
 
 
 

 

R e i s e b e r i c h t (Teil 1) 

Raymond M. Guggenheim 
Czernowitz (Ukraine) 8. – 15. Januar 2023 

 

Nachdem mein letzter Besuch in der Ukraine bereits mehr als ein Jahr zurücklag (Oktober 2021), 
entschloss ich mich, trotz einigen Bedenken meiner Familie und Freunden endlich wieder einmal 
Czernowitz zu besuchen, um einerseits die Situation, Stimmung und Bedürfnisse dieses kriegsge-
beutelten Landes kennenzulernen bzw. zu verstehen sowie auch unsere Projekte einmal mehr zu 
begleiten und die Administration unserer Hilfsgütertransport und unser Lager zu überprüfen. 
 

Der vorliegende Reisebericht ist eigentlich mehr ein Tagebuch und war zunächst nur gedacht, den 
Mitgliedern von Lifeline zu senden. Auf vielseitigen Wunsch vieler Freunde habe ich mich jedoch 
entschieden, diesen nun auch einigen Freunden und Sponsoren von Lifeline zuzustellen. Ich hoffe, 
dass Sie daran Interesse finden. 
 

Ich startete also am 8. Januar um 06:40h von Zürich nach Bukarest und flog nach einem Aufenthalt 
von sieben Stunden im «schönsten» Flughafen Europas weiter nach Suceava, im Norden Rumäniens, 
lediglich etwa 40km von der ukrainischen Grenze entfernt. 
 

Und hier mein Bericht ….. 



 

Sonntag, 8. Januar: Suceava – Czernowitz 
 

Ich werde in Suceava von Tanja und Stephan (Fahrer bei «New Family» abgeholt und wir fahren los. 
Nach einer kurzen Verpflegungspause in Radautz mit der berühmten «Ciorba de Pui Radauteana» 
(Hühnersuppe) geht die Fahrt weiter Richtung ukrainische Grenze, die wir nach ca. 30km Fahrt er-
reichen. 
 

An der neuen, extra für den Personenverkehr eingerichteten Grenze steht gross angeschrieben 
«Welcome to The Ukraine»! Ich bin sehr gespannt was mich nun erwartet. Ein Auto steht vor uns 
und nach sehr kurzer Passkontrolle sind wir in der Ukraine. Dir Strasse wird bedeutend schlechter 
und es empfängt uns absolute Dunkelheit. Nur ganz vereinzelt leuchtet ein Licht hinter einem Fens-
ter, vermutlich eine Kerze oder Petrol- oder Stirnlampe. Es gibt keinerlei Orientierung mehr, man 
fühlt sich wie in einem Tunnel ohne jegliche Beleuchtung. Wir fahren durch Dörfer, die man nur an 
den grauen Kulissen der Häuser wahrnimmt. Beleuchtet resp. mit Licht sind lediglich einige wenige 
Hotels oder Restaurants, die über einen Generator verfügen, oder auch Tankstellen. 

 

Wir treffen in Czernowitz ein. Ich war ja wirklich schon oft 
hier, kann mich aber überhaupt kaum orientieren. Die 
Stadt ist in Dunkelheit gehüllt, nur ab und zu erkenne ich 
eine Strasse, eine Kirche oder ein Gebäude.  
 

Wir genehmigen uns noch einen Drink in einer Bar. Es ist 
wirklich absolut sureal. Wir sitzen in einer topmodernen, 
wunderschön eingerichteten Bar, trinken einen lieblichen 
Rosé mit leiser Hintergrundmusik, werden von einem Kell-
ner in weissen Handschuhen bedient und ein paar (hun-
dert) Kilometer weiter weg, tobt ein fürchterlicher Krieg 
mit vielen Toten jeden Tag. 

Wir erreichen das Hotel, welches na-
türlich über einen Generator verfügt, 
dennoch informiert man mich, dass 
heute Abend zwischen 19 und 23 Uhr 
kein Strom verfügbar ist. Man zeigte 
mir auch ein App, in welchem ich mich 
jeden Abend ab 23 Uhr informieren 
kann, wo (in welchen Bezirken der 
Stadt) am folgenden Tag und zu wel-
chen Stunden es keinen Strom gibt. 
Auch der Lift funktioniert dann nicht 
und ich musste mein Zimmer, welches 
sich im 2. Stock befindet, dann eben 
zu Fuss über eine steile Treppe erreichen. 
 

Nach dem Einchecken begebe ich mich noch auf ei-
nen kurzen Spaziergang auf die unweit gelegene 
Herrengasse. Die Herrengasse, der «Rennweg» von 
Czernowitz, die normalerweise opulent in allen 
möglichen Farben beleuchtet ist, ist ein dunkler 
Pfad geworden, wo Menschen in dicken Mänteln 
und Mützen gepackt aber dennoch den abend-



 

lichen Ausgang in der Finsternis suchen. Nur die Chanukkia brennt noch, offenbar lebt das «Wunder 
von Chanukka» in Czernowitz noch länger als acht Tage!  
 

Dennoch scheinen die Menschen irgendwie fröhlich und zufrieden zu sein, an vielen Stellen wird 
gesungen und das einsame Karussell als einzige Attraktion für die Kinder ist wenigstens beleuchtet.  

Nur wenige Strassenlaternen sind in Betrieb, 
doch die Verkehrsampeln funktionieren. 
Zum Glück, denn ohne diese würde der Krieg 
auch noch auf den Strassen ausgetragen! 
 

Ich gehe ins Bett und – oh Wunder – es gibt 
wieder Strom. So schaue ich die endlosen 
Nachrichten am TV über das Geschehen im 
Osten der Ukraine. 
 

Montag, 9. Januar 
 

Als erstes möch-
te ich das Lager 
sehen, worin 
alle unsere Wa-
ren eingelagert 
werden. Das La-
ger befindet sich 
nicht weit vom 
Zentrum der 
Stadt, allerdings 

in einem recht schlechten Gebäude mit schwieriger 
Zufahrt. Es wird mir jetzt klar, wie schwierig sich das 
Ausladen des Lkw’s gestaltet. Auch die beiden total 
überladenen, relativ dunkeln Räume verfügen über 
keinerlei Gestelle oder Ablageflächen, sodass sämtli-
che Waren, teils halbwegs ausgepackt, doch vielfach 
noch in der Originalpalettierung aufeinander gesta-
pelt dastehen. Ich erkundige mich nach den Fleischkonserven für Tanja und Chessed und Tanja 
meint, dass diese im letzten Transport nicht mitgeschickt wurden, worauf ich heftig protestiere. Ich 
machte Tanja klar, dass wir alles, auch das kleinste Päcklein beschriften, sodass es ihr bei Ankunft 
der Waren möglich ist, sämtliche Waren zu lokalisieren. Nach kurzer Umlagerung verschiedener 
Schachteln haben wir dann schliesslich auch die verloren geglaubten Konserven für Tanja und Ilya 

(Chessed) gefunden. Es ist natürlich verständlich, dass, 
nachdem der Lkw erst am 25. Dezember angekommen 
ist und heute, am 9. Januar immer noch ein Festtag, d.h. 
Ferien sind, die gelieferten Waren des letzten Transpor-
tes noch nicht richtig sortiert und administrativ verar-
beitet werden konnten. Dennoch bin ich der Meinung, 
dass man nach einem besseren Lagerplatz Ausschau 
halten müsste. Wir werden dieser Frage in den nächs-
ten Tagen nachgehen. 
 



 

Wir fahren weiter zu Mykola in die Hotelfach-
schule (wo unsere Suppenküche seit vielen Jah-
ren untergebracht ist), der mich herzlich mit ei-
ner grossen Flasche armenischem Cognac emp-
fängt. Er berichtet über seinen wirklich grossen 
Einsatz bei der Herstellung von Brötchen, Sand-
kuchen, Fleisch/Buchweizen-Konserven in Glä-
sern, welche die «Menschen auf der Strasse» 
bei ihm deponieren und Würsten für die Front. 

 
 

Während des Jahres 
2022 hat er: 
- 15’8769 Brötchen 
- 1'284 kg Sandkuchen 
- 13'286 Gläser  
mit Fleisch/Buchweizen-
Konserven 
- 40kg Wurstwaren 
 an die Front geliefert. 
 

Wir haben noch die Studenten in 
der Schulküche besucht, wo die 
Abschlussprüfungen im Gang wa-

ren, besuchten die neue 
Teigmischmaschine und 
die Gemüse-Schneid-
maschine, mit der man 
mir demonstrierte, wie 
ein ganzer Kohlkopf in-
nerhalb 12 Sekunden 
verarbeitet wurde.  
 

Leider waren in der 
Mensa in der Hotelfachschule nur noch wenig Leute in unserer 
Suppenküche, aber Tatjana (unsere Mitarbeiterin, welche jeden 
Tag die Suppenküche besucht und eine Liste der Besucher führt) 
berichtete, wie dankbar alle Besucher, auch die 15 neuen Besu-
cher, mit diesem Dienst sind. Wir werden unsere Suppenküche später noch einmal besuchen. 
 



 

Nach dem üblichen Mittagessen mit My-
kola (und Cognac) fahren wir in ein 
Flüchtlingsheim, wo jeweils am Nachmit-
tag ein Kinderprogramm stattfindet. Es 
wird gespielt (Fragespiel: was wünscht 
Du dir? Ende des Krieges, was möchtest 
Du werden? Soldat) und anschliessend 
werden Geschenke, die aus der Liefe-
rung von Lifeline/EDKA stammen verteilt 
(v.a. die Säfte und Schokolade). 
 

Dank den regelmässigen Lieferungen 
von Lifeline an Nahrungsmittel und Me-
dikamenten an dieses (und auch andere) 

Flüchtlingsheime, wurde mir der Besuch des Heims und auch Gespräche mit den Bewohnern erlaubt 
(normalerweise dürfen lediglich Familienangehörige das Heim besuchen). 
 

Im ehemaligen Studentenheim wohnen 96 Personen (ca. 40 Familien), viele Kinder haben keine El-
tern mehr und viele der Flüchtlinge im Heim haben alles verloren. Die Erwachsenen sitzen meist nur 
herum, wissen nicht was mit sich anzufangen und um etwas Freude in die Familien zu bringen, wird 
mit den Kindern gearbeitet, die dann etwas Leben in die triste Familie zurückbringen. 



 

Anschliessend Besuch in der jüdischen Schule. Um Strom zu sparen wurde der Januar als schulfrei 
deklariert, dafür endet das Schuljahr erst Ende Juni (wenn die Tage länger werden). 
 

Heute befinden sich 350 Kinder an der Schule inkl. 13, teils jüdische Flüchtlingskinder. Bereits haben 
40 Jugendliche mit ihren Eltern die Schule ins Ausland verlassen. Ich besuche auch den Luftschutz-
keller, wo jedes Kind seinen Notfallsack mit Wasser, Biskuits, Schokolade, etc. hat. Am längsten sas-

sen die Kinder einmal während 7 Stunden im 
Keller. 

 

Sämtliche Fenster im Erdgeschoss sind von aus-
sen mit Sandsäcken geschützt und im Innenbe-
reich mit Brettern verbarrikadiert. Die Schule ver-
fügt über einen Generator mit einer Leistung von 
7.5 KW. 
 

Ilona, die Direktorin zeigt mir das Elektro-App, 
welches ich bereits bei Ankunft im Hotel kennengelernt hatte. Je nach verfügbarem Strom, beginnt 
die Küche schon um vier oder fünf Uhr morgens zu arbeiten und die Kinder bekommen manchmal 
bereits um zehn oder elf Uhr ihr Mittagessen.  



 

Man berichtet mir auch, dass sämtliche russische Literatur aus 
dem Schulbetrieb entfernt wurde, natürlich auch die Sprache, 
Denkmäler wie z.B. das berühmte Katharinedenkmal in             
Odessa werden entfernt und auch Strassennamen werden ge-
ändert, z.B. Puschkina (wo Jascha wohnt) heisst neu Oleg 
Pantschuk (ein berühmter Wissenschaftler der Uni Czerno-
witz). 
 

Anschliessend Abendessen bei Jascha Schwarzmann (unser 
Freund und Transportunternehmer, mit welchem wir seit vie-
len Jahren unsere Transporte durchführen) unter Beisein der 
Hausärztin von Tanja, welche auch Flüchtlingsheime wie auch 
-Familien betreut, wohin jeweils viele unserer Medikamente 
(und auch Nahrungsmittel) gelangen. 
 
 

 

Dienstag, 10. Januar 
 

Die Nacht war ruhig, ohne Alarm aber ohne Strom ab 23 Uhr - ….! 
 

Heute war ich wirklich zum ersten Mal froh um meine Thermounterwäsche und um meine Woll-
jacke, denn es war empfindlich kalt, um die Null Grad und sehr windig. 
 

Der erste Besuch heute galt bei Tanja in der Stif-
tung «New Family», welche aktiv in der Drogen-
prävention tätig ist, Familienberatung und Ein-
gliederung macht und auch Antidrogenunter-
richt an Schulen (auch an der jüdischen Schule, 
von Lifeline finanziert) durchführt.  
 

Ich wollte einmal sehen, wie unsere Lieferungen 
administrativ und buchhalterisch verarbeitet wer-
den. Es ist wirklich fast unglaublich, mit welchem 
Aufwand unsere Lieferung verbunden sind. Sämt-
liche Produkte müssen im Lager im Detail aufge-
listet werden mit Gewicht, Preis in Euro und um-
gerechnet mit dem Grivnah-Kurs am Tag des Ein-
gangs, anschliessend werden alle Produkte manu-
ell auf eine Excel-Datei übertragen. Warum hatte 
man uns dies nicht mitgeteilt, denn sämtliche 



 

Listen, die wir jeweils als Scans mitliefern, bestehen natürlich auch als Excel und mit diesen Excel-
Dateien hätte man in Czernowitz unendlich viel Arbeit ersparen können! Dies soll in Zukunft verbes-
sert werden. 
 

Dann wird jeder Ausgang in Form einer Bescheinigung, wiederum mit Menge, Gewicht und Preis 
festgehalten, der auch vom Empfänger unterschrieben werden muss. Und schliesslich wird der Aus-
gang in der Excel-Datei ausgetragen und somit erhält man den Lagerbestand. Eine Person im Büro 
von «New Family» ist vollamtlich mit dieser Arbeit beschäftigt. 
 

Dann kamen die drei Männer von der Ar-
mee zu Besuch, welche mich treffen woll-
ten und sich bei mir/Lifeline für unseren 
Einsatz und die Lieferungen an die Front 
bedanken wollten. Sie haben mir versi-
chert, wie wichtig unsere Transporte in 
erster Linie für die Soldaten an der Front 
(Nullpunkt) sind. Alles, auch Lebensmittel, 
sind unerlässlich für das Aufrechterhalten 
der Kampfkraft. Niemand in Czernowitz, 
Lemberg oder Odessa leidet wirklich an 

Hunger – aber für die Soldaten an der Front ist jedes 
Stück Brot lebenswichtig. Selbstverständlich war der 
Dank nicht ohne Anerkennungsurkunde! Man unter-
breitete mir auch den Plan eines Rehabilitationszent-
rums, in erster Linie für Kinder, welches in der Nähe von 
Czernowitz entstehen soll, wofür man auch Fachleute 
im Bereich der Hippotherapie und Orthopädie sucht. 
Gefreut hat mich die Installation unseres Akkus, der 
voll in Betreib ist und sehr gute Arbeit leistet. Anderer-
seits berichtete ich von der Idee der Installation eines 
Blockheizkraftwerkes, welches uns von einer deut-
schen Firma für die Ukraine geschenkt werden soll und 

unterbreitete ihnen die 
Unterlagen. Man war der 
Meinung, dass vor allem 
die ländliche Bevölke-
rung in den Karpaten 
vom Stromausfall sehr 
betroffen ist und schlug 
mir vor, diese Idee in der 
Nähe von Vishnitz zu rea-
lisieren. Wir werden die-
sen Vorschlag morgen 
auch mit Bezirkshaupt-
mann Oleksy Boyko be-
sprechen.   



 

Es folgte das übliche Mittagessen mit Mykola in der Hotelfachschule (mit Cognac) und anschliessend 
wollte ich noch einmal die jüdische Schule besuchen, um die Abrechnung der abgegebenen Mittag-
essen im Zusammenhang mit der Statistik von Peter einmal mehr zu besprechen. Ich denke, dass 
wir eine befriedigende Lösung gefunden haben, um zukünftige Unstimmigkeiten der gemeinsamen 
Information zu vermeiden. 
 

Schliesslich trafen wir Juriy, der Freund von Tanja, den ich auch 
schon seit vielen Jahren kenne. Er hat zwei Busse und fährt oft 
(praktisch alle zwei Wochen) mit Chauffeuren nach Österreich 
(v.a. nach Wien und Bregenz) und auch in die Schweiz (z.B. 
nach Luzern) und befördert Flüchtlinge oder Touristen und 
bringt andererseits auf dem Rückweg Waren (max. 2 Palette) 
zurück nach Czernowitz. Er wird uns für solche Transporte 
nichts verrechnen. Dies könnte in Zukunft für Lifeline sehr in-
teressant sein, da wir bestimmt auch kleinere Mengen an Wa-
ren zu transportieren haben. Das anschliessende Abendessen, 
zusammen mit seiner Tochter und ihren drei Mädchen, in ei-
nem sehr schönen und guten Restaurant war sehr lebhaft, aber 
auch interessant. Natürlich wurde heftig über die aktuelle 
Lage, Zukunft, Religion, Wunder u.v.a.m. diskutiert. 
 

Zurück im Hotel wurde ich einmal mehr mit Stromunterbruch 
empfangen, sodass ich den «Aufstieg» in den 2. Stock zu Fuss 

antreten musste. Jetzt sitze ich mit Stirnlampe am Computer und schreibe den Tagesbericht. 
 
Mittwoch, 11. Januar 

 

Heute ist ein wichtiger Tag, denn es sind Treffen mit 
Bezirkshauptmann Oleksiy Boyko, Angelika (Leiterin 
des Blutplasma- resp. Blutspende-Institutes und Dr. 
Kowalsky, Direktor eines Armeespitales in Czernowitz, 
angesagt. 
 

Um 10:45h treffen wir uns vor dem Landeshauptamt 
mit Angelika und klettern vier steile Treppen empor 
zum Büro des Bezirkshauptmannes der Region (Oblast) 
Czernowitz, Oleksiy Boyko. Pünktlich auf die Minute er-
scheint Boyko und wir (Boyko, Angelika, Tanya, Sekre-
tärin von Boyko, noch jemand von seinem Stab, Anatoli 
(einer der Militärleute, der uns gestern bei NF besucht 

hatte) und ich nehmen an einem langen Tisch (nicht so lang wie bei Putin und nicht in weiss) Platz.  



 

Sympathisch, dass Boyko ohne Krawatte in einem schwarzen Strickpullover erschienen ist und sich 
nicht, wie üblich, an den Tischkopf gesetzt hat, sondern mir gegenüber. 
 

Wie besprechen verschiedene Ideen und Projekte, u.a. auch wieder das Thermalbadprojekt als Re-
habilitationszentrum für Kinder (den vorgesehenen Platz hatte ich vor einem Jahr bereits besucht) 
und natürlich auch das Blockheizkraftwerk (BHKW), welches zusammen mit Lifeline gebaut werden 
soll. Beide Projekte möchte Boyko in der Region Czernowitz realisieren. Über das Projekt Rehazent-
rum/Thermalbad wird er einen Bericht verfassen und mir zustellen.  
 

Was das BHKW betrifft, so wird Boyko anfangs Februar nach Deutschland (München) kommen und 
ich denke, es wäre am besten, wenn wir zusammen mit ihm Herrn Kennel in Freiburg i.Br. zusam-

menkommen würden, um das Projekt 
zu besprechen. Boyko wird mich noch 
genau über seine Reisepläne informie-
ren. 
 

Auch Anatoli erwähnte kurz das Pro-
jekt des Jugend-Rehazentrums, über 
welches er bereits gestern bei «New 
Family» berichtete. Wir werden zu-
sammen mit ihm am Freitag das Areal 
sowie auch die Klinik in Vishnitz, wo 
möglicherweise das BHKW installiert 
werden soll, besichtigen. 

 

Noch am selben Abend erschien bereits ein Zeitungsartikel über unseren Besuch bei Boyko 
in der "junger Bukowiner“ vom 11. Januar 2023: 
 

„Schweizer Gönner, zusammen mit einem deutschen Unternehmen, beabsichtigen in der Bu-
kovyna ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von mindestens 75 kW zu schenken. 
 

Dies wurde während des Treffens des Vorsitzenden des Regionalrates, Oleksiy Boyko, mit dem 
Präsidenten der gemeinnützigen Stiftung „Lifeline“, Raymond Guggenheim, besprochen. 
 

Das Wärmekraftwerk kann mit Flüssig- oder Erdgas betrieben werden. Seine Kosten betragen 
etwa 100.000 Euro. Die Ausrüstung geht über einen Wohltäter des deutschen Unternehmens, 
welches das Wärmekraftwerk liefert, installieret und in Betrieb nimmt sowie zukünftig auch 
warten wird. Es kann Krankenhäuser und Schulen ernähren. 
 

Die gemeinnützige Schweizer Stiftung „Lifeline“ hilft den Einwohnern der Ukraine, Moldawi-
ens und Weißrusslands seit rund 20 Jahren und unterstützt seit Beginn des ausgewachsenen 
Krieges die Ukraine mit Hilfsgütern sowie regelmäßig das Czernowitz Regional Blood Service 
Center. So konnten dank der von der Stiftung übertragenen Spenden wertvolle Ausstattung 
und Einrichtungen der Laboruntersuchungen geschaffen und beschleunigt und auch zusätzli-
che Arbeitsplätze geschaffen werden. 
 

Der Vorsitzende des Regionalrates dankte den Wohltätern für die Unterstützung der Ukraine 
und insbesondere der Bukowina in einer so äußerst schwierigen Zeit: 
 

„Jeden Moment der vorübergehenden Ruhe, wenn es keine Raketenangriffe gibt, nutzen wir, 
um unseren Verteidigern, Freiwilligen und Unternehmern zu helfen, die weiterhin in der Uk-
raine arbeiten. Deshalb sind wir dankbar für Ihre Unterstützung und offen für jede Zusam-
menarbeit. Ich aufrichtig bewundere Menschen, die bereit sind, in ein kriegführendes Land zu 
kommen und zu helfen. Danke!", sagte Oleksiy Boyko während des Treffens.“ 
 

Dann folgte die übliche Fotosession und der Austausch von Geschenken und wir machten 
uns auf den Weg in das Blutplasmainstitut. 
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R e i s e b e r i c h t (Teil 2) 
 
 

Angekommen im Blutplasma-Institut 
wurde ich von der ganzen Beleg-
schaft in der Eingangshalle über-
rascht und mit Brot und Salz be-
grüsst. 

 

Kurz zusammengefasst, der Besuch im Blutplasmazentrum 
war ein gewaltiger Höhepunkt meines Czernowitzer 
Besuches. Es ist grossartig, was dieses Institut leistet, täglich 
werden bis zu hundert Besucher auf die Tauglichkeit zum 
Blutspenden untersucht, Blutspenden gewonnen und 
biologisch analysiert, das Blut teilweise verarbeitet (leider 
habe ich nicht alles verstanden), die Reserven und das 
Plasma eingefroren, an die Front verschickt und noch vieles andere mehr. Nach einem persönlichen 
Bluttest, dessen Analyse offenbar sehr gut ausgefallen ist (ich sei kerngesund und mein Körper, 
Magen/Darm verarbeite die Vitamine etc. sehr gut), werden 
die Menschen weiter nach Krankheiten untersucht und erst 
dann wird ihnen Blut gewonnen. Im vergangenen Jahr 2022 
wurden mehr als 11'000 Blutspenden gewonnen und 
zusätzlich viele weitere Arbeiten/Untersuchungen aus-
geführt. Ich besuche sämtliche Abteilungen und bin erfreut, 
überall unsere Geräte, Medikamente, etc. vorzufinden. 
Offenbar wird das Zentrum nicht von vielen Sponsoren 
unterstützt und auch der Staat hält mit Investitionen stark 
zurück. Z.B. fehlen noch zwei Etikettiergeräte mit Scanner zu 

je ca. 200 Euro und ein Ver-
schweiss-/Vakumiergerät im 
Wert von 1500 Euro, welches 
ein Geschäft leihweise zur 
Verfügung gestellt hat, ist noch 
nicht bezahlt.  
 

Während des ganzen Besuches 
ist die höchste Gesundheitsministerin des Oblastes, Frau Nataliya 
Svestun, anwesend, die sich natürlich auch rührend für unsere 
Unterstützung des Zentrums bedankte. Auch Angelika ist mehrmals 
von Dank an Lifeline in Tränen ausgebrochen! Immerhin unterstützten 
wir das Institut im vergangenen Jahr mit ca. 40'000 Euro an 
medizinischen Geräten und Ausrüstung. 



 



Tief beeindruckt, nach über drei Stunden, verlassen wir zusammen mit Angelika das Institut und 
genehmigen uns ein Mittagessen. 
 

Es ist bereits nach vier Uhr und wir fahren in die Rehabilitationsklinik zu Dr. Kowalsky, der bereits 
auch mehrmals von Lifeline mit Medikamenten bedient wurde. Wir besuchten die Lagerräume, wo 
wir unsere Verpackungen und Medikamente sahen und auch er sowie eine seiner Ärztin bedankten 
sich sehr herzlich für unsere Hilfe. Leider war uns nicht erlaubt, die Patienten (Angehörige der 
Armee, welche nach der Behandlung ihrer Verwundung zu Dr. Kowalsky in die Reha geschickt 
werden) zu besuchen – was natürlich verständlich ist.  
 

Zum Abschluss des Tages gönnten Tanja und ich uns noch einen Drink und einen kleinen Imbiss in 
einem italienischen Restaurant, besprachen das Programm des morgigen Tages und ich kam 
ziemlich müde zurück ins Hotel, wo ich einmal mehr ohne Strom empfangen wurde. 
 
Donnerstag, 12. Januar 
 

Der erste Besuch galt heute einmal mehr unserer 
Suppenküche bei Mykola. Doch bevor wir zu Mykola 
gehen, möchte ich das grosse weisse Zelt gegenüber 
seinem Gebäude besuchen.  

In einem Park ist ein riesiges Zelt aufgebaut in welchem eine italienische, rumänische und schweizer 
Hilfsorganisation eine öffentliche Suppenküche betreibt in welcher täglich bis zu zweitausend 
Besucher mit Tee. Suppe und Brot versorgt werden. 



Auch unsere Suppenküche wird heute, nach der Erweiterung von 15 Personen, täglich von bis zu 50 
Menschen besucht. Ich werde dort freudig empfangen, man dankt mir und ich werde umarmt. 



Dann folgte das (übliche) Mittagessen mit Mykola in Beisein von Ilya (Direktor von Chessed 
Shushanna, Heim für ehemalige Holocaust-Überlebende), zu wem wir anschliessend fahren, um die 
Fragen in Zusammenhang mit der Buchhaltung unserer Suppenküche (die über ein Devisenkonto 
seiner Institution abgewickelt wird) zu klären. Das Problem ist, dass eine Devisen-BH und eine in 
Grivnah geführt werden muss. Nach diversen Klärungen bleibt 
aber immer noch die Frage offen, warum Ilya mehr Euro als 
Eingang zeigt, als wir ihm während des Jahres 2022 über-

wiesen hatten. Die 
Buchhalterin klärt dies 
noch ab (und stellt 
einige Tage später fest, 
dass sie einen Fehler 
gemacht hat). 
 

Interessant zu verneh-
men war, dass sich 
Chessed Shushanna, 
seit Kiew bombardiert 
wird, mit der Verteilung 
von Hilfsgütern an jüdi-
sche Organisationen in 
der ganzen Ukraine beschäftigt ist. Grosse Mengen an 
Kleidern und Anderem, welche von verschiedenen jüdischen 
Organisationen in Europa und Israel zugeschickt wurden 
finden sich in den Räumen von Chessed und werden in der 
ganzen Ukraine verteilt. Auch die von Lifeline gespendeten 
Fleischkonserven (von «Malbuner» teilweise geschenkt oder 
aber zu einem sehr tiefen Preis an Lifeline verkauft), extra 
hergestellt mit Hühnerfleisch (ohne Schweinefleisch) sind bei 
den Bewohnern/Besucher des Heimes sehr beliebt. 
 

Dankbar ist Chessed Shushanna Lifeline auch für die ge-
schickten Medikamente, welche für die sehr überalterte 
Gruppe der Besucher von Chessed sehr wichtig sind. 



Schliesslich, mit einer Stunde Verspätung, fahren wir mit Jascha nach Kitzmann (das Dorf in welchem 
Allas Mutter lebte). Wir besuchen zuerst eine Rehaklinik, in welcher sich Soldaten mit Verletzungen 
nach ihrem Spitalaufenthalt stärken und sich wieder auf ihren nächsten Fronteinsatz vorbereiten. 
 

Da Lifeline diese Klinik via Tanja (New Family) unterstützt, erhalten wir auch die Erlaubnis die Klinik 
zu besuchen und mit den Patienten (Soldaten) zu sprechen (was sonst strikte verboten ist). Man 

zeigt uns die verschiedenen Thera-
pieräume und auch das 
(bescheidene) Fitness-Center, wo 
sich die Soldaten körperlich 
ertüchtigen können. Der Besuch in 
einigen Patientenzimmern und das 
Gespräch mit den Soldaten war 
ergreifend. Bei den Unfällen han-
delt es sich meistens um Schuss-
verletzungen, Splitter im Körper 
und auch Quetschungen und 
Prellungen, v.a. der Wirbelsäule. 
Die Soldaten sind meist zu sechst in 

hellen, sauberen Zimmern untergebracht, die Betten (von 
einer österreichischen Organisation gesponsert) sind gut 
und die Stimmung untereinander scheint recht locker und 
«fröhlich» zu sein.  

Die Soldaten erzählen von ihrer 
Herkunft und wo sie stationiert 
waren, welcher Truppe sie ange-
hören (meistens der ukraini-
schen «Gebirgstruppe» und 
über ihr Leben am «Nullpunkt» 
(Front). Sie zeigen uns im Handy 
(mit welchem sie auch über ein 
spezielles App, welches den 
Standort nicht verrät, oft mit 
ihren Familien in Verbindung 
sind) Bilder von der Front, 
verschiedenen Waffensyste-



men und wie sie den Alltag an der Front verbringen. Sie 
sind sich bewusst, dass sie möglicherweise in wenigen 
Tagen wieder an der Front sind, doch sind guten Mutes 
und natürlich überzeugt, dass die Ukraine den Krieg 
gewinnen wird. Einer erzählt uns, dass er (ukrainische) 
Cousinen in St. Petersburg und Moskau hat, doch dass er 
mit diesen keinen Kontakt mehr haben kann, da diese 
ideologisch komplett auf der «anderen» Seite sind und 
ihn nicht mehr zur Familie zugehörig betrachten! 
 

Kurz vor Verlassen des Spitals wird ein Soldat mit 
abgefrorenen Zehen notfallmässig eingeliefert. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass Lifeline auch nächstes 
Mal wieder grosse Mengen an Wärmesohlen für die 
Soldaten an der Front liefert. 
 

Der anschliessende Besuch in einem Flüchtlingsheim (ehemaliges Studentenheim des 
veterinärmedizinischen Institutes) welches ebenfalls indirekt von Lifeline unterstützt wird, brachte 
uns mit vielen Menschen (Grosseltern, Eltern und Kinder), welche meist während des Sommers aus 
dem Osten der Ukraine mit (wenig) Sack und Pack geflüchtet sind und ihr Leben hinter sich gelassen 
hatten. Sie erzählen mir, wie sie zum Teil tagelang unter ständigem Bombardement in Kellern gelebt 
hatten, wie die Kinder im Sommer bei Gewittern (bei Donner) geschrien und irgendwohin gerannt 
seien und wie sie sich schliesslich die gefährliche sowie körperlich uns psychische Flucht angetreten 
hatten. 
 

Eines der grössten Probleme ist die Flüchtlinge bei Stimmung zu halten. Da sie keiner Beschäftigung 
nachgehen, sind sie frustriert, langweilen sich und denken stets an ihre Familien und Freunde, 
welche sich teilweise noch im Osten oder sich in der Armee befinden und ob ihr Haus, Garten, 
Geschäft etc. noch existiert oder bereits den 
Bomben anheimgefallen sind. Vor allem die Kinder 
leiden unter diesem «Dasein».  

 

Obwohl sie den Kindergarten und/oder die Schule 
besuchen, inzwischen Ukrainisch gelernt haben, sind 
sie völlig traumatisiert, denn sie lebten zum Teil tagelang unter der Erde, haben Erschiessungen 
(teils ihrer Eltern) und Folter (mit)erlebt und sind auf den Strassen herumliegenden Leichen 
begegnet. Man versucht ihnen psychologische Unterstützung zukommen zu lassen. 
 



Wir waren zugegen, wie die Anwesenden Kerzenständer bastelten und die Kinder mit Süssigkeiten 
(von EDKA) verwöhnt wurden. 
 

Wir besuchten einige (bescheidene) Zim-
mer, in denen sie zum Teil zu dritt oder viert 
zusammenleben. Die Räume sind voll-
gestopft mit Koffern, Taschen, Kleidern 
Büchern und natürlich vielen Erinnerungs-
stücken an die «alte» Heimat. 
 

Etwas Freude in diesem tristen Dasein bietet 
den Menschen im Heim den engen Kontakt 
mit den Mitbewohnern. Stundenlange Ge-
spräche über ihre Familien, Kinder und ihrer 
«verlorenen» Heimat werden geführt. 

 

Im Heim sind über sechzig Familien, insgesamt ca. 
240 Personen mit 42 Kindern unter sehr beschei-
denen Verhältnissen untergebracht. 
 

Der Abschluss des Abends in Kitzmann war ein überaus feudales Abendessen, welches uns von der 
Leitung des Flüchtlingsheimes offeriert wurde. Viele verschiedene Salate, Fische, u.a. natürlich auch 
der traditionelle «Gefillte Fisch», Käse, Kohlrouladen, gebackener Karpfen u.v.a.m. und zum Dessert 
mit Mohn gefüllte Teigtaschen. Es war sehr lecker! 
 

Nach der Rückfahrt im dicken Nebel, wieder der Zimmerbezug im Dunkeln, aber dafür geheizt – ich 
hatte heute im Laufe des Tages in meinem Leben kaum jemals mehr gefroren! 
 
 
… Fortsetzung Teil 3 



R e i s e b e r i c h t (Teil 3) 

 
 

Freitag, 13. Januar 
 

Wie damals die Vertreter des Militärs berichtet hatten, soll in der Nähe von Vishnitz eine 
Therapiestation eingerichtet werden, wo vor allem auch Hypotherapie angeboten werden soll. 
Ebenso nicht weit davon ist eine bedeutende, grosse Klinik, die (auch gemäss Boyko) ein möglicher 
Standort für das geplante Blockheizkraftwerk sein könnte. 
 

Nachdem ich mich heute für den «Ausflug» in die Karpaten wirklich warm angezogen hatte, wurde 
ich um 09.00 Uhr von Tanja und Eduardo (der damals auch am Treffen mit den Militärleuten bei 
«New Family» anwesend war) abgeholt und es ging Richtung Ivano Frankivs’k (eine Strecke, die ich 
bereits mehrmals mit meinem alten VOLVO gefahren bin. 
 

Der erste Besuch galt also einem 
riesigen Komplex mit schloss-
ähnlichem, riesigen Gebäude, 
Restaurant, Kinderspielplatz, 
Ställen mit 15 Pferden (10 
verschiedene Rassen), vier 
Kamelen, einem Lama, Eseln, 
Schafen und Hunden, sowie 
einem Areal für Pferdedressur 
und Spring-reiten. Ebenfalls auf 
dem Grundstück befindet sich 
ein Museum mit Ausgrabungen 
aus der Gegend, welche unter 
dem Namen "Буковинську 
Трою" (TROYA der Bukowina) 
bekannt ist. 

 

Wolodimir, der Besitzer dieses riesigen Geländes mit ca. 10 ha (100’000m²), ein Baumeister, der mit 
eigenem Geschäft offenbar viel Geld gemacht hat, möchte auf diesem Gelände eine 
Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkt «Nichttraditionelle Medizin» entwickeln, wo u.a. 
Hypotherapie, sowie viel andere Therapien angeboten werden sollen. Zudem soll es auch ein Ort 
der Entspannung und Sport mit einem Vergnügungspark, Restaurant und Zoo werden. Er meint, dass 



nach dem Krieg ein grosses Bedürfnis nach einem solchen Ort sein wird und sucht natürlich Partner 
und Geldgeber für dieses Projekt. Für mich ist die Idee interessant, aber etwas diffus und ich empfahl 
Wolodimir, einen ausführlichen Business Plan auszuarbeiten. 
 

Auf dem nahegelegenen Areal seiner Baufirma hat er in einem grossen Gebäude ein Flüchtlingsheim 
eingerichtet, welches er offenbar für viel Geld für diesen Zweck renovieren liess. 
 

Plötzlich verschwand Wolodimir und wir 
konnten ihn nicht mehr finden. Nach langem 
Warten versuchten wir ihn per Handy anzurufen, 
er meldete sich ausser Atem und sehr kurz und 
meldete, dass in seinem Flüchtlingsheim ein 
Brand ausgebrochen sei. Wir fuhren sofort los 
und nach wenigen Minuten erreichten wir das 
Gebäude, aus welchem aus allen Öffnungen 

schwarzer Rauch aufstieg. Nach wenigen 
Minuten war dann auch die Feuerwehr vor Ort, 
welche Schläuche legten und in das Gebäude 
vordrang. Offenbar waren keine Personen mehr 
im Haus. Offenbar war im Keller durch eine 
fehlerhafte elektrische Schaltung das Feuer 

ausgebrochen. Da wir nicht helfen konnten, verabschiedeten wir uns von Wolodimir, der verzweifelt 
die Arbeit der Feuerwehr verfolgte. 
 

Weitere 30km (und auch 35km von Czernowitz) entfernt liegt das Dorf Waschkiwzi (Bezirk Vishnitz 
mit 90'000 Einwohnern), wo sich ein grosses Spital auf einem Gelände von 6ha (60’000m²) befindet. 
Das Krankenhaus mit 110 Betten (wovon zurzeit 75 belegt sind) und 21 Ärzten unterhält drei 
Abteilungen: Polyklinik, Palliativmedizin (aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit 
einer progredienten (voranschreitenden), weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten 



Lebenserwartung) sowie ein Rehabilitationszentrum. Eine spezielle Rehaklinik für 250 (verwundete) 
Soldaten sowie für die Verarbeitung und Anpassung von Prothesen ist geplant. 
 

Zudem besuchen die Klinik ca. 250 Personen pro Tag zu einer ärztlichen Konsultation. 
 

Das Spital arbeitete bis vor sieben Jahren mit Gas als 
Energieversorger, doch wurde die Anlage in erster Linie aus 
Kostengründen stillgelegt, da die unmittelbare Umgebung über 
grosses Holzvorkommen verfügt. Heute wird das Spital 
ausschliesslich mit Einsatz eines grossen Holzofens ener-getisch 
versorgt. Sämtliche Gasleitungen (Gaszufuhr) wie auch 
Gaszugang sind noch gegeben und in der unmittelbaren Gegend 
sind auch eigene Gasvorkommen vorhanden. Gas kostet heute 
für den privaten Verbrauch 8 Grivnah/m³ (momentan ca. 20 
Eurocent), wobei Gewerbebetriebe und auch Spitäler 16 
Grinah/m³ (ca. 40 Eurocent) zu bezahlen haben. 
 

Der Direktor, Dr. Oleg Mamaliga, 
der selbst als Chirurg in der Klinik 
tätig ist, meint, dass die vorge-
schlagene Anlage für das Spital von 

grossem Nutzen wäre und dass auch die Leistung von 50KW reichend würde. 
 



Während des anschliessenden (wie immer sehr reichhaltigen) Mittagessen mit selbstgebranntem 
Whisky besprechen wir das weitere Vorgehen. Eventuell käme auch ein Besuch von Oleksiy Boyko, 
bei der deutschen Firma, welche das BHKW sponsert, welcher anfangs Februar in München sein 
wird, in Frage. 
 

Reich gesättigt und mit nicht mehr ganz klarem Kopf werden Tanja und ich zurück nach Czernowitz 
chauffiert. Wir streichen das geplante Sushi-Essen mit Alla und Jascha Schwarzmann, sondern 
fahren direkt zu Schwarzmanns, wo wir zusammen mit Alla und Jascha, der soeben aus der Synagoge 
kommt, mit Chala und Wein den Schabbat begrüssen und uns bald von ihnen verabschieden. 
 

Im Hotel (mit Licht, aber nicht mehr lange) angekommen, packe ich zuerst meine sieben Sachen 
(geht mit Licht besser) und setzte mich während meiner Czernowitz-Reise zum letzten Mal an den 
Computer.  
 
Samstag, 14. Januar 
 

Heute Besuchen wir einer der grössten Suppenküchen in Czernowitz, welche von den Kolping 
Werken in Zusammenarbeit mit Lifeline 
betrieben wird. 
 

In dieser Suppenküche werden täglich 
ca. 550 Mahlzeiten abgegeben, wobei 
etwa 200 Mahlzeiten an andere kleinere 
Suppenküchen in der Stadt sowie auch 
an Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen die Suppenküche nicht be-
suchen können, geliefert werden. Die 
monatlichen Kosten dieser Suppen-
küche betragen ca. (in Grivnah) Lohn-
kosten 130'000, Lebensmittel ca. 
300'000, Energiekosten ca. 30'000 sowie 
div. Nebenkosten ca. 100'000, total ca. 
560'000 Grivnah, d.h. ca. 46’000 Griv-

nah, entsprechend ca. 13'000 Euro/Monat resp. 156'000 Euro im Jahr. 
 

Im vergangenen Jahr wurden 170'000 Mahlzeiten gekocht, was ca. 0.90 Euro/Mahlzeit entspricht. 
 

Natascha, die Leiterin der Suppenküche seit 26. Februar 2022 ist Rentnerin und war früher 
Buchhalterin in einer grossen Bank. 
 

Für die Suppenküche wäre es niemals 
möglich, die Kosten pro Mahlzeit auf 
diesem niedrigen Stand zu halten, wenn 
einerseits nicht Flüchtlinge zu sehr 
bescheidenen Löhnen in der Küche 
mitarbeiten würden und andererseits die 
Küche Nahrungsmittel im Umfang von ca. 
40'000 Euro von Lifeline sowie viele 
grosszügige Lebensmittelspenden fast 
täglich von Bauern aus der Umgebung 
erhalten würde wie Brot, Äpfel, Gemüse, 
Eier und auch Fleisch. Das Brot kommt aus einer Bäckerei, doch da der Verbrauch an Brot sehr gross 
ist, plant die Küche eine eigene Bäckerei zu erstellen (wäre vielleicht interessant für Pascal). 



Viele Lebensmittel werden auch in Rumänien zu entsprechend tieferen Preisen als in der Ukraine 
gekauft (die Lebensmittelpreise in der Ukraine sind seit Beginn des Krieges teils bis zu 40% 
gestiegen). Auch Tanja, die 2-mal in der Woche 
nach Rumänien fährt, kauft auf Kosten von Lifeline 
nicht nur Medikamente und Kleider, sondern auch 
viele Nahrungsmittel (für Flüchtlinge und Suppen-
küchen). 
 

Zudem übernahm Lifeline im vergangenen Jahr 
während drei Monaten die Stromkosten von 
100'000 Grivnah, entsprechend ca. 3000 Euro. 
 

Natürlich habe ich auch mit vielen Besucher 
(Flüchtlingen) Gespräche geführt. Die meisten von 
ihnen kommen aus dem Osten der Ukraine und 
erzählten von ihrer teils abenteuerlichen Flucht in 
Bussen, Zügen, Lastwagen, dass sie oft tagelang in 
Bunkern oder sonst irgendwo unter der Erde resp. 
sonst wo (auch in zerstörten Häusern) versteckt 
hielten. Eine Oma habe ich mit Ihrem sechsjährigen 
Enkel getroffen; die Eltern wurden bei einem Bombenangriff verschüttet und ein Besucher zeigte 
mir auf dem Handy das zerbombte Haus in welchem er gelebt hatte. Wirklich traurige Geschichten, 
dennoch war die Stimmung in der Suppenküche schön und angenehm. 



Nun hatte es mich doch noch erwischt, nachdem ich den 
ersten Alarm in der ersten Nacht im Hotel schlafend erlebt 
hatte. Wir waren noch kurz vor meiner Abreise wieder 
zurück nach Suceava in der Stiftung bei Tanja, wo ich mich 
von allen Mitarbeitern verabschieden wollte, als ein 
weiterer Alarm losging. Absolut eindrücklich zu erleben war, 
wie das ganze Leben in der Stadt von einer Sekunde auf die 
andere stoppte. Der Verkehr blieb augenblicklich still, die 
Busse hielten sofort und alle Menschen – in Bussen, Autos 
oder auf der Strasse suchten in geschwindeseile irgend-
einen Unterstand, von dem sie glaubten in Sicherheit zu 
sein. Auf einem App konnte man verfolgen, was die 
Bedrohung war, resp. woher die Raketen kommen und wo 
sie möglicherweise einschlugen. Diesmal wurde einmal 
mehr ein Wasserwerk am Dnister unweit von Czernowitz 
getroffen, was vermutlich wieder zu Wasserproblemen in 
der Stadt führen wird. 
 

Nach diesem echt atemberaubenden Erlebnis starteten wir unser Weg Richtung Rumänien. In 
dichtem Nebel und bei absoluter Dunkelheit erreichten wir nach drei Stunden die Grenze und 
unmittelbar danach erlebte ich denselben Schock – allerdings in umgekehrter Richtung – wie auf 
der Hinfahrt; aus der vollkommenen Dunkelheit kommend überfiel uns aktives Leben auf den 
Strassen, Licht im Überfluss, alle Geschäfte, Wohnungen, Gebäude hell erleuchtet, Weih-
nachtsbeleuchtung etc., es war wie im Traum und konnte schwer realisieren, dass ich mich wieder 
ein einem friedlichen Land ohne Krieg, Bedrohung, Tod und Trauer befand. 
 



Einchecken im Hotel und kurzes Abendessen mit Suppe und einem süssen Dessert und dann nichts 
wie los in die Klappe, denn …… 
 
Sonntag, 15. Januar 
 

… um 03.00 Uhr Tagwache, da ich um vier Uhr am Flughafen sein sollte. Immer noch dichter Nebel 
und der Flug nach Bukarest um fünf Uhr war noch nicht sicher (während der ganzen Woche wurden 
alle Flüge abgesagt). Doch schliesslich waren wir in der Luft. 
 

In Bukarest neun Stunden Aufenthalt, den ich in einer Lounge (Kosten 45 Euro!) mit viel Kaffee und 
Junkfood überlebte. Doch ich hatte genug Arbeit und Literatur mit, sodass auch diese Zeit relativ 
schnell verging. 
 

Um 15:55 Uhr Landung in Zürich – wieder zu Hause! 
 
 
Forch, 25. Januar 2023 
 


