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Zwei Wochen bleibt die Familie trotz des Krieges zuhause in 
Zaritschanka, 80 km von Dnipro entfernt. Anfangs weint vor 
allem die Älteste, Anastasia, sobald sie die Sirene hört. Das 
Dorf bleibt verschont, doch die Angst vor einem Angriff quält 
die Grossfamilie. Denis und Maria Denisenko beschliessen in 
die Karpaten, Westukraine, zu fliehen. Dort leben Marias 
Eltern. In den nächsten drei Monaten erholen sich die Kinder 
allmählich. Ihr neuer Alltag lenkt sie ab, sie besuchen den 
Schulunterricht online und schliessen das Schuljahr Ende Mai 
erfolgreich ab. Die Familie ist dankbar für das ruhige Leben 
ohne Sirene und Angst. Die Eltern spüren zunehmend, dass 
sie zurückkehren sollten. Einerseits, um den geflüchteten 
Menschen zu helfen, die in ihre Kirche kommen, andererseits 
wollen sie Pflegekinder aufnehmen, die ihre Angehörigen im 
Krieg verloren haben. Sie sprechen mit ihren Kindern und so 
reist die Familie im Juni wieder zurück nach Hause. Dort lebt 
die Familie mehrheitlich ihren gewohnten Alltag. Die Kinder 
geniessen ihre langen Sommerferien. Als die Sechs sehen, 
dass ihre Eltern Lebensmittel und Kleidung für Flüchtlinge 

sind alkohol- und drogenabhängig. Sie sind nicht fähig für  
ihre Kinder zu sorgen. Als die Geschwister zu Familie Denisenko 
kommen, erzählt Anastasia viel über ihr früheres Zuhause. Oft 
wurden die Kinder 2–3 Tage in ein Zimmer gesperrt und einfach 
vergessen. Ohne Essen und ohne Möglichkeit zur Toilette zu 
gehen. Zeitweise kümmert sich die Grossmutter um die Kinder, 
bis das Sozialamt einschreitet und die Kinder in ein Heim 
bringt. Bald darauf erschlägt der Vater die Mutter. Als Familie 
Denisenko die Geschwister aufnimmt, rät ihnen das Sozialamt 
den Kontakt zu den Angehörigen abzubrechen. 

Anastasia ist jetzt 10 Jahre alt, doch ihr Entwicklungsstand 
entspricht einer 7-Jährigen. Nastja kam mit einem Herzfehler 
zur Welt, ihre kleine Schwester Olena ebenfalls. Dieses Jahr 
wurden beide erfolgreich operiert. Noch müssen sie sich wei-
terhin schonen und erholen, doch es geht ihnen bereits viel 
besser. Nastja geht gerne in die Schule, ihr Lieblingsfach ist die 
ukrainische Sprache. Man merkt ihr die Defizite aus ihrer Ver-
gangenheit an. Im Vergleich zu Gleichaltrigen ist sie oft unsi-
cher, wie sie sich verhalten soll und verliert schnell die Geduld. 
Früher weinte sie teils grundlos, daran merkt man, wie viel 
Schlimmes sie in ihren jungen Jahren schon verarbeiten muss. 
Jetzt ist Nastja bereits viel ruhiger geworden. Dank der Liebe 
und Geduld ihrer Pflegeeltern dürfen Anastasia, Ruslan und 
Olena endlich die Geborgenheit einer Familie erleben und sich 
entwickeln, trotz ihrer Vergangenheit und dem Krieg. 

vorbereiten, bringen sie ihre eigenen Spielsachen und sagen: 
«Gebt das auch den armen Kindern». Momentan ist ihr grösster 
Wunsch, dass ihre Freunde, die ihr Zuhause wegen des Krieges 
verlassen haben, auch wieder zurückkehren. 

Wir wollen Kindern ein echtes Zuhause schenken 
Schon vor ihrer Hochzeit beschliessen Maria und Denis Deni-
senko, später Pflegekinder aufzunehmen. Vor zwei Jahren ist 
es soweit, zu ihren drei leiblichen Kindern kommen Anastasia 
(10), Ruslan (8) und Olena (5) dazu. Sie schenken den Ge-
schwistern ein neues Zuhause. Die Familie lebt in der Region 
Dnipro. Denis ist Diakon in der Kirchgemeinde und verdient 
seinen Lebensunterhalt auf dem Bau, Maria kümmert sich um 
den Haushalt und die Kinder. 

Die drei Pflegekinder haben bereits viel durchgemacht, bis sie 
bei Familie Denisenko endlich erfahren, was es heisst, geliebt 
zu werden und Eltern zu haben, die sich um ihre Kinder küm-
mern. Die leiblichen Eltern von Anastasia, Ruslan und Olena 

  «Papa, ist der Krieg jetzt zu uns gekommen?», diese Frage stellen die Kinder der achtköpfigen  
Gross familie Denisenko kurz nach Kriegsausbruch immer wieder. Sie lernen, dass sie sich sofort eine sichere 
Deckung suchen müssen, sobald die Sirene für den Fliegeralarm ertönt. Egal, ob sie gerade im Hof spielen 
oder in der Nacht schlafen. 

Brigitte Neukom

Christliche Grossfamilien
Geliebt und geborgen
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Werden  
Sie Pate!
Unterstützen Sie Kinder wie  
Anastasia und schenken Sie ihnen 
ein echtes Zuhause! 

Mit dem Grossfamilien-Projekt setzen  
wir uns dafür ein, dass Kinder in einer liebe-
vollen Atmosphäre aufwachsen, damit ihr 
Leben langfristig gelingt. Dank Paten  
aus der Schweiz begleiten wir viele Familien 
in der Ukraine, in Moldawien und Belarus.

•  Grossfamilien Ukraine:  
31 Familien mit 172 Kindern, 
davon flüchteten 4 Familien innerhalb  
der Ukraine und 11 Familien ins Ausland 
(Stand Mitte August 2022)

•  Grossfamilien Moldawien:  
20 Familien mit 55 Kindern 
Bis Ende Jahr nehmen wir weitere  
1–2 Familien in unser Programm auf.

•  Grossfamilien Belarus:  
4 Familien mit 23 Kindern

Möchten Sie einem Kind ein liebevolles 
Zuhause schenken? Schliessen Sie eine 
Patenschaft ab! Hier erhalten Sie alle Infos: 
lio.ch/grossfamilien

1. Familie Denisenko. 2. Die 10-jährige Anastasia findet mit ihren Geschwistern eine Familie.  
3. Olena fühlt sich sichtlich wohl. 4. Ruslan liebt sein Spielzeugauto. 5. Rulan und Olena 
spielen gemeinsam. 6. Maria Denisenko mit ihren sechs Kindern.
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