hilft Not leidenden Menschen in Osteuropa
Liebe Freundinnen und Freunde von LIFELINE
Wir freuen uns, Ihnen den Tätigkeitsbericht für das vergangene
Jahr 2020 zukommen zu lassen.
Es war ein herausforderndes und interessantes Jahr, in dem wir
viele Menschen und zahlreiche Institutionen in Osteuropa unterstützen konnten.

Jahresbericht

2020

Liebe Freundinnen und Freunde von LIFELINE

Der Zusammenbruch des gesellschaftlichen Lebens wie auch die Verknappung von Lebensmitteln infolge Corona, was an vielen Orten
zu massgeblicher Kostensteigerung führte, haben sich die Lebensbedingungen bei vielen unserer Hilfeempfänger massgebend verschlechtert. Es zeigte sich, dass unser «Einsatz», vor allem bei unseren Jugend- und Ausbildungsprojekten, wie auch bei der materiellen Unterstützung älterer und hilfsbedürftigen Menschen dadurch umso wichtiger und bedeutsamer wurde. Da im vergangenen
Jahr sowohl unsere Tagesstätte in Belarus wie auch die Schule No. 41 und unsere Suppenküche infolge Corona teilweise schliessen
mussten, wurden unsere Budgets für 2021 einerseits teilweise unterschritten, wodurch wir andererseits entsprechende Reserven für
das laufende Jahr bildeten, die wir - so hoffen wir - nach Rückkehr zur «Normalität» für unsere Projekte zweifelsfrei einsetzen werden.
Wir hoffen, dass unsere vielen Freunde und Stiftungen, die uns seit vielen Jahren immer wieder grosszügig finanziell unterstützen, für
unsere finanzielle Situation, in der wir uns momentan befinden, Verständnis haben werden.
Trotz schwierigen und teilweise unerfreulichen Verhältnissen sind wir unserem Grundsatz des «moralischen Imperativ» treugeblieben,
dort schnell und unbürokratisch zu helfen, wo der Staat seinen moralischen Pflichten nicht nachkommt, um seinen Bürgerinnen und
Bürger in Not zu helfen und/oder seinen Menschen nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Entsprechend unserer Zielsetzung, unseren humanitären Einsatz in erster Linie in einem Entwicklungsprozess mit nachhaltiger Wirkung
zur Verbesserung zu sehen, welcher die materiellen sowie ideellen Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung langfristig verbessert,
sind wir auch ständig bemüht neue Projekte zu initiieren.
Diesem Grundsatz soll unser neues Projekt «Brücke ins Berufsleben», d.h. der beruflichen Integration von Abgängern aus Waisenhäusern oder anderer Heimen, dienen, indem wir bestrebt sind, ihnen nach ihrer staatlichen, beruflichen Ausbildung einen Arbeitsplatz zu
vermitteln, an welchem sie ihre handwerkliche Ausbildung in der Praxis unter fachlicher Leitung erweitern und vertiefen können. Wir
denken dabei an Unternehmen im Bereich Sanitär, Heizung, Bau, Elektro- und Autowerkstätte, Holz- und Metallbearbeitung. Begleitend
zu diesem Projekt würden wir den Jugendlichen bereits in den Waisenhäusern Sprachkurse in Deutsch und Englisch anbieten.
Ohne finanzielle oder familiäre Unterstützung verlassen diese Jugendliche oft das Heim, ohne Möglichkeit eine berufliche Chance zu
ergreifen; sie sind deshalb stark suchtgefährdet, werden kriminell und landen schliesslich im Gefängnis! Für unser neues Projekt haben
sich bereits viele Fachleute in der Ukraine positiv geäussert; so schreibt z.B. die Leiterin der Abteilung für Berufsbildung der staatlichen
Gebietsverwaltung Czernowitz «Eine solche berufliche Chance würde vielen Jugendlichen helfen, ihre Zukunft zu erleichtern.» Es
scheint, dass unsere Idee auf sehr fruchtbaren Boden fällt.
Erfreulich ist zudem zu berichten, dass der Vorstand von LIFELINE im vergangenen Jahr durch zwei neue Mitarbeiter ergänzt werden
konnte. Romana Wiederholt (dipl. Pflegefachfrau), welche aus Czernowitz (Ukraine) stammt, wird uns eine grosse Unterstützung in unseren ukrainischen Projekten sein sowie Martin Zietlow (Baufachmann), der sich als Projektleiter in erster Linie neuen Projekte widmen wird.

EDITORIAL

Das vergangene Jahr 2020 war mit Bestimmtheit eines der schwierigsten Jahre, seitdem wir unsere Aktivitäten im Rahmen von
LIFELINE im Jahre 2000 begonnen haben. Da es allerdings nicht möglich war, während des Jahres die verschiedenen Orte unserer
Projekte und Aktivitäten zu besuchen, waren wir ausschliesslich auf elektronische Kommunikation angewiesen, was die Projektierung,
Planung und auch Überwachung der einzelnen Projekte sehr erschwerte.

Obwohl sich im Mai 2019 in der Ukraine eine hoffnungsvolle, neue Regierung gebildet hatte, sind die Verhältnisse in diesem Land leider
nicht wirklich besser geworden. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine haben die humanitäre Situation im Land
sehr verschlechtert. Der Strom der Flüchtlinge (darunter auch viele jüdische Menschen) in den Westen des Landes, die Integration in
die Gesellschaft (Unterkunft, Ausbildung, etc.) suchen, hat im vergangenen Jahr sehr zugenommen.
Immer noch leben ungefähr 35% der ukrainischen Bevölkerung in Armut. Dies betrifft nicht nur die ältere Generation resp. Überlebende
des Krieges; immer häufiger sind es Familien mit Kindern, behinderte Menschen oder Familien, deren Mitglieder teilweise im Ausland
arbeiten und letztlich auch Familien, welche Opfer von Gewalt geworden sind.

Menschen und vor allem Jugendliche mit Behinderungen werden aus der Gesellschaft auch heute noch häufig ausgeschlossen. Die Vorstellung, dass alle Menschen in der Ukraine von Natur aus gesund und stark sind, stammt noch aus der Zeit der Sowjetunion. Dieses,
von Körperkult geprägte Menschenbild ist noch heute präsent: Behinderungen empfinden die meisten als Defizit, dessen sich die Betroffenen schämen sollten. «Schuld daran ist meist die Mutter», was oft zu Zerrüttung oder Trennung der Familie führt.
Immerhin hat sich die wirtschaftliche Situation des Landes etwas stabilisiert (Inflation ca. 3%) und die Währung (Grivnah) schwankte
gegenüber dem Euro 2020 nur um +/- 5%, sodass sich unsere Projektkosten nur unwesentlich veränderten. Ungenügend hingegen
sind nach wie vor die Einkommensverhältnisse. Obwohl der Mindestlohn 2020 um weitere 13 Prozent, um 550 Grivnah (Hrn) auf 4’723
Hrn (181 EUR) erhöht wurde, bleiben den Menschen nach Abzug von ca. 20% Steuern durchschnittlich lediglich ca. 145 EUR (2019: 140
EUR) zum Leben. Natürlich schwanken die durchschnittlichen Einkommen stark, z.B. zwischen Kiew mit ca. 620 EUR und Czernowitz
mit 325 EUR (2019: 295).
Die schwierige menschliche, politische und wirtschaftliche Situation, versetzt die Bevölkerung der Ukraine in eine tiefe mentale wie auch
ökonomische Krise. Dies bedeutet für LIFELINE die humanitären Verpflichtungen in gesteigertem Masse aufrechtzuerhalten und dort zu
helfen, wo unmittelbare Hilfe angezeigt ist.

Suppenküche

Die tägliche Verpflegung in unserer Suppenküche ist gleichzeitig auch der gesellschaftliche Höhepunkt für ihre Besucher. Seit mehr als
zehn Jahren ist dies eines unserer wichtigsten Projekte in Czernowitz. Heute, vor allem während der Pandemie, ist es eine äusserst
notwendige Hilfe, um das Überleben der Ärmsten und Kranken, meistens auch Überlebenden des Krieges, zu unterstützen.
LIFELINE verpflegt täglich ca. 40 Personen mit einer warmen Mahlzeit in einer freundlichen Umgebung.
Im vergangenen Jahr 2020 wurden 10’655 Mahlzeiten (2019: 9’000) zu durchschnittlich Euro 1.35 / Mahlzeit abgegeben. Wir erwarten
jedoch, dass in Zukunft die Anzahl der Besucher unserer Suppenküche und damit die Zahl der abgegebenen Mahlzeiten steigen wird.
Stetige Preissteigerungen der Lebenshaltungskosten in der Ukraine führen dazu, dass vor allem Rentner und Obdachlose auf die Benützung der Suppenküche, die sich bereits seit einigen Jahren in den freundlichen Räumen der städtischen Hotelfachschule befindet,
angewiesen sind.

UKRAINE

Für viele Jugendliche aus ländlichen Regionen ist wegen fehlender Infrastruktur der Besuch der Schule erschwert; zudem ist die technische Ausrüstung in den Berufsschulen meist veraltet und in einem schlechten Zustand und der Lehrplan nicht mehr zeitgemäss.

Schule No. 41 in Czernowitz

Leider müssen auch heute noch viele Eltern ihre Kinder hungrig zur Schule schicken, da die finanziellen Mittel für eine ausreichende
Verpflegung nicht vorhanden sind. Seit bald 20 Jahren finanziert LIFELINE täglich eine warme Mahlzeit für die heute 350 Schüler in der
Jüdischen Schule (staatliche Schule Nr. 41) in Czernowitz.

Leider musste die Schule infolge Corona ab März 2020 schliessen und konnte nur unter strengsten Sicherheitsmassnahmen und
verkleinerten Klassen erst ab September ihren Schulbetrieb wieder aufnehmen. Dies ist auch der Grund warum im Vergleich zu 2019
(47’085) während des Berichtsjahres wesentlich weniger Mittagessen (14’955 zu durchschnittlich 0.75 Euro pro Mahlzeit) abgegeben
wurden und damit unser Budget wesentlich unterschritten wurde.
Seit Januar 2021 ist wieder normaler Schulbetrieb. Es werden zusätzliche Kurse, vor allem Abendkurse) durchgeführt, um den «verlorenen» Schulstoff im Laufe von 2021 wieder aufzuholen. Somit werden wir einen Teil des vorgesehenen Budgets 2020 auf für die
Verpflegung bei Abend- und Wochenendkursen verwenden.

Verein «NEW FAMILY»

Die Zusammenarbeit mit dem Verein «New Family» (NGO) wurde während 2020 weitergeführt. Dazu gehören drei Beratungsstellen
mit professionellen Mitarbeitern in Czernowitz, die sich um Drogenabhängige und deren Familien sowie um die Wie¬dereingliederung
«Ehemaliger» in die Gesellschaft kümmern. Speziell unter der aktuellen politischen, wirtschaftlichen und medizinischen Situation bekommt die Arbeit von «New Family», die während des vergangenen Jahres trotz Corona aufrechterhalten werden konnte, eine zentrale
Bedeutung.
LIFELINE beteiligt sich finanziell an den Aktivitäten von «New Family». Dazu gehören Beratung, Kurse und Informations-Workshops an
Schulen (darunter auch die Jüdische Schule No. 41), Familientherapie und -beratung sowie verschiedenen Veranstaltungen und Begleitprogramme beim Drogenentzug. Darüber hinaus finanziert LIFELINE seit zwei Jahren ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche.

Bäcker- / Konditorlehrgang an der Hotelfachschule in Czernowitz

Die bereits vor mehr als einem Jahr vorgestellte Idee, der «Einführung eines Bäckerlehrganges» mit der Leitung an der Hotelfachschule
in Czernowitz (Chernivtsi High School of Commerce), wird sich vermutlich in Zukunft anders als ursprünglich geplant realisieren. Obwohl
die Direktion der Schule diesen Ausbildungs-Lehrgang sehr begrüssen würde, wird es kaum möglich sein, diese als selbständigen Lehrgang durchzuführen, da der verantwortliche Kursleiter dafür ein in der Ukraine anerkanntes Diplom vorweisen muss. Allerdings besteht
die Möglichkeit, eine Bäcker-/Konditorausbildung in Form eines «Meisterkurses» durchzuführen. Daran könnten die 700 Studenten der
Schule, ausserhalb des regulären Lehrbetriebes, auf freiwilliger Basis teilnehmen.

UKRAINE

Die gesunde tägliche Verpflegung der Schüler führt zu einer besseren Leistungs- und Lernfähigkeit der Schüler. Seither hat sich die Teilnahme, Motivation und Konzentration der Kinder massiv verbessert. Das wirkt sich positiv auf die Gesamtleistung aus und die Schule
hatte in den vergangenen Jahren viele Erfolge und hervorragende Diplome in landesweiten Wettbewerben.

Zusammen mit der Schulleitung meinen wir, dass auch diese Lösung unserer Zielsetzung eines nachhaltigen Projektes entsprechen
würde und für die Studenten eine interessante Zusatzausbildung darstellen wird.
Sobald wir wieder in die Ukraine reisen können, werden wir dieses Projekt weiterverfolgen.

Weitere Projekte in der Ukraine

Wie bereits im Editorial erwähnt, befindet sich unser neues Projekt «Brücke ins Berufsleben», d.h. der beruflichen Integration von Abgängern aus Waisenhäusern oder anderer Heimen, noch in der Aufbauphase.
In der Ukraine, wie auch in anderen ehemals sowjetischen Ländern, folgt die allgemeine Schulbildung immer noch stark dem sowjetischen Muster, indem weitgehend h das Prinzip vorherrscht, dass Kinder und Jugendliche für ihre Persönlichkeitsbildung besser in
Heimen aufgehoben sind als in der Familie. Vor allem Waisenkinder wie auch Kinder aus Familien mit Problemen, von alleinerziehenden
Eltern oder aus armen oder zerrütteten Familien werden oft in Heimen «versorgt». Niemand, allerdings, kontrolliert diese Heime, sie
befinden sich in einem schlechten Zustand, die Jugendlichen leben teilweise völlig isoliert und sind sich selbst überlassen.
Zudem ist die Berufsbildung in der Ukraine nicht mehr zeitgemäss. Die Schulen sind zum Teil bereits 80 Jahre alt, die Gebäude befinden
sich in einem erdenklich schlechten Zustand, das Lehrmaterial ist veraltet und die Ausrüstung, vor allem an den Berufsschulen, ist rückständig und oft unbrauchbar.
Dies führt dazu, dass Jugendliche, welche das «Heim» spätestens im Alter von 18 Jahren verlassen müssen, meistens ohne finanzielle oder familiäre Unterstützung dastehen; sie haben zudem oft grosse Schwierigkeiten einen beruflichen Einstieg zu finden, da man
diesen Jugendlichen nicht nur infolge schlechter Ausbildung, sondern auch wegen fehlender Selbständigkeit und Lebenserfahrung oft
Misstrauen entgegenbringt.
LIFELINE versucht mit diesem neuen Projekt Jugendlichen nach dem Verlassen des Heimes und nach Absolvierung ihrer staatlichen,
beruflichen Ausbildung einen Arbeitsplatz in einem kleinen bis mittleren Unternehmen zu vermitteln, wo sie ihre Ausbildung in der Praxis
unter fachlicher Leitung und persönlicher Führung erweitern und vertiefen können.
Bereits sind wir mit verschiedenen Heimen in Kontakt und haben unser Projekt auch persönlich vorgestellt; überall sind wir durchwegs
auf positives Echo gestossen. Besonders freut uns auch, dass – nach Vorstellung unseres Projektes – auch die ukrainische Botschaft in
Bern wie auch die schweizerische Botschaft in Kiew die Wichtigkeit unseres Projektes anerkennen und befürworten und uns in dessen
Realisierung Unterstützung angeboten haben.

UKRAINE

Sämtliche weiteren Projekte, auch wenn sie im vergangenen Jahr nicht oder nur in bescheidenem Rahmen aktiv waren, werden wir
auch im laufenden Jahr weiter aufrechterhalten. Dies betrifft in erster Linie die finanzielle Unterstützung der Klinik «Futurum» in Odessa
für Kinder mit mehrfachen schweren Behinderungen, die Verteilung von Essens- und Hygienepakete in der jüdischen Gemeinschaft in
Drohobitch sowie die Unterstützung kriegsgeschädigter Familien bei «Chabad» in Odessa.

Arme Familien können sich in Moldawien, «dem Armenhaus Europas», kaum einen Ferienaufenthalt für ihre Kinder leisten. So entstand
bei LIFELINE, in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Kulturzentrum «Itzig Manger» die Idee, ein jährliches Sommercamp für Kinder aus
armen Familien durchzuführen.
Wie geplant öffnete das das von LIFELINE finanzierte Sommerlager, trotz der schwierigen Corona-Situation, die das tägliche Leben auch
in Moldawien stark beeinträchtigte, im vergangenen Jahr zum 10. Mal seine Tore. Aufgeteilt in vier Gruppen von 15-20 Kindern trafen sich
die Kinder unter strengsten Sicherheitsmassnahmen und Teilnahme eines Arztes zu täglichen Aktivitäten, wie Zeichnen, Keramik, Sport,
Tanzen, Kochen sowie Kursen in jüdischer Religion, Geschichte und Kultur sowie in Hebräisch und Jiddisch. Auf diese Weise konnte das
Camp während sechs Wochen 93 Kindern (2019: 123), davon 15 behinderten Jugendlichen unterschiedlichen Alters spannende und anspruchsvolle Ferienwochen bieten.
Leider konnten die geplanten Kurse des «Parent’s Club» während des vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Wir hoffen, dass der bei den Eltern der Kinder des jüdischen Kindergartens beliebte «Parent’s Club» sein Programm im
laufenden Jahr wieder aufnehmen wird.

M OLDAW IE N

Kulturzentrum, Kishinow (Moldawien)

Tagesstätte

Anfang 2020 traf Betty Zucker Bundesrat Ignazio Cassis in Minsk und stellte das Projekt der Tagesstätte vor. Er zeigte sich sehr beeindruckt.
Dies ging alles nicht spurlos an unserem Projekt der Tagesstätte für mehrfach behinderte Jugendliche (eröffnet 2019) vorbei. Wir spürten
nicht nur die politische Polarisierung in unserer Tagesstätte, sondern 4 Mitarbeiterinnen erkrankten an Covid, wir mussten die Tagesstätte
einige Wochen schliessen und Ende 2020 ist leider die Leiterin (52 Jahre alt) unseres lokalen Kooperationspartners Hope/Belapdimi an Covid
gestorben.
Sie hinterlässt eine sehr grosse Lücke in unserer kleinen Organisation vor Ort. Ihre 15-Jährige schwer behinderte Tochter muss vermutlich
jetzt in ein Heim, da der Vater die Betreuung nicht übernimmt und auch sonst niemand in der Familie in Frage kommt.
Ein weiterer Besuch in Belarus war für uns leider nicht mehr möglich und wir kommunizierten über die elektronischen Kanäle - mit allen
Vor- und Nachteilen.
Zurzeit sind wir dabei die neue Situation zu ordnen. Nachfolge, Vollmachten, Dokumentationen, Teamentwicklung, etc. sind die Themen und
müssen geregelt werden.
Die gute Nachricht: die Tagesstätte ist seit Anfang Januar 2021 wieder offen und wird von 23 Jugendlichen besucht (maximal 30 möglich). Im
ersten Quartal 2021 starteten wir auch unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme, die wir für 2020 hatten, und hoffen sie voll umzusetzen.

BELARUS

Dann kamen Corona und die Wahlen im August 20 mit den damit einhergehenden politischen Unruhen.
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F INANZEN

WEISSRUSSLAND
Nany Tagesstätte
Jugendcamp «Hope»
Gemeinde «Rachamim», Bobrujsk
Mitarbeiter Belarus
Kleinprojekte
WEISSRUSSLAND – TOTAL
UKRAINE
Schule No. 41, Czernowitz - Mittagessen für Schüler
Schule Mentale Mathematik (Abacus)
SCHULE – TOTAL
New Family - Antidrogenprojekt, inkl. Kinderprojekt
New Family - Mentale Mathematik (Abacus)
NEW FAMILY – TOTAL
Suppenküche Czernowitz
Brot Projekt
Projekt «Waisenkinder»
Synagoge
Salär Tanja Berezhnaya
Kleinprojekte Czernowitz
Spital Verchowina
Essenspakete Drohobitch
Klinik «Futurum» Odessa + Senorische Integration
Chabad Odessa, Flüchtlingsprojekt
Diverses Odessa
Nothilfe Corona
Humanitäre Transporte
DIVERSES – TOTAL
UKRAINE – TOTAL
MOLDAWIEN
Jugendlager Kishinow
Parent's Club
MOLDAWIEN – TOTAL
RUSSLAND
Gemeinde Birobidschan
Kleinprojekte
RUSSLAND – TOTAL
ADMINISTRATION
Internet / Homepage
Jahresbericht
Newsletter
Drucksachen / Werbung
Porti
Lagerkosten
Bankspesen / Zinsen
Büromaterial / Geschenke
Diverses
ADMINISTRATION – TOTAL
AUFWAND – TOTAL
TOTAL ERTRAG (SPENDEN)

Herzlich danken möchten wir an dieser Stelle wie immer allen Institutionen und privaten Spenderinnen und Spendern. Vor allem der
Dr.h.c. Emile Dreyfus-Stiftung (Basel), der Ilse und Ernst Braunschweig-Stiftung (Zürich) sowie weiteren, ungenannt bleibenden Stiftungen und Personen, die uns bereits während vielen Jahren finanziell unterstützen. Wir sind überaus glücklich, dass wir mit der grosszügigen Unterstützung unserer vielen Spendern unsere Aktivitäten in gewohntem Ausmass aufrechterhalten resp. ausbauen konnten.
Wir freuen uns auf weitere Jahre aktiver Zusammenarbeit.
Danken möchten wir auch den vielen lokalen Mitarbeitern, welche uns durch ihre vertrauensvolle Hilfe ermöglichen, unter oft schwierigen
Bedingungen unsere Ziele zu erreichen sowie, last but not least, allen Mitarbeitern von LIFELINE, die durch ihren grossen, unermüdlichen
und ehrenamtlichen Einsatz letztlich die Realisierung unserer humanitären Ideen, Vorstellungen, Aktivitäten und Projekten ermöglichen.
Paul Friedlos	Pascal Roman
Trudi Früh					
Romana Wiederhold			
Raymond M. Guggenheim 			
Martin Zietlow
Nicole Oppenheim				Betty Zucker
Peter Oppenheim				
Dr. Thomas Weggemann (medizinischer Berater)

Administration

Auch im vergangenen Jahr haben wir uns bemüht, unsere administrativen Kosten möglichst gering zu halten, damit das uns zur Verfügung
stehende Geld optimal unseren Projekten zugutekommt. Zusammen mit unserem 2x jährlich erscheinenden Newsletter, der bei unseren
Spendern und Freunden eine beliebte Informationsquelle bedeutet sowie unserem übrigen Aufwand (ein Grossteil der Reisespesen werden
von uns selbst getragen) belaufen sich die Administrationskosten 2020 (ohne die Arbeiten für unsere neue Homepage) auf CHF 8’612 (8.5%
der Gesamtkosten). Leider muss der reine administrative Aufwand als Fixkosten betrachtet werden, sodass sich dieser im Berichtsjahr
gegenüber dem Vorjahr von 6.7% im Vergleich zu den Corona bedingten tieferen Projektkosten leicht erhöht hat.

Sitz / Adresse:

Sitz des Vereins: c/o Dr. Josef Bollag, Unter Altstadt 10, CH-6301 Zug
Postadresse: LIFELINE.help, Tägernstrasse 28, CH-8127 Forch

E-Mail / Internet:

info@lifeline.help / www.lifeline.help
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