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Новини від НеСТУ, Грудень 2017 
Neues von NeSTU, Dezember 2017 

 

Liebe Mitglieder und Freunde von NeSTU 

In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit der Jahresplanung für das kommende Jahr 
beschäftigt. Als Auftakt dazu laden wir Sie am 17. März an die NeSTU-Generalversammlung in 
Luzern ein. Die Einladungen dafür mit Bekanntgabe des Rahmenprogramms werden anfangs 
nächstes Jahr verschickt. 

In diesen Tagen feiert der ukrainische Kammerchor Cantus mit seinem Dirigenten Emil 
Sokach sein 25-jähriges Jubiläum. Dazu möchten wir Emil und allen Sängerinnen und 
Sängern von Cantus ganz herzlich gratulieren! 
Die Aktivitäten rund um Cantus bildeten von allem Anfang an einen Fixpunkt im 
Jahresprogramm von NeSTU. So hat Cantus seit 1999 etwa 200 Konzerte in der Schweiz 
gegeben und seit 2001 reisen jährlich Liebhaber osteuropäischen Chorgesangs für eine Woche 
nach Transkarpatien, um mit dem Chor zu proben und die Heimat von Cantus kennenzulernen. 
Dadurch haben sich die Sängerinnen und Sänger von Cantus einen grossen Freundeskreis in 
der Schweiz geschaffen, der weit über NeSTU hinausgeht. Im Namen aller dieser Freunde 
wünschen wir Cantus alles Gute für die Zukunft! 
Nächstes Jahr findet bereits die 11. Schweizer Tournee von Cantus statt, und zwar tritt der Chor 
vom 14.- 28. Oktober 2018 von Bern bis Zürich, von Biel bis Luzern auf (Konzertdaten 
demnächst auf www.nestu.org). 

 

Es freut uns, dass wir in die vorliegenden Novyny einen Beitrag von Alma Noser «Spurensuche 
in Transkarpatien» aufnehmen dürfen. Sie knüpft inhaltlich an der Arbeit von Tanja Literati an, 
die in den letzten Novyny vorgestellt wurde. 

Daneben hat sich wiederum ein bunter Strauss verschiedener Themen für die Dezember-
Novyny ergeben:  

Ein Vorweihnachtsgruss aus der Ukraine .......................................................................................3 

Ein Jahr nach der Delegation - Dezentralisierung und Gemeindefusionen ...................................4 

Gespräch mit Wolodymyr Rishko ....................................................................................................5 

Mammut-Skiresort im Svydovets-Massiv? ......................................................................................8 

Spurensuche in Transkarpatien ....................................................................................................11 

Cantus Tournee 2018 ....................................................................................................................16 

Aktuelles vom NeSTU-Tochterverein Parasolka ..........................................................................16 

Kalender .........................................................................................................................................18 

 

 

Wir wünschen von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit und jetzt schon alles Gute für das 
kommende neue Jahr! 

 
Freundliche Grüsse 
 
Stans, im Dezember 2017 

      

Annina Bürgi, Präsidentin    Salome Stalder, Geschäftsstelle Schweiz  
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Ein Vorweihnachtsgruss aus der Ukraine 

Das Jahresende naht, also wollen wir, wie immer völlig subjektiv, Bilanz ziehen. Zeit für 
tiefschürfende Analysen haben wir nicht, das muss ich auch gleich vorwegnehmen. Seit dem 
Maidan, der “Revolution der Würde”, sind vier Jahre vergangen. Der Nachhall des Maidan ist 
weiterhin prägend für die ganze Ukraine. Der danach ausgebrochene Krieg im Osten des 
Landes und die Besetzung der Halbinsel Krim durch Russland schmerzen und fordern weiter 
ihre Opfer: Tote und Verletzte des militärischen Konflikts im Osten, sowie massive 
Unterdrückung, vor allem der Tataren, auf der Krim. 

Die angegangenen Reformen machen unter grössten Schwierigkeiten kleine Fortschritte. Zum 
Beispiel im Gesundheitswesen wurde ein epochaler Wechsel eingeleitet. Die offiziell kostenlose 
ärztliche Versorgung, ein Überbleibsel aus der Sowjetunion, funktioniert überhaupt nicht und die 
ungedeckten Kosten für Operationen oder die Behandlung von schweren Erkrankungen kosten 

in der Ukraine jedes Jahr viele tausende Menschen das Leben. 

Die Korruptionsbekämpfung macht nur kleine Fortschritte, obwohl unter dem Druck der 
internationalen Geldgeber mehrere wichtige Institutionen dafür geschaffen wurden. Diese 
werden von den bisherigen Strukturen wie Staatsanwaltschaft, Geheimdienst und 
Innenministerium mit groben Geschütz bekämpft. Eine schwache Hoffnung auf vermehrte 
positive Veränderungen besteht im nahenden Superwahljahr von 2019. Aber hier ist noch vieles 
offen. Der sehr populäre Leadsänger einer ukrainischen Popband scheint es auf den 
Präsidentenjob abgesehen zu haben, da kann es noch Überraschungen geben. Andererseits 
glaubt hier zum Glück kaum mehr an einen Messias, eher geht es darum, das geringere Übel 
zu wählen. 

Bei uns, in den Dörfern, macht sich vor allem die deutlich vermehrte Arbeitsmigration 
bemerkbar. Die Nachbarstaaten boomen. Vor allem Polen und Tschechien empfangen die 
ukrainischen GastarbeiterInnen mit offenen Armen, auch in Ungarn mangelt es an 
Arbeitskräften. Die Löhne sind dort mindestens viermal so hoch wie bei uns, da können viele 
nicht widerstehen. Zuhause bleiben kaum Leute, die gern und gut arbeiten. Baustellen 
verzögern sich endlos. Viele Gegenden der West- und Zentralukraine entleeren sich 
zusehends. Dazu kommen die weiter hohe Sterblichkeit und geringe Geburtsraten. 
Transkarpatien steht in diesem Gesamttrend nicht an vorderster Stelle. Zum Beispiel im Tal von 
Nischnje Selischtsche ist die Bevölkerung, und auch die Anzahl der Schulkinder, seit gut 10 
Jahren stabil. Die Ursachen sind sicher vielfältig, aber wir dürfen uns sicher zu Gute halten, 
dass wir auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, und dies nicht nur durch die Geburt 
unserer eigenen Kinder … 

Jürgen Kräftner, 1. Dezember 2017 
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Ein Jahr nach der Delegation - Dezentralisierung und Gemeindefusionen 

Im November 2016 hat NeSTU sechs Gemeindevertreter aus Transkarpatien in die Schweiz 
eingeladen, um ihnen die hiesigen Erfahrungen mit Gemeindefusionen so breit wie möglich zu 
vermitteln. Es waren intensive Tage und ein überwältigender Empfang, im Kanton Aargau 
(Gemeinde Wohlenschwil und Aarau), in Bern (Innertkirchen und Stocken-Höfen) sowie im 
Kanton Luzern (Gemeinde Willisau, “Wald Luzerner Hinterland” und cewas Willisau). Die 
Delegation war von Schweizer Seite von Kari Grunder und Monika Fischer begleitet, von 
ukrainischer Seite von Lesja Levko und Jürgen Kräftner. 

Die ukrainischen Gemeindevertreter 
stammten aus dem bereits fusionierten 
Gemeindeverband Tjatschiv, aus Nischnje 
Selischtsche und aus einem Vorort von 
Uzhhorod, Rosivka. Mit Wolodymyr Rishko, 
Gemeinderat von Rosivka, hat Lesja Levko 
ein Interview aufgezeichnet, das auf den 
folgenden Seiten zu lesen ist (im Bild 
Wolodymyr Rishko im Gespräch mit NeSTU-
Mitglied Tobias Liechti, welcher den Empfang 
im Kanton Aargau organisiert hat). 

 

Vom Vorreiter in Sachen Gemeindefusionen, Tjatschiv, gäbe es am meisten zu berichten. 
Zahlreiche Projekte wurden realisiert oder sind in Planung. Der Bürgermeister Ivan Kowatsch ist 
wie immer derart aktiv, dass er kaum zu fassen ist. Daher kommt der Bericht von und über 
Tjatschiv später. In Nischnje Selischtsche und den Nachbargemeinden sieht es nicht so gut 
aus: Die geplante und von der Bevölkerung gewünschte Fusion wird weiterhin von der 
Oblastverwaltung blockiert und die treibenden Kräfte vor Ort erhoffen sich eine Lösung nur 
durch die absehbare Ablösung des allmächtigen Gouverneurs, Gennadi Moskal, der das 
Pensionsalter längst erreicht hat. Dennoch gibt es lokale Initiativen, an deren Ursprung wie so 
oft der ehemalige Schuldirektor und Abgeordnete Oleksandr (Sascha) Lipchey steht. So hat er 
die jungen Gemeinderäte dazu ermuntert, eine Entwicklungsstrategie für das Dorf 
auszuarbeiten, in die so viele wie möglich Komponenten eingebunden werden sollen.  

Nischnje Selischtsche und Nachbarorte - als Resultat der Delegationsreise ein Projekt für 

Generationen? 

Ein unmittelbares Resultat der Delegationsreise war der Besuch, Ende November, eines 
österreichischen Mitarbeiters von seecon in Nischnje Selischtsche. Die seecon GmbH ist direkt 
affiliiert mit cewas in Willisau, deren Gründer und Direktor Johannes Heeb unsere Delegation im 
vergangenen Jahr empfangen hat. Wir profitieren schon bisher von den von cewas vermittelten 
Kompetenzen: Bogdan Popov, ukrainischer Ökologe und Umwelttechniker, hat dort an 
mehreren Seminaren teilgenommen und wird seither in seiner experimentellen Arbeit aus der 
Ferne von cewas betreut. Derzeit arbeitet er an einer umfassenden Lösung der 
Wasserversorgung und Schmutzwasseraufbereitung beim Jugendgästehaus von Nischnje 
Selischtsche.  

Während der Delegationsreise in der Schweiz haben wir mehrere kommunale Betriebe 
besichtigt, die die Wasserversorgung und Abwasserreinigung sicherstellen, am eindrücklichsten 
in der Gemeinde Wohlenschwil AG. Das hat unsere ukrainischen Gäste motiviert, mehr vom 
Schweizer know-how zu profitieren und wir sind mit einer entsprechenden Anfrage bei 
Johannes Heeb vorstellig geworden. Die Reaktion war für uns sehr erfreulich: In Person von 
Martin Wafler aus Wien hatten wir gerade dieser Tage einen sehr kompetenten und 
international erfahrenen Umwelttechniker zu Gast. In Nischnje Selischtsche und den 
Nachbarorten ist die gesamte Wasserfrage (auf Neudeutsch “watermanagement”) ein grosses 
Problem. Trotz regelmässiger Niederschläge deckt das Grundwasser die Bedürfnisse der 
Bevölkerung nicht, im Sommer und Herbst herrscht krasser Wassermangel. Nicht besser steht 
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es um die Brauchwasserklärung. Abwässer von Häusern und Ställen plätschern ungereinigt an 
der Oberfläche und verschmutzen vielerorts die Brunnen. Eine umfassende Lösung ist nötig.  

An den Gesprächen mit Martin Wafler nahmen mehrere Gemeindevertreter, der Bürgermeister 
und “unser” Ökologe Bogdan Popov teil. Wir haben festgestellt, dass wir zunächst 
Informationen aller Art sammeln müssen, um nicht blindlings zu projektieren und auch nicht die 
Fehler zu wiederholen, die in den bauwütigen 1970er Jahren in Westeuropa gemacht wurden. 
Wir waren uns einig, dass sich die Nutzungsgewohnheiten betreffs Wasser im Dorf in den 
vergangenen 20 Jahren massiv verändert haben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung nutzt 
unterdessen Toiletten mit Wasserspülung und Waschmaschinen, obwohl es keine Kläranlagen 
gibt. Vor allem jüngere Familien bauen, immerhin, auf ihren Grundstücken Abscheidsysteme 
ein, und pumpen den anfallenden Klärschlamm regelmässig ab, dieser wird anschliessend 

kompostiert. 

In den vergangenen Jahren wurden in Nischnje Selischtsche schon zwei grössere Pilotprojekte 
realisiert: Die Komposttoiletten für die Dorfschule und die biologische Pflanzenkläranlage für die 
Käserei und das Kulturhaus. Das sind wertvolle Erfahrungen. Zugleich haben wir beim 
Besichtigen festgestellt, dass hier nicht alles perfekt funktioniert, was in erster Linie an 
ungenügendem Unterhalt oder nicht angepasster Nutzung liegt. Die entsprechenden 
Änderungen müssen Teil unseres neuen Vorhabens werden. 

Die nächsten Schritte für unser Jahrhundertprojekt einer globalen Wasserver- und -entsorgung 
für unser Tal müssen nun von den Einheimischen gemacht werden. Wir müssen die realen 
Bedürfnisse an Trink- und Brauchwasser eruieren. Wir müssen die Qualität und Quantität des 
aktuell vorhandenen Wassers pro Haushalt zumindest ansatzweise eruieren. Wir müssen 
verschiedene Prognosen ausfertigen, wie sich das Tal und seine Bevölkerung in den 
kommenden 20 Jahren entwickeln könnte, und welche Auswirkungen dies auf den 
Wasserhaushalt haben könnte. Wir müssen die Kosten verschiedener möglicher technischer 
Lösungen wenigstens in ihrer Grössenordnung einschätzen: Nutzung von Regenwasser, Bau 
grosser Reservoire in der Nähe des Bachbettes, Fassung aller auch noch so kleinen Quellen, 
Zuleitung aus den wasserreichen Nachbartälern ... Keine leichten Aufgaben – aber, kurz und 
optimistisch - mit unseren Partnern von cewas und seecon, die uns beratend zur Seite stehen, 
sind wir sicher, nicht in einer Sackgasse zu landen. 

Jürgen Kräftner 

 

Gespräch mit Wolodymyr Rishko 

Mit einem der Teilnehmer der Delegationsreise zum Thema 
Dezentralisierung und Gemeindefusionen, Wolodymyr Rishko, hat 
Lesja Levko rund ein Jahr nach der Reise das nachfolgende 
Gespräch geführt. Rishko ist Gemeinderat von Rosivka, einer 
Nachbargemeinde von Uzhhorod. 

 

 

Es ist schon ein Jahr her, seitdem Du zusammen mit anderen Vertretern aus 
Transkarpatien die Schweiz besucht hast. Wie war damals die Situation bei Dir? In der 
Gemeinde?  

Ich leite bei uns ein sogenanntes Kommunales Unternehmen von einigen Gemeinden im 
Uzhhoroder Rayon. Das ist ein Unternehmen, das für Leistungen wie Wasserversorgung, 
Müllabfuhr, Reparaturen und Unterhalt von Leitungen zuständig ist. Ausserdem bin ich 
Abgeordneter beim Uzhhoroder Rayonrat. Sofort nach meiner Rückkehr von der Reise in die 
Schweiz (es gibt offenbar keine Zufälle) wurde in unseren Gemeinden das Verfahren der 
Gemeindefusion gestartet. So hatte ich bereits ein gutes theoretisches Wissen. Nach den 
Gesprächen, die wir während der Reise in der Gruppe hatten, habe ich auch viel von 
Schwierigkeiten in diesem Prozess in Transkarpatien gehört. 
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Welche Dorfgemeinden wollten denn fusionieren? 

Es ging und geht auch jetzt um einige Nachbargemeinden von Uzhhorod: Mynay, Kontsovo, 
Rosivka und Cholmok sowie die beiden Doppelgemeinden Tarnovtsi (Tarnovtsi und 
Schyschlovtsi) und Storozhnytsja (Storozhnytsja und Botfalwa). Zusammen ergibt das einen 
Gemeindeverband mit über 12´000 Einwohnern auf einem Gebiet von knapp 5‘000 ha. 

 

Rayonplan mit den gekennzeichneten Ortschaften, die Wolodymyr Rishko erwähnt. 

 

Wie habt ihr gehandelt? 

Wie es dem Verfahren entspricht haben unsere Bürgermeister alle Gesuche vorbereitet. Es 
wurden Gespräche in den Gemeinden durchgeführt. Nach vielen Abstimmungen in jedem Dorf 
war die Mehrheit der Bevölkerung eindeutig für die Gemeindefusion. So wurden im Januar 2017 
alle Unterlagen an den Gouverneur Hennadiy Moskal für die Unterschrift eingereicht. Aber, so 
wie im Fall der Gemeinde Nischnje Selischtsche, wurde auch die Anfrage von unseren 
Gemeinden zurückgeschickt mit dem bereits üblichen Vermerk: „Zum Nacharbeiten“. 

Es ist komisch, wie es in Transkarpatien mit der Dezentralisierung läuft: Es gab zum Beispiel 
eine Fusion, bei der die Gemeinden ihre Papiere erst nach uns eingereicht haben, und dann 
doch die Bewilligung bekommen haben. Sie haben bereits in den Wahlen im Oktober die 
Ratsvorsteher und Abgeordneten der fusionierten Gemeinden wählen können. Es scheint, dass 
ihre Lobbyisten in Kiew stärker waren als jene Moskals. 

Bei uns wurden in den Gemeinden nach dem Antrag für die Fusion verschiedene Kontrollen 
durchgeführt. So wollten sie die Bevölkerung unter Druck setzen, damit sich keiner traut etwas 
zu machen. 

Wie ist aktuelle Entwicklung? 

Wir haben im Oktober entschieden, unseren Antrag nochmals einzureichen. Wir haben in Kiew 
mit Verantwortlichen für diese Reform Kontakt aufgenommen, wir hoffen es klappt. Sonst 
besteht die Gefahr, dass wir der Stadt Uzhhorod angeschlossen werden. Das wäre nicht gut. 
Neben solch einer grossen Gemeinde wie Uzhhorod würden unsere Bedürfnisse sicher zu kurz 
kommen. Wir sind ländliche Ortschaften mit ganz anderen Problemen. Einige Dörfer haben zum 

Beispiel bis jetzt kein zentrales Abwassersystem. 
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Was war für Dich beim Besuch in der Schweiz besonders interessant? 

Es war interessant zu sehen, wie dieser Prozess in der Schweiz durchgeführt wurde. Es wurde 
mir klar, dass die Fusionen in der Schweiz auch sehr viel Zeit benötigten.  

Wir haben uns einige Gemeinden angeschaut, und viel Information bekommen, konnten viele 
Fragen stellen, das war sehr spannend. 

Es wurde uns zum Beispiel in einigen Gemeinden erzählt, dass sehr oft die meist und längst 
diskutierte Frage war, welches Wappen die fusionierte Gemeinde haben sollte, alle wollten ihres 
behalten. Es tönte damals lustig. Aber als es bei uns soweit war, habe ich gesehen, dass es 
auch für mich wichtig ist, dass mein Dorf, Rosivka, sich in der grösseren Gemeinde nicht 
verliert, dass unsere Gemeinde auch als Dorf präsent bleibt. 

Hilfsreich war auch zu sehen, wie alles praktisch organisiert wird und wie man versucht, 

Verwaltung, Schulen, Kindergarten u.ä. so zu verteilen, dass sich niemand vernachlässig fühlt. 

Beruflich war für mich der Besuch in einem Unternehmen für Abfallentsorgung und 
Wasserversorgung sehr spannend. Ich mache jetzt seit einem Jahr auch Verträge mit anderen 
Gemeinden, wo ich meine Leistungen anbiete und erbringe. Das grösste Problem bei mir als 
Arbeitgeber ist der Mangel an Arbeitskräften. Es gibt nicht genug Menschen, die bereit wären in 
einem Unternehmen wie meinem zu arbeiten. Die Löhne sind ja meistens am Anfang nicht sehr 
hoch, später könnte man aber auch mit Gehaltserhöhung rechnen. Doch gehen die Männer bei 
uns sehr schnell ins Ausland arbeiten. 

Ich möchte unbedingt betonen, dass wir sehr an weiterer Zusammenarbeit und Kontakten 
interessiert sind. Wir laden alle, die sich interessieren, gerne auch zu uns ein und sind bereit zu 
zeigen, was und wie es bei uns funktioniert. Wir wollen gerne auch bei internationalen Projekten 
mitmachen. Wir haben dabei noch keine Erfahrung, sind aber bereit zu lernen. 

Ich danke NeSTU und allen, die uns empfangen und begleitet haben, für die tolle Reise und die 
damit verbundenen sehr interessanten, einmaligen Erfahrungen. 

Übersetzung Lesja Levko 

 

Hier der Link mit einem kürzlich erschienenen Artikel zu diesen Gemeinden:  

http://zakarpatpost.net/2017/11/22/zakarpatska-oda-robyt-suprotyv-hromadi-storozhnytsi-aby-ti-
ne-mohly-skorystatysya-pravom-stvoryty-objednanu-hromadu/ 

http://zakarpatpost.net/2017/11/22/zakarpatska-oda-robyt-suprotyv-hromadi-storozhnytsi-aby-ti-ne-mohly-skorystatysya-pravom-stvoryty-objednanu-hromadu/
http://zakarpatpost.net/2017/11/22/zakarpatska-oda-robyt-suprotyv-hromadi-storozhnytsi-aby-ti-ne-mohly-skorystatysya-pravom-stvoryty-objednanu-hromadu/
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Mammut-Skiresort im Svydovets-Massiv? 

Mit Valeri Pavliuk und seinem Schwager Volodymyr Fabritsiy aus Lopukhovo ist NeSTU von 
allem Anfang an verbunden und befreundet. Sein vor einigen Jahren verstorbener Vater war 
eine überragende, integrative Persönlichkeit des Tals, mächtiger Forstunternehmer, ehemaliger 
“bester Forstarbeiter der Sowjetunion”, eine Art guter Dorfpatriarch. Valeri war vor mehr als 15 
Jahren, nach den verheerenden Überschwemmungen, gemeinsam mit drei weiteren 
Förstern/Forstarbeitern aus dem oberen Theresiental drei Monate lang beim Bündner Forstamt 
als Praktikant zu Gast. Seither sind wir immer in Kontakt geblieben und haben mitverfolgt, wie 
sich die beiden gegen Korruption und Misswirtschaft im riesigen Forstmassiv von Lopukhovo 
und dem Mokratal engagiert haben. Nun sind sie mit einer weiteren Bedrohung konfrontiert, und 
auch hier fürchten sie die Auseinandersetzung nicht und stehen zuvorderst im Widerstand: Ein 
oder mehrere dubiose ukrainische Oligarchen wollen im Svydovets-Massiv ein riesiges 
Wintersport-Resort aufbauen und haben schon mit ersten, illegalen Baumassnahmen 
begonnen.  

Einige unserer Freunde, wie Ekosfera aus Uzhhorod und eine Anwaltskanzlei aus Lemberg, die 
auf Umweltschutz spezialisiert ist, unterstützen die Einheimischen bei ihrem Kampf „David 
gegen Goliath“. Druck auf die ukrainischen Behörden, auch aus der Schweiz, könnte hier nicht 
schaden, und wir bitten um entsprechenden Einfallsreichtum.  

Hier die wesentlichen Informationen 

Das Bergmassiv Svydovets liegt in Transkarpatien, eingebettet in die Flüsse Teresva und 
Tschorna Tisza. Es erstreckt sich über ca. 45‘000 ha, die Bliznitsa ist mit 1‘883 m ü. M. der 
höchste Gipfel. 

Grosse zusammenhängende Waldgebiete, 
seine naturbelassene Wildheit, die Vielfalt der 
Flora und Fauna und seine drei natürlichen 
Seen machen es zu einem der schönsten 
Berggebiete der Karpaten. Die steilen 
Nordabhänge sind mit Fichtenwäldern, die 
baumlosen Bergkuppen mit subalpiner 
Vegetation und Almen bedeckt. Auf den 
Südhängen überwiegen Fichten/Buchen- oder 
Buchenwälder. Im Herzen von Svydovets 
entspringt der Fluss Tschorna Tisza – die 
Quelle der Theiss, einer der bedeutendsten 
Flüsse Mitteleuropas. 

Rund um das Svydovets- Massiv liegen die Dörfer Ust-Tschorna (530 m ü. M., 1‘500 
Einwohner), Lopukhovo (650 m ü. M., 3500 EW), Polyanitsa (910 m ü. M., 610 EW) und 
Tschorna Tisza (805 m ü. M., 2740 EW). Die Jahresniederschläge betragen durchschnittlich 
1400 mm und verteilen sich über alle Jahreszeiten, was zur guten Wüchsigkeit der Wälder 
massgeblich beiträgt. 

Im Jahr 2016 war zum ersten Mal vom Projekt eines grossen Wintersportzentrums auf dem 
Svydovets die Rede. Es soll größer und luxuriöser werden als Bukovel, des derzeit grössten 
und modernsten Skiresorts der Ukraine, in der Nachbarregion Ivano-Frankivsk. Der Gouverneur 
von Transkarpatien Gennadi Moskal nannte zu dem geplanten Tourismuskomplex 
erschreckende Zahlen: Eine Gesamtkapazität von 28'000 Touristen in 60 Hotels und 120 
Restaurants, dazu 33 Lifte und 230 km Skipisten. Ausserdem Einkaufszentren, Ärztehäuser, 
Fitness-Studios, Bankfilialen, mehrstöckige Parkhäuser und sogar ein kleiner Flughafen. 5‘000 
Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Damit wird auch die Lokalbevölkerung geködert. Die 
Investoren, die hinter dem Projekt stehen, sind der Öffentlichkeit bislang unbekannt. Die 
Tatsache, dass Bukovel bereits Probleme mit Überkapazitäten und leeren Betten hat, wird hier 
tunlichst verschwiegen. Nach widersprüchlichen Informationen müssten für das Resort 1’400 
oder auch 14’000 ha Wald gerodet werden. 
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Zu Beginn des Jahres 2017 hat die Verwaltung der Bezirke Tyatschiv und Rakhiv öffentliche 
Info-Veranstaltungen abgehalten, um die Zustimmung der drei betroffenen Dörfer Yassinya, 
Tschorna Tisza und Lopukhovo für den geplanten Tourimuskomplex zu erhalten. Dazu sagte 
Vasyl Fabritsiy, Forstunternehmer des Dorfes Lopukhovo, der gegen die Verbauung des 
Bergmassivs protestiert: „Wir haben von der Versammlung in Lopukhovo erfahren, als sie zu 
Ende war. Es gab eine Ankündigung in der Zeitung, worin jedoch nicht erwähnt wurde, dass es 
um eine Abstimmung für oder gegen das Skiresort Svydovets gehen sollte. 20 von der 
Verwaltung manipulierte Dorfbewohner waren anwesend und haben für das Projekt gestimmt. 
Sie haben für das ganze Dorf entschieden.» 

Ein paar Bewohner von Lopukhovo haben daraufhin Anzeige beim Verwaltungsgericht 
eingebracht. Wie 70 % der Menschen in diesen Dörfern arbeiten sie im Wald, in einer Sägerei 
oder einen anderen Job, der mit Holz in Verbindung steht. Schon seit 20 Jahren protestieren sie 
gegen das System, die schlechte Bewirtschaftung und die Korruption in den staatlichen 
Wäldern. Insbesondere prangern sie die Kahlschläge wegen angeblichen Parasitenbefalls an. 
Sie haben Juristen, Umweltorganisationen, Gemeinderäte und Parlamentarier um Hilfe gebeten. 

Die Forstunternehmer Valeri Pavliuk erinnert sich: «Schon 1998 und 2001 hatten wir große 
Überschwemmungen mit Schlammlawinen, die mehrere Häuser mitrissen und das Dorf 
bedeckten. Damals war klar, dass das die Folge des Raubbaus an den Wäldern war. In den 
letzten Jahren ist es nur noch schlimmer geworden. Im Staatswald von Lopukhovo hat man 
2005 zum Beispiel 50‘000 m³ Holz geschlagen. 2016 waren es auf einer vergleichbaren Fläche 
240‘000 m³. Die Situation ist katastrophal und hoffnungslos geworden.» 

Immer mehr Kahlschläge verursachen Erosion. Weil die Lastwägen im Winter keine steilen 
Hänge befahren können und weil bei der Holzbringung die Länge des Rückeweges direkten 
Einfluss auf den Verkaufspreis hat, werden Holzschläge immer häufiger entlang der 
Forststrassen durchgeführt, wo sie Auswaschungen und Erdrutsche verursachen.  

Illegale Abholzung 

Etwa 15,9 % des ukrainischen Staatsgebietes sind bewaldet, das sind mehr als 10 Millionen 
Hektar. Die ukrainischen Karpaten sind zu 32 % mit Wald bedeckt, hauptsächlich mit Fichten, 
Kiefern, Buchen und Eichen. Die Waldfläche in Transkarpatien beträgt 526‘000 ha. Bis auf 
wenige Gemeinde- und Privatwälder sind alle Wälder Staatseigentum. Das Staatskomitee der 
Forstindustrie verwaltet die staatlichen Wälder, die zum Großteil angepflanzt sind und intensive 
Pflege benötigen. Das Durchschnittsalter der Bäume beträgt laut Statistik 55 Jahre. Ältere 
Wälder und Urwälder stehen unter Schutz oder liegen weit entfernt von den Hauptstrassen, der 
Zugang für Forstunternehmen ist schwierig und kaum rentabel. 

Die kleine ukrainische Umwelt-
bewegung Waldwache (Lissova 
Varta) dokumentiert illegale 
Holzschläge und verbreitet Berichte, 
Dokumentationen und Fotos in den 
sozialen Netzen. Die Aktivist/innen 
organisieren Seminare und 
vermitteln, wie man illegale Schläge 
aufdecken kann. Leider ist diese 
Bewegung in Transkarpatien nur 
wenig aktiv. 

 

Auch hat das Anprangern der illegalen Abholzung so gut wie keine Konsequenzen. Die Medien 
berichten kaum mehr darüber, so alltäglich ist es geworden. 

Oksana Stankevych, eine in Transkarpatien bekannte Ökologin: «Im Svydovets-Massiv 
entspringen die Zuflüsse der Theiss, also Tschorna Tisza, Kisva, Tschopurka und zum Teil der 
Fluss Teresva. Hier finden wir Seen, Sumpfgebiete, Bäche und Feuchtwiesen, die eine wichtige 
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Rolle für die Hydrologie der Karpaten spielen. Diese Feuchtgebiete werden aus 
Schneeschmelze, Niederschläge und Oberflächenwasser gespeist. Sie dienen als 
Wasserreserve über das ganze Jahr, indem sie einen Großteil des Regen- und Tauwassers 
binden. So sinkt die Wahrscheinlichkeit großer Hochwasser. Diese Täler und Feuchtgebiete 
bilden empfindliche Ökosysteme. Exzessive menschliche Eingriffe in das System haben 
zerstörerische Folgen. All diese Ökosysteme sind die Grundlage für die endemischen Arten der 
Karpaten. 

Die Schaffung von touristischer Infrastruktur auf diesem Gebiet, die neuerliche Zerstörung von 
Wäldern, der Bau eines Straßennetzes, von Hotels mit Wasseranschluss und Kläranlagen wird 
sicher Änderungen im Wasserhaushalt hervorrufen. Diese fragilen Ökosysteme leiden schon 
jetzt unter den chaotischen Zuständen, die wildes Campieren an den Seen hervorrufen: 
Brennholznutzung, Wasserverschmutzung durch Putzmittel, was würde eine grosse Baustelle 
erst mit sich bringen? Wahrscheinlich würde so ein Projekt den Klimawandel, den wir schon 
spüren, beschleunigen. Wie werden sich die Veränderungen auswirken? Katastrophale 
Hochwasser, Bodenerosion, Erdrutsche, Absinken des Grundwasserspiegels, 
Wasserverschmutzung, Dürre. Nicht die Gäste, die Einheimischen werden die Leidtragenden 
sein.» 

Die Einheimischen und die Naturschützer fordern nun, auch vor Gericht die Annullierung der 
Baugenehmigung für das Resort und den Schutz der Hochalmen durch eine Ausdehnung des 
angrenzenden Naturschutzgebiets. Sie bitten um Protestschreiben an den Präsidenten der 
Ukraine und an das Ukrainische Ministerium für Umweltschutz. 

Jürgen Kräftner, auf Grundlage des Dossiers von Longo mai und mehreren Umwelt-
organisationen 

Auf Facebook: https://www.facebook.com/freesvydovets/ 
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Spurensuche in Transkarpatien 

(Auszug aus einem Bericht von Alma Noser zu den Spuren ihrer Grossmutter in Uzhhorod) 

Längst schon war dieser Besuch in der Heimatstadt unserer Grossmutter Maria Belász fällig. 
gewesen. Der Wunsch, endlich einmal den Himmel über Uzhhorod zu sehen und der Existenz 
unserer Grossmutter nachzuspüren, wurde im Verlauf vieler Jahre fast zur Obsession. Ich hoffte 
aber auch, hier nicht nur ein paar Mosaiksteinchen zum Bild unserer Grossmutter sammeln zu 
können, sondern auch einen ersten Blick auf die politische und soziale Situation in 
Transkarpatien zu werfen. 

Im September 2014 zeigte sich unerwartet die 
Gelegenheit zu einer Reise nach Uzhhorod. 
Begleitet wurde ich von der Fotografin Jutta 
Vogel, Osteuropa- und Balkankennerin und von 
Vorstandsmitgliedern des Vereins Parasolka. 
Bei den familiären Recherchen und der 
Annäherung an die Stadt Uzhhorod war uns 
unsere Übersetzerin Katja Trifonova eine 

unschätzbare Hilfe. 

 

 

 

Alma Noser mit der Übersetzerin Katja Trifonova (re) 

Foto Jutta Vogel 

Was ich vor dieser Reise von unserer Grossmutter wusste 

Maria Belász wurde am 3. Mai 1880 im damaligen Ungvár in der österreichisch-ungarischen 
Donaumonarchie geboren. Sie gehörte zur ungarischen Volksgruppe. Heute heisst die Stadt 
Uzhhorod und ist die Hauptstadt der westukrainischen Provinz (Oblast) Transkarpatien. Unsere 
Grossmutter wohnte in der Bercsenyi-Strassee und arbeitete, wahrscheinlich in Heimarbeit, als 
Strohflechterin, für dieselbe Möbelfabrik, in der auch unser Grossvater Jakúb Furmanik als 
Möbelschreiner beschäftigt war. Sie wurden ein Liebespaar, und Maria gebar im Alter von 18 
Jahren eine Tochter, Etelka.  

In Österreich-Ungarn galt ab 1869 die Schulpflicht, ob aber Etelka wirklich in die Schule ging, 
wissen wir nicht. Sicher aber war ihre Schulbildung minimal. Wir haben keinen einzigen Beweis 
dafür, dass sie lesen und schreiben konnte. Was sie aber sehr gut konnte, war TANZEN. Ihre 
Tochter Etelka erinnerte sich noch Jahrzehnte später, dass ihre Eltern leidenschaftliche Tänzer 
waren und immer wieder bei Volksfesten Preise gewannen. 

 

Familie Furmanik / Familienalbum Bahnhof von Uzhhorod / historische Foto 
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Ungefähr im Jahr 1898 migrierten sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter in den Westen und 
kehrten nie mehr nach Uzhhorod zurück. Nach unendlich langer Fahrt in der K+K Eisenbahn 
und etwa zweijährigem Aufenthalt in Wien reiste die Familie in die Schweiz, wo Jakúb Arbeit in 
der heute noch existierenden „Möbelfabrik Horgen-Glarus“ fand. In Glarus kamen vier Kinder 
zur Welt, eines davon war unser Vater, Jakob, geboren am 4.3.1906. Es scheint eine wenig 
glückliche Zeit für Maria und die Kinder gewesen zu sein. Sie zogen dann weiter ins damalige 
Elsass bei Montbéliard, wo unser Grossvater eine Stelle fand bei einer Filiale der Stuhlfabrik 
Horgen-Glarus. Sie hatten inzwischen vier Kinder. Bei der schweren Geburt ihres fünften 
Kindes starb unsere Grossmutter im Alter von 30 Jahren. 

 

Die Stadt Uzhhorod (bis 1918 Ungvár) 

Uzhhorod ist eine schöne Stadt mit heute ca. 120‘000 EinwohnerInnen. Sie liegt auf sieben 
Hügeln und ist durchzogen vom Fluss Uzh (ausgesprochen Usch). Mit ihrem althabsburgischen 
Flair, mit den Flaneuren auf der wunderbaren, endlosen Lindenallee, und mit der orientalisch 
anmutenden Synagoge aus goldrotem Sandstein, die in der Abendsonne märchenhaft 
aufleuchtet, wirkt sie wie aus der Zeit gefallen. Die Synagoge ist scheinbar intakt, hat aber 
durch die fast vollständige Auslöschung der jüdischen Bevölkerung in der Nazizeit ihre frühere 
Funktion verloren. Sie wird heute als Philharmonie genutzt. In Uzhhorod ist man mit der 
Synagoge also immerhin respektvoller umgegangen als an andern Orten in Osteuropa, wo nach 
der Vernichtung der jüdischen Gemeinden die Synagogen in Lagerhallen, Turnhallen, 

Spielcasinos umfunktioniert wurden. 

 
Synagoge – heute Philharmonie / historische Foto 

Es gibt erstaunlich wenige städtebauliche Sünden aus der 30-jährigen Sowjetzeit, und die 
relative Abgeschiedenheit im äussersten Westen der Ukraine und vor (noch) verschlossenen 
EU-Toren, haben den westlichen Massenkonsum zum Glück noch zurückgehalten. Lokales 
Handwerk ist jedoch allgegenwärtig und wartet auf die ukrainischen Sommertouristen. Es 
dominieren Blusen und Tischtücher mit den traditionellen Stickereien in rot-schwarzem 
Kreuzstich und dicke Hirtenwesten aus Schaffell. Es gibt weder ALDI- noch LIDL-Filialen, dafür 
einen wunderbaren Gemüse- und Früchtemarkt unter verglastem Dach. Und auf dem Gehsteig 
davor haben Bauern und Bäuerinnen auf Tüchern die Früchte ihrer Gärten und des Waldes 
ausgebreitet, vor allem eine unendliche Auswahl von Pilzen.  

Der Zustand vieler Strassen lässt erahnen, dass der Stadt die finanziellen Mittel zur Reparatur 
fehlen - oder dass sie in den Taschen von Funktionären landeten, wie es in diesem Land der 
weit verbreiteten Korruption üblich ist. Bewundernswert ist jedoch die Eleganz, mit der die 
Ukrainerinnen mit ihren schwindelerregend hohen Absätzen über die oft gefährlich kaputten 
Strassen balancieren. 
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als unsere 
Grossmutter hier lebte, zählte die Stadt etwa 12‘000 
EinwohnerInnen verschiedenster Herkunft und 
Kulturen. Ruthenen (Ukrainer), Ungarn, Juden, 
Slowaken, Roma und die Bergvölker Lemken, 
Bojken und Huzulen lebten lange relativ konfliktfrei 
nebeneinander (vielleicht mehr als miteinander). Die 
Stadt war also exemplarisch für multikulturelle 
Städte in der Habsburgermonarchie. Wie uns Bilder 
aus der damaligen Zeit vor Augen führen, wirkte das 
Zentrum städtisch, wienerisch angehaucht.  

 

Korso 1900 / historische Foto 

Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige war der Weinhandel. Es gab auch viele kleine 
Handwerksbetriebe, ein Sägewerk, eine Möbelfabrik, ein Keramikwerk, eine Giesserei, Banken, 
Läden und Restaurants. Im Jahr 1870 wurde eine Eisenbahnstrecke gebaut, die bis an die Tore 

der Stadt reichte. Dies hat ihre wirtschaftliche Entwicklung stark beschleunigt. 

 

Unsere familiären Recherchen 

Besuch im Stadtarchiv von Uzhhorod 

Auf der Suche nach Spuren von Maria Belász, immer in Begleitung von Katja Trifonova und 
meiner Reisebegleiterin Jutta Vogel, besuchten wir zuerst das Stadtarchiv, wo die Archivarin auf 
Grund unserer Angaben bereits recherchiert hatte. Leider aber wurde in den Folianten keine 
Maria Belász gefunden. Die Archivarin erklärte mündlich und schriftlich, es gäbe nur eine Maria 
BALAS, und die sei zwei Tage vor Maria Belász geboren worden. Ungarisch sind beide Namen. 
Swetlana Poklahoma, Professorin für Sprachforschung, argumentiert, dass unterschiedliche 
Schreibweisen der Endsilben durchaus möglich seien, da auf Ungarisch der Laut S mit dem 
Buchstaben SZ wiedergegeben wird, also BELASZ. Hat der Gemeindeschreiber vielleicht einen 
Schreibfehler gemacht? Hat er anstelle von BELASZ BALAS geschrieben und ist ev. auch beim 
Geburtsdatum ein Fehler passiert? „Man müsste schauen, wie die Verwandten eingeschrieben 
sind“, sagt Swetlana Poklahoma. Aber welche Verwandten? und wo? Da müssten wir schon die 
Archive in Budapest und Prag konsultieren, meinte eine weitere Stimme. Vielleicht würde man 
hier die Namen der Eltern oder möglicher Geschwister finden. 

Nach unserer Rückkehr in die Schweiz ging 
allerdings das transnationale Rätselraten 
um die offizielle Identität unserer Gross-
mutter weiter. Verschiedene ukrainische 
Freundinnen in der Schweiz und in 
Uzhgorod beteiligten sich dabei. Und etwa 
drei Wochen nach unserer Rückkehr 
brachte mir die Schweizer Post nochmals 
die Bestätigung des Nichtfindens des 
Namens der Maria Belász, verpackt in 
einen Briefumschlag mit kyrillischen 
Buchstaben und illustriert mit der Foto 
eines eleganten Uniformierten 
habsburgischen Aussehens. 

  Post aus Uzhhorod 

Im Tages Anzeiger vom 30. Oktober 2014 stiess ich bei der Lektüre einer Kolumne auf den 
Namen Balász Gulyás, der ein Kämpfer für die Freiheit des Internets in Ungarn ist. Ein Cousin, 

Neffe? Spekulationen, Mutmassungen, wie vieles in unserer nebulösen Familiengeschichte. 
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Besuch in der Möbelfabrik MUNDUS 

Mehr Erfolg hatten wir in der Möbelfabrik MUNDUS, wo unsere Grosseltern arbeiteten und sich 
kennen lernten. Der Betrieb wurde 1886 als Zulieferbetrieb der Wiener Firma Thonet 
(www.thonet.com) gegründet. Hier lernte unser Grossvater Bugholzstühle für Kaffeehäuser 
konstruieren, während Maria Belász als Korbflechterin arbeitete, wahrscheinlich in Heimarbeit 
und sicher schlecht bezahlt.  

Ich zeigte der Direktorin die Fotografie mit dem mehr als hundertjährigen Modell-Stuhl unseres 
Grossvaters, für den er ein Patent bekommen hatte. Ja, das seien die Stühle, die man hier 
früher hergestellt hatte und ja, dass Mitarbeiter mit selbst entwickelten oder neu konzipierten 
Stühlen Patente bekamen und damit auf Reisen gingen, sei durchaus legal gewesen. Andere 
Mitarbeiter hätten dies mit ihren Modellen auch machen dürfen. Für unsern Grossvater war 

dieses Patent entscheidend für Anstellungen im Westen. 

Die vorerst ziemlich reservierte, dann zusehends freundlichere Direktorin führte uns durch den 
Betrieb. Auf dem riesigen Areal werden die Baumstämme in vielen Arbeitsschritten zersägt bis 
sie zu hauchdünnen Gebilden werden, die dann im siedenden Wasser „gekocht“ werden, bis sie 
sich biegen und damit den Grundstoff für die Bugholzmöbel ergeben. Weiter verarbeitet werden 
sie dann im Schwesterbetrieb in Mukaczevo, in der Slowakei und in andern Ländern 
Osteuropas. Schon um das Jahr 1900 betrieben in Österreich-Ungarn 52 Firmen in mehr als 60 
Fabriken die Herstellung von Möbeln aus Bugholz. Heute werden hier nicht mehr die berühmten 
Kaffeehausstühle, sondern weniger edle, aber zweckmässige Bugholzmöbel angefertigt, die sie 
für IKEA, ihrer heutigen Hauptabnehmerin, produzieren. „Zu unserem Glück haben wir IKEA“, 
sagte die Direktorin. Sie schenkte mir zum Andenken ein paar der hauchdünnen, im heissen 
Wasser geschmeidig gemachten Holzblätter, welche die Grundlage der Bugholzmöbel sind. 

  
Möbelfabrik Mundus Foto Jutta Vogel 

Stuhlpatent von Jakób Furmanik Biegehölzer, Grundstoff für die Kaffeehausstühle 

Foto: Familienalbum Foto Jutta Vogel 
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Besuch in der Bercsényi-Strasse 

Die Strasse, wo unsere Grossmutter lebte, heisst seit der Mitte des XVIII. Jahrhunderts zu 
Ehren des Besitzers des Uzhhoroder Schlossen Bercsényi-Strasse. 

Der Lokalhistoriker Vladislav Towtin schreibt: „In dieser Strasse gab es im Wesentlichen 
einstöckige Gebäude mit Wein- und Obstgärten. Am Ende dieser Strasse befanden sich ein 
Militärfriedhof sowie eine Zigeunersiedlung.“ Der Verfasser erwähnt den fünfhundertjährigen 
jüdischen Friedhof nicht, der ebenfalls am Ende dieser Strasse liegt. Warum dieses Vergessen?  

Wir wissen, dass unsere Grossmutter in dieser Strasse gewohnt hat, wahrscheinlich einem der 
kleinen, windschiefen Häuser, die heute noch da stehen. Hier hatte sie eventuell auch ihren 
Arbeitsplatz als Strohflechterin. 

Leider kennen wir die Hausnummer nicht, ebenso wenig wissen wir, ob sie bei ihren Eltern oder 
allein gelebt hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht eines der bescheidenen kleinen 
Häuser, die heute noch da stehen, ihr Wohnhaus und vielleicht auch ihr Arbeitsplatz als 
Strohflechterin war.  

Ich kaufte dann auf dem Markt ein Gefäss und einen Suppenlöffel und grub etwas Erde – wie 
schon vor 40 Jahren in Rymanów, im Geburtsort unseres Grossvaters in Polen -  zur 
Erinnerung an die Herkunft unserer Grosseltern. 

 

Häuser an der Berscenyi-Gasse    Fotos Jutta Vogel 

Unsere Tante Etelka, die noch in Ungvár geboren wurde und ihre Kleinkinderzeit in der 
Bercsényi-Gasse verbrachte, erzählte, dass in ihrer Nachbarschaft und in ihrer eigenen Familie 
ein grosses Sprachengemisch herrschte. Sie hatte noch Jahrzehnte später das „I bi kei Ziit gha“ 
(romanes, österreichischdeutsch, yiddish, schweizerdeutsch?) ihrer Mutter im Ohr.  

Eine Bemerkung zum Schluss 

Diese Reise hat mir nur ein paar wenige reale oder mögliche Szenarien der Herkunft unserer 
Grossmutter Maria Belász aufgezeigt. Die Faktenlage nach mehr als hundert Jahren ist mager, 
die Resultate sind es auch. Nach dem Besuch im Stadtarchiv und in der Berscényi-Strasse 
bleibt die Erkenntnis, dass die Spuren des Lebens unserer Grossmutter weitestgehend 
verwischt sind. Am ehesten liess sich der Arbeitsplatz unserer Grosseltern und somit der Ort 
ihrer Bekanntschaft rekonstruieren. Was hätten wir auch mehr erwarten können nach mehr als 
hundert Jahren und nach den vielen Grenzverschiebungen. Was bleibt, sind die „im Vorbeiweg“ 
gewonnenen Erkenntnisse aus der Geschichte der Stadt Uzhhorod und der Region 
Transkarpatien – sozusagen ein sekundärer Gewinn.  

Durch die starke Unterstützung unserer ukrainischen Freundinnen Irina Biljawska und Katja 
Trifonova war es immerhin möglich, den Nebel des Nichtwissens wenigstens ein bisschen zu 
lichten. Und vor allem wurde uns der kulturhistorische Reichtum dieser Region bewusst, und es 
wurden uns unvergessliche Begegnungen mit wunderbaren Menschen ermöglicht. 

Alma Noser 
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Cantus Tournee 2018 

Für ein weiteres Projekt von NeSTU sind die Vorbereitungen im Tourneeteam schon weit 
gediehen: Bereits zum 11. Mal wird der ukrainische Kammerchor Cantus aus Uzhhorod mit 
seinem Dirigenten Emil Sokach vom 12.-28. Oktober auf seiner Tournee in der Schweiz 
unterwegs sein, fest geplant sind 14 Konzerte. Im neuen Programm „Fruits of Prayer“ vereint 
Cantus liturgische Chormusik aus der ostslawischen-orthodoxen Tradition mit Kompositionen 
zeitgenössischer KomponistInnen. Gespannt sein dürfen wir auf die Zusammenarbeit mit dem 
professionellen Chor „Canticum Novum Zürich“ unter der Leitung von Felipe Cattapan. Die 
beiden Chöre werden zusammen auf höchstem Niveau musizieren. Zu Beginn der Tournee 
können die Schweizer SängerInnen in einem dreitägigen Workshop mit Cantus zusammen 
singen und aktiv am Schlusskonzert teilnehmen. Wer Reisen und Singen vereinen möchte, sei 
herzlich eingeladen zur Singwoche für geübte ChorsängerInnen in Uzhhorod im kommenden 

Frühjahr. 

Ursula Stamm 

 

Koordination der Projektgruppe Cantus-Tournee 2018 

Tel. 079 783 34 40 ursula.stamm@gmx.ch 

Anmeldungen: 
Krisztina Szakács 
Singwoche in Uzhhorod 15.-22. April 2018 (Anmeldeschluss 31.12.2017) 
Workshop in Melchtal 12.-14. Oktober 2018 
cantus.ukraine@gmx.ch 

 
 
 
Aktuelles vom NeSTU-Tochterverein Parasolka 

Der Vorstand des Vereins Parasolka reiste in der letzten Septemberwoche in die Ukraine. Der 
Aufenthalt in Transkarpatien dient jeweils in erster Linie dazu, den Stand der Projekte vor Ort zu 
prüfen, die nächsten Schritte mit der Leitung des Wohnheims Parasolka und des Heims 
Vilshany zu besprechen und mit der Partnerorganisation CAMZ eine umfassende 
Standortbestimmung und Planung vorzunehmen. Der Aufenthalt ermöglicht aber auch Kontakte 
zu Entscheidungsträgern, welche über den Erfolg der Projekte mitbestimmen. 

Nachfolgend wird das Augenmerk auf die Situation im Heim Vilshany gerichtet, so lassen wir 
Sie am Workshop eines Teams von Ergotherapeutinnen, einer Physiotherapeutin und eines 
Rehatechnikers in Vilshany teilhaben. 

Vision Vilshany 2020: Vilshany im Auf- und Umbruch 

Beim Besuch in Vilshany springt ins Auge: Vilshany ist 
eine grosse Baustelle. Die Projekte, für welche der 
Verein Parasolka Gelder bewilligt hat, sind auf Kurs: 
Das Wäschereihaus wird vollständig umgebaut. Es 
entsteht Raum für Werkstätten und Ateliers. Damit 
erhalten die Bewohner bisher fehlende 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Gästehaus ist im 
Rohbau bald fertig. Damit können Workshopleitende 
oder Praktikanten ab nächstem Jahr vor Ort wohnen. 
Jetzt stehen nur Unterkünfte in erheblicher Entfernung 
zur Verfügung, was – wegen der prekären 
Strassenverhältnisse – beschwerliche und 
zeitraubende Transfers mit sich bringt. Aber auch an 
den Hauptgebäuden mit den Unterkünften für die 
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Bewohnerinnen und Bewohner wird eifrig gebaut. Der Umbruch in Vilshany beschränkt sich 
nicht auf das Bauliche. Manches wird durch die Workshops in Bewegung gesetzt, die dank dem 
Verein Parasolka zustande kommen. Wie wertvoll sie sind und wie viel zu tun bleibt, 

veranschaulicht der folgende Einblick. 

Eine Vierergruppe reiste mit dem Vorstand in die Ukraine: Claudia Leu (Physiotherapeutin), Urs 
Lengweiler (Rehatechniker), Doro Gnägi-Wildi und Annette Schiess-Seifert 
(Ergotherapeutinnen). Sie arbeiteten während einer Woche in Vilshany mit schwerstbehinderten 

Kindern. Nachfolgend einige Ausschnitte aus ihrem ausführlichen Bericht: 

Wir starteten in einem Zimmer mit 13 kleineren Kindern. Während Claudia und Urs die 
Rollstühle den einzelnen Kindern zuordneten, begannen Doro und Annette, einzelne Kinder aus 
den Betten zu holen und mit ihnen zu arbeiten. Manchmal beschränkte sich dies darauf, die 
Kinder aus ihren Spasmen zu holen, damit sie eine andere Lage erfahren konnten, andere 
sensorische Eindrücke bekamen. Manchmal gelang ein Zugang zu ihnen, und sie begannen, 
sich mit einem einfachen Spielmaterial zu beschäftigen. Bei den Rollstühlen mussten zum Teil 
Keile verbreitert, Fussstützen in die richtige Höhe geschraubt werden; Sitztiefen waren 
anzupassen sowie Sitzwesten und Beckengurte zu montieren. Jeder Rollstuhl wurde ganz 
überarbeitet. Insgesamt konnten 15 Rollstühle umgebaut und angepasst werden, die meisten 
davon mit einem Tisch ausgerüstet. Jeden Mittag halfen wir mit, den Kindern das Essen zu 
geben. Gemeinsam mit den Betreuerinnen setzten wir die Kinder in ihre Rollstühle. Das Becken 
aufgerichtet, die Füsse auf dem Fussbrett, Brust- und Schulterbereich, wenn nötig, fixiert. Die 
Hände soweit frei vor sich auf dem Tisch. Gut positioniert in ihren Rollstühlen, konnte das 
Essen kontrolliert gegessen werden. 

 

Die grossen Säle, die Heimat der Kinder, sind meist angefüllt mit Geräuschen. Es kann recht 
laut sein, und die Vielzahl der Kinder in ihren Betten ist unübersichtlich. Es gäbe viele 
Aufgaben: für jedes Kind gute Lagerungen finden, mit Kissen oder Rollen. Das brachte uns 
immer wieder darauf, dass es nötig wäre, kleinere Einheiten zu schaffen: vier, fünf Betten so zu 
stellen, dass die Kinder sich sehen könnten; die Gruppen abzuschirmen mit einem Paravent, 
um etwas Intimsphäre zu schaffen. Auch beim Essen wäre ein Tisch pro Gruppe gut, an dem 
sie rundum platziert werden könnte und «miteinander» zu essen bekäme. Wichtig wäre auch, 
mehr Zeit für das Essen einzuplanen, damit es zu einem Erlebnis wird. Einzelne Kinder könnten 
lernen, mit einem festen Becher und Trinkröhrli zu trinken. Jedes sollte seinen, ihm 
angepassten Löffel haben, mit verdicktem oder abgebogenem Griff. Dann wäre es auch 
möglich, es zu führen oder zu grösserer Selbstständigkeit anzuleiten. Es braucht noch viel Zeit 
für Veränderungen. Aber der Direktor und viele der Betreuerinnen sind offen für Hilfe und 
Anleitung. Die Sensibilisierung für diese Kinder muss wachsen. 

Auszüge aus dem Rundbrief von Parasolka Herbst 2017. 
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Kalender 

17. März 2018 NeSTU Generalversammlung in Luzern 
Die NeSTU-Generalversammlung findet am Samstag 17. März 2018 im 
Paulusheim in Luzern statt. Das genaue Programm folgt später 

15. – 22. April 2018 Singwoche mit Cantus in Uzhhorod, Transkarpatien 
Umbenannt von „Masterkurs“ auf „Singwoche“ lädt Cantus geübte 
Sängerinnen und Sänger aus der Schweiz in ihre Heimatstadt Uzhhorod 
ein, um mit ihnen gemeinsam zu singen. Neben den Proben an einem 
Werk aus der slawisch ostkirchlichen Musiktradition und dem 
Abschlusskonzert am 22. April bietet sich die Gelegenheit, die Heimat des 
Chores kennenzulernen und mit den Sängerinnen / Sängern von Cantus 
in Kontakt zu kommen. Anmeldungen an Krisztina Szakács 

(cantus.ukraine@gmx.ch). 

10. – 20. Mai 2018 NeSTU-Begegnungsreise nach Transkarpatien 
Weitere Infos auf www.nestu.org 

10. - 17. Juni 2018 Wanderreise in den ukrainischen Karpaten 

15. - 23. Juli 2018 Workshop für traditionellen Gesang in der Ukraine 
in Nischnje Selischtsche, mit Anna Ochrimtschuk. Infos auf 
www.nestu.org sowie bei Jürgen Kräftner, hudakivillageband@gmail.com 

22. - 27. Juli 2018 Wanderreise in den ukrainischen Karpaten 

12. - 19. August 2018 Wanderreise in den ukrainischen Karpaten 

11. - 28. Okt. 2018 Cantus-Tournee in der Schweiz 
Im Oktober 2018 kommt Cantus für seine 12. Tournee in die Schweiz. Mit 
einem neuen Programm will Cantus seine Leidenschaft für Musik mit dem 
Schweizer Publikum teilen und tritt während zwei Wochen von Bern bis 
Zürich, von Biel bis Luzern auf (Konzertdaten demnächst auf 
www.nestu.org). 

12. – 14. Okt. 2018 Gesangsworkshop mit Cantus in Melchtal 
Seine Tournee beginnt Cantus mit einem dreitägigen Gesangsworkshop 
in Melchtal. Unter der Leitung von Emil Sokach singen die 
Workshopteilnehmer zusammen mit Cantus. Anmeldungen für den 
Workshop können an Krisztina Szakács (cantus.ukraine@gmx.ch) oder 

Franz Muheim (cantus@franz-muheim.ch) gerichtet werden. 

 

 

 

Aktuelle Adressen 

NeSTU Geschäftsstelle Schweiz 
℅ Salome Stalder 
Schmiedgasse 38 
6370 Stans 
http://www.nestu.org 
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