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mehrjährigen Bauphase erfahren Stefan und sein ältester 
Sohn Roman von den Kindertageszentren von Licht im Osten.  
Sie haben schon lange den Wunsch, den Kindern in Lyssy-
tschansk eine Chance auf eine bessere Zukunft zu ermögli-
chen. Und die neuen Räumlichkeiten der Sonntagsschule 
können dadurch unter der Woche sinnvoll genutzt werden. 
2019 steht Roman Kosodoy kurz vor dem Militärdienst, aber 
der junge Mann ist motiviert, danach die Leitung des neuen 
Tageszentrums zu übernehmen. 

Im Januar 2021 startet Roman mit 15 Kindern das neue 
Kindertageszentrum «Dom Dobro» (Haus der Güte). Das 
Mitarbeiterteam setzt sich aus Mitgliedern der Gemeinde 
zusammen: Roman als Leiter, ein Lehrer, zwei Köchinnen, 
eine Putzfrau und mehrere freiwillige Helfer. An drei Tagen 
in der Woche kommen die Kinder nach der Schule ins Tages-
zentrum. Neben einer ausgewogenen Mahlzeit erhalten  
sie Unterstützung bei den Hausaufgaben. Anschliessend  
gibt es ein Spezialprogramm: Am Montag geht es jeweils um  

die Vertiefung eines Schulfachs, am Mittwoch steht eine 
biblische Geschichte auf dem Programm und am Freitag 
werden Themen wie Hygiene oder gesunde Ernährung 
behandelt. Im Sommer werden die letzten Bauarbeiten am 
zusätzlichen Anbau des Kirchengebäudes beendet, so dass 
ab Schuljahresbeginn 50 Kinder während fünf Tagen in der 
Woche am Programm des Tageszentrums teilnehmen werden. 

Begeistert erzählt Roman von den Erlebnissen im ersten 
halben Jahr im Kindertageszentrum: «Es ist sehr schön mit 
den Kindern zu arbeiten! Klar, es gibt auch ein paar Heraus-
forderungen. Die Kinder gehorchen nicht immer oder ihre 
persönliche Hygiene lässt zu wünschen übrig. Deswegen 
haben wir immer wieder mit Läusen zu kämpfen, doch nun 
kommt zweimal im Monat ein Arzt und untersucht alle.  
Oft fällt es den Kindern aufgrund der familiären Probleme 
schwer, sich in der Gesellschaft richtig zu verhalten. Aber 

unterstützt ihn bei all seinen Tätigkeiten und kümmert sich 
um den Haushalt und die Familie. Dem Ehepaar Kosodoy 
liegen die Menschen in Lyssytschansk am Herzen.

Dank einem langjährigen Partner lernt Matthias Schöni im 
Herbst 2014 Stefan Kosodoy kennen. Stefans Anliegen deckt 
sich mit dem Auftrag von Licht im Osten: Den Menschen  
im Kriegsgebiet muss geholfen werden! Mit Finanzen aus der 
Schweiz lindert Stefan die Not vieler Menschen in der Ost- 
ukraine. Später reisen zwei Weihnachtspäckli-Verteilteams 
nach Lyssytschansk. Die Teilnehmer sind tief berührt von dem 
grossen Herz der Familie Kosodoy für die Menschen in ihrer 
Region und bewundern ihren treuen Einsatz. 

2016 beschliesst die Gemeinde, in der Familie Kosodoy aktiv 
mithilft, eine Kirche zu bauen. Über 20 Jahre lang haben sie 
kein eigenes Gebäude, um sich zu versammeln. Während der 

Kinder lehren zu lernen
Der Krieg in der Ostukraine, die mangelnden Arbeitsplätze und Perspektivlosigkeit zwingt viele Einwohner 
Lyssytschansk zu verlassen. Zurück bleiben sozial schwache Familien, der Staat ist nicht in der Lage,  
ihnen zu helfen. Familie Kosodoy und ihre Kirchgemeinde können nicht tatenlos zusehen, sie bringen Licht 
und Hoffnung in diese depressive Stadt. Mit dem neuen Kindertageszentrum «Dom Dobro» (Haus der Güte) 
dienen sie den Kindern und tun Gutes (Epheser 2,10).

Lyssytschansk ist eine blühende Industriestadt mit vielen 
Fabriken, Arbeitsplätzen und über 140 000 Einwohnern. Doch 
dann bricht der Krieg in der Ostukraine aus und die Stadt im 
Gebiet Lugansk wird von den Separatisten besetzt. Sie 
werden zwar von der ukrainischen Armee wieder befreit, aber 
die Fabriken sind zerstört und die Frontlinie ist bis heute  
nur 20 Kilometer entfernt. Wegen dieser unsicheren Lage und  
der grossen Arbeitslosigkeit beschliessen viele Leute, in  
Kiew oder im Ausland nach Arbeit zu suchen. Die soziale Not 
wächst und so lange der Krieg in der Ostukraine anhält, 
besteht kaum Hoffnung, dass sich die Region entwickelt. 

Es gibt aber auch Menschen, die sich bewusst für diese Stadt 
und ihre Einwohner einsetzen. Lyssytschansk ist die Heimat 
von Stefan und Anna Kosodoy. Ihre fünf Kinder sind dort 
geboren und aufgewachsen. Stefan führt ein Transportunter-
nehmen und ist Diakon in der lokalen Kirchgemeinde. Anna 
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«Schule ermöglichen» 
Dieses Projekt unterstützt Familien, die es sich nicht 
leisten können, ihre Kinder zur Schule zu schicken,  
weil schlicht und einfach das Geld für die Schulsachen 
fehlt. Roman Kosodoy rüstet im Sommer 100 Schul- 
kinder mit dem Grundmaterial aus: Schulsack aus der 
Schweiz, Kleider und Schuhe, Schreibzeug und Schul- 
bücher für die jeweilige Altersstufe. 

Mit Fr. 100.- ermöglichen 
Sie einem Kind die Schule 
für ein Jahr.

das Team hilft motiviert mit, auch wenn wir alle am Abend 
jeweils sehr müde sind. Für viele Kinder ist es eine Heraus-
forderung, ihre Aufgaben selber zu lösen, ohne abzuschrei-
ben. Das sind sie sich nicht gewohnt, denn oftmals verste-
hen sie die Aufgaben gar nicht. Im Zentrum lernen die Kinder 
nun, wie sie ihre Hausaufgaben selbstständig lösen können.  
Die Mitarbeiter nehmen sich genügend Zeit und erklären 
ihnen den Schulstoff. Die Fortschritte sind eine Ermutigung 
für die Kinder und unser ganzes Team. Dank dem Tages- 
zentrum haben sich einige Kinder in der Schule so deutlich 
verbessert, dass die Lehrer sogar glauben, sie würden bei 
den Prüfungen schummeln. Erst als die Lehrpersonen mit 
den Eltern telefonieren, begreifen sie, was unser Programm 
bewirkt. Die Kinder kommen sehr gerne ins «Dom Dobro»,  
sie sind begeistert vom leckeren Essen. Einige probieren bei 
uns zum ersten Mal bestimmte Früchte, andere sagen sogar, 
es sei das beste Essen, das sie in ihrem Leben je bekommen 
haben. Unsere Köchinnen geben sich auch wirklich grosse 
Mühe! Es gäbe noch viel mehr zu berichten…»

Brigitte Neukom
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1. Stefan und Anna Kosodoy, 2. Roman 
Kosodoy, 3. Lernen im Kindertageszent-
rum, 4. Die Kinder erhalten ein Sham-
poo, 5. Mmh, so eine leckere Pizza! 
6. Die Sommerfreizeit im letzten Jahr 
war für viele Kinder der Höhepunkt.
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