch hier mache. Ich antwortete, dass ich als Freiwillige hier gearbeitet hatte. Die
Verkäuferin, die anscheinend auch meine Mitfreiwillige kannte, nahm mich plötzlich
in den Arm. Sie bedankte sich bei mir für meine Arbeit und Interesse an der Ukraine.
Es wäre wichtig, dass wir hier sind, meinte sie. Das war ein ganz seltsamer Moment,
für welche Arbeit denn, fragte ich mich. Ich habe nicht das Gefühl irgendetwas
Herausragendes geleistet zu haben in diesen Monaten. Vielleicht ist das aber auch gar
nicht möglich gewesen in der kurzen Zeit. Vielleicht war das Zeichen, dass wir dort
waren, miterlebt und versucht haben zu verstehen das, was am Ende zählt.
Und dann?
Kurz nachdem ich aus Odessa zurückgekommen war, machte mir ASF das Angebot,
meinen Freiwilligendienst um ein weiteres Jahr zu verlängern. Eine Stelle in Moskau
konnte nicht besetzt werden und wenn ich wolle, könne ich ab September dort
arbeiten.
Es handelte sich dabei um eine Stelle bei Memorial, der größten
Menschenrechtsorganisation in Russland.
Memorial ging Ende der 80er Jahre aus der politischen Massenbewegung hervor. Ihr
erster Vorsitzender war der Atomphysiker und Dissident Andrej Sacharow. Memorial
vereinigt etwa 80 Organisationen auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR. Zu den
Zielen und Tätigkeiten der Organisation gehören die historische Aufarbeitung der
stalinistischen Vergangenheit, das Erinnern an die Opfer der Repression, juristischer,
materieller und medizinischer Beistand für die Überlebenden und ihre
Familienangehörigen, aber auch der aktive Ausbau einer Zivilgesellschaft in der
Gegenwart. Dazu ist Memorial in der Bildungsarbeit aktiv, leistet Forschungsarbeit,
publiziert Bücher und organisiert Ausstellungen. Schließlich dokumentiert und
informiert Memorial über Menschenrechtsverletzungen auf dem Gebiet der
ehemaligen UdSSR, setzt sich für den Schutz politischer Gefangener ein und
engagiert sich gegen Diskriminierung aus ethnischen Gründen.
Die Aufgabe der Freiwilligen sind Kurierdienste innerhalb Moskaus,
Übersetzungstätigkeiten, Hilfe bei der Archivierung von Dokumenten ehemaliger
Zwangsarbeiterinnen sowie Unterstützung bei der Vorbereitung von Ausstellungen,
Konferenzen oder anderen Veranstaltung. Außerdem umfasst die Freiwilligenstelle
die Unterstützung einer älteren Frau, die als Zwangsarbeiterin in Deutschland war.
Aus dem Bauch heraus sagte ich für die Stelle zu, auch wenn ich danach natürlich erst
einmal an meiner Entscheidung zweifelte. Aber mein Freiwilligendienst ist noch nicht
vorbei, das merke ich jedes Mal, wenn ich zurück an die Ukraine denke. Ich möchte
mich weiterhin im russischsprachigen Raum engagieren, alles mehr durchdringen
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und verstehen. Ich möchte noch nicht damit abschließen. Gerade jetzt erscheint mir
die Arbeit in Russland und der Ukraine unheimlich wichtig und ich möchte das so gut
ich kann fortführen. Memorial ist eine absolut unterstützenswerte Organisation und
bin mir sicher, dass ich dort, gerade auch im Blick auf meine Interessen, gut
aufgehoben sein werde. Es ist nicht ganz leicht, mir einzugestehen, dass sich meine
Pläne durch die Ereignisse in der Ukraine so geändert haben und ich auch im Jahr
nach dem Abitur nicht anfangen werde, zu studieren. Der gesellschaftliche Druck,
alles jung, schnell und erfolgreich zu erreichen geht an mir, auch wenn es so scheinen
mag, nicht einfach so vorüber. Gleichzeitig merke ich auch, dass mich dieses Jahr
sehr geprägt hat und sich meine Prioritäten verschoben haben. Momentan möchte
ich meine Kräfte und Zeit dort einsetzen, wo ich es für sinnvoll erachte und das ist in
Moskau auf jeden Fall mehr als in irgendeinem Hörsaal der Welt.
Ich wünsche mir sehr, dass so mancher diese Entscheidung versteht und mich dabei
unterstützt.
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“- Das war vor sechs Jahren mein
Konfirmationsspruch, und er seitdem begleitet er mich. . Ich möchte diesen Raum
weiter füllen und gestalten und hoffe, dass viele von euch weiterhin in Gedanken bei
mir sind.
Abschließend möchte ich allen Menschen, die mich auf vielfältige Weise in diesem
Jahr unterstützt und begleitet haben, nochmal von Herzen danken. Besonders
hervorheben möchte ich an dieser Stelle meinen Großeltern und meinen
Mitfreiwilligen in Russland und der Ukraine, die mich immer spüren ließen, dass ich
nicht alleine bin. Danke an alle Menschen, bei denen ich zwischen Februar und Mai
unterkommen durfte!
Danke Janne, dass du bei mir warst.
Es tut mir leid, wenn ich nicht die Zuverlässigste war und oftmals Mails oder Briefe
nicht beantwortet habe, aber es tat mir immer gut, von euch zu hören. Großer Dank
gilt auch ASF, deren Entscheidungen mich sicher nicht immer gefreut haben, aber die
letztendlich Richtigkeit hatten. Danke für alle Flüge zwischen der Ukraine und
Deutschland, die unterstützenden Worte und natürlich den reibungslosen Wechsel
auf die Freiwilligenstelle im Büro! Nun bleibt nur zu hoffen, dass es in der Ukraine
eine politische Lösung geben wird und sich die Lage der Menschen dort verbessert!

Eure Lena
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