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Prolog 
Eine stolze Bilanz und  
ein entschlossener Blick in die Zukunft

Seit mehr als dreißig Jahren verbindet eine enge  
Partnerschaft den BRK Kreisverband Dachau mit dem  
Ukrainischen Roten Kreuz in den Bezirken der Westukraine. 
In diesen drei Jahrzehnten wurden wichtige gemeinsame  
Projekte verwirklicht. 
Vielen Menschen konnte geholfen werden,  
sei es durch die Unterstützung mit humanitären Hilfsgütern  
oder durch die Verbesserung der medizinischen Ausrüstung. 
Im Laufe der engen Zusammenarbeit sind tiefe menschliche  
Bindungen entstanden, aus Partnern wurden Freunde,  
mit denen wir uns eng verbunden fühlen.   
Angesichts der dramatischen Entwicklungen  
der letzten Monate erfährt die Kooperation derzeit  
einen tiefen Einschnitt.  
Es lässt sich nicht vorhersagen, wann und in welcher Form  
die Aktivitäten wieder aufgenommen werden können. 
Mit dieser Broschüre wollen wir dennoch nicht nur an die  
vielen erfolgreichen vergangenen Aktionen erinnern,  
sondern auch unsere Entschlossenheit dokumentieren,  
diese wertvolle Freundschaft zu bewahren und unsere  
gemeinsame Arbeit fortzusetzen.
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Im Jahr 1991 ist es dann tatsächlich so weit: Ein erster mutiger 
Erkundungstrupp sondiert die Situation im Land und sucht 
Ansprechpartner des Ukrainischen Roten Kreuzes.  
Man findet sie in der Grenzstadt Uschhorod und im Vorkarpaten-
land um Iwano Frankiwsk. Es ist die Geburtsstunde  
unserer 30jährigen Partnerschaft.
Ein Aktenvermerk von Ekkehard Dehn aus dem Jahr 1991 illustriert 
die damalige Situation: „Die Not ist unbeschreiblich! Wenn wir 
gute Partner finden, können wir uns auch eine Zusammenarbeit 
über ein Jahr hinaus vorstellen.“ 
Bereits im April 1991 schließen die Rotkreuzverbände Iwano 
Frankiwsk und Dachau den ersten Kooperationsvertrag ab.  
Dieser Vertrag wird immer wieder, oft formal, oft aber auch nur  
stillschweigend verlängert. Immer war und ist man sich bis heute  
einig: wir sind füreinander da.
In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gründet 
und stabilisiert sich dann eine „Auslandsgruppe“ im Kreisverband 
Dachau. Hoch engagierte Helfer*innen nehmen das Heft in die 
Hand: Zum ersten Organisationsteam gehören neben Monika und 
Helmut Thaler und dem Exil-Ukrainer und Dolmetscher Stephan 
Harabacz auch der SZ-Reporter Niels Jørgensen, der gemeinsam 
mit seinem Kollegen Christian Krügel den ersten Konvoi begleitet 
hatte. Eine wichtige Rolle übernimmt der Dachauer Arzt Dr. Hans 
Turba, der seine ukrainischen Kollegen in die Bedienung der 
mitgebrachten Medizingeräte einweist. Bei einem mehrwöchigen 
Sondierungsaufenthalt wird eines der ersten größeren Projekte 
vorbereitet: Die Einrichtung einer Station für Frühgeborene.
Nach 1996 übernehmen Gerhard Christa und Wieland Fest die  
Führung. Es folgt Peter Sedlmair, der unglaubliche 18 Jahre  
Gruppenleiter war. Heute hat mit Timo Weiersmüller eine neue 
Generation den Stab im Team „Internationale Hilfe“ übernommen.
Der Personalstand des Teams schwankt zwischen 15 und 
25 Helfer*innen. Auch wenn der Kreis manchmal kleiner 
ist, immer sind so viele helfende Hände da, dass die Hilfe 
in die Ukraine nie abreißt. Und es gelingt immer wieder, 
junge Helfer*innen für die Aufgabe zu begeistern.

In Dachau und den angrenzenden Landkreisen bekommt die 
„Auslandsgruppe“ mit den Jahren einen stabil guten Ruf. Nicht 
zuletzt deshalb, weil die Sicherheit besteht, dass die gespendeten 
Hilfsmittel direkt und zuverlässig in die Ukraine gebracht werden. 
Wenn irgendwo ein Seniorenheim, eine Klinik oder eine Arztpraxis 
aufgelöst werden oder medizinische Geräte und Hilfsmittel 
abzugeben sind, wendet man sich an das das BRK Dachau.Über 

Ist es vermessen, von einem kleinen Wunder zu sprechen, wenn man auf die Entwicklung der Internationalen Hilfe im  
BRK-Kreisverband Dachau zurückblickt?
Begonnen hatte alles schon 1982 mit Hilfsmaßnahmen für Länder in Osteuropa. Als damals das Kriegsrecht in Polen herrschte, 
fuhren wir mit einem ersten Hilfskonvoi  nach Polen, ab 1989 dann nach Rumänien. Fast schon legendär die zögerliche, fast schon 
visionäre Frage des damaligen Kreisverbandsvorsitzenden Ekkehard Dehn am Grenzfluss Tissa zwischen Rumänien und der 
damaligen UdSSR: „Ob wir in die Ukraine auch mal mit humanitären Hilfsgütern fahren werden?“

Internationale Hilfe - 30 Jahre füreinander da sein

Monika Thaler und Dr. Hans Turba gehören zu den ersten Helfern 
in den wechselnden Dachauer Teams. Als erfahrener Mediziner 
ist Hans Turba immer zur Stelle, wenn es gilt, die ukrainischen 
Kollegen mit den mitgebrachten Medizingeräten vertraut zu 
machen. Monika Thaler kümmert sich um die Kontakte zu vielen 
Organisationen und Gruppen vor Ort. 

Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte im Geist von Henri Dunant
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lange Jahre gelingt es, zwei eigene Lastzüge zu betreiben. Das 
aber auch nur, weil zwei Helfer Wartung und Instandhaltung 
ehrenamtlich übernehmen. Seit diesem Jahr verfügen wir über 
nur einen, aber relativ neuen LKW mit Hebebühne, arbeiten 
mit Containersystem und leihen uns Fahrzeuge bei Bedarf.
Mit diesem Fuhrparkkonzept fahren wir bis heute - soweit 
uns Corona und politische Krisensituationen nicht hindern 
- jährlich mit mehreren LKW-Zügen und insgesamt rd. 70 t 
Hilfsgütern zu unseren Rotkreuzpartnern in die Ukraine.
Alle Hilfstransporte werden ausführlich protokolliert, der 
Bedarf an Hilfe immer wieder überprüft und die Hilfsaktionen 
neu justiert. Es entstehen eine Vielzahl von neuen Aktivitäten, 
die in der Ukraine bald als „Leuchtturmprojekte“ gelten. 
Die Arbeit des Teams Internationale Hilfe im Kreisverband 
Dachau findet große Beachtung: In Bayern, in ganz Deutschland 
und vor allem auch in der Ukraine: Peter Sedlmair und Hans 
Ramsteiner erhalten 2019 die höchste Auszeichnung des 
Ukrainischen Roten Kreuzes, Hans Ramsteiner 2021 sogar die 
hohe staatliche Auszeichnung „Orden des St. Pantheleimon“, 
die für humanitäre und edle Aktivitäten für das ukrainische 

Volk verliehen wird. Ehrungen, die die Leistungen des 
gesamten Teams über die vielen Jahrzehnte honorieren. 
So kann das Team Internationale Hilfe auch nach 30 Jahren  
Bilanz ziehen, positiv trotz aller Ungewissheit hinsichtlich  
der politischen Entwicklung: 
Wir helfen dort, wo wir gebraucht werden. Unsere Mission 
„Aus Liebe zum Menschen“ hat in der Ukraine Wurzeln 
geschlagen und uns, aber auch die Rotkreuzorganisation 
in der Ukraine über die vielen Jahre getragen. 
Walerij Startschenko, der Vorsitzende des RK-Bezirkskommitees  
in Iwano Frankiwsk, hat schon oft darauf hingewiesen,  
dass es in seinem Bezirk kein Krankenhaus mehr gibt,  
das nicht mit Hilfsgütern aus Dachau arbeitet. 
Unser kleiner Rotkreuzkreisverband hat in der 
Ukraine Sozialgeschichte geschrieben.
Das macht uns stolz und gibt uns Kraft für die nächsten Jahre!

Die ersten Transporte waren teilweise recht große Konvois, mit bis zu acht Fahrzeugen, neben den großen Lastzügen auch 
Kleintransporter und Mannschaftsbusse für die großen Hilfsteams, die anfangs noch selbst für die  Entladung der Fahrzeuge und 
Verteilung der Güter sorgen mussten, bevor diese Aufgabe von einheimischen Kräften übernommen wurde.   

Wunder gibt es eben immer wieder!
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Herr Seidenath, ist ein Einsatz in dieser 
Größenordnung für einen Kreisverband 
im BRK „normal“ ?
Puh, gute Frage, was ist normal? 
Alles was da passiert ist in der Ukrainehilfe 
war ein riesiger, enormer Einsatz der 
auf großes persönliches Engagement 
zurückzuführen ist, also nicht normal 
im Sinne von Standard. Wir haben hier 
in Dachau natürlich die klassischen 
Aufgabenfelder, wie den Rettungsdienst, 
Krankentransporte und Kindergärten, 

die Rotkreuzshops oder etwa die Tafel. 
Das aber, was in dreissig Jahren in der 
Auslandshilfe passiert ist, sucht wirklich 
seinesgleichen und hat eine ganz feste 
und tiefe Substanz. 
Sie haben selbst im Jahre 2019 mit einer 
Delegation des Kreisverband Dachau 
Iwano-Frankiwsk besucht. Welche ganz 
persönlichen Eindrücke haben Sie davon 
besonders in Erinnerung? 
Also ich war damals zum ersten Mal in 
der Ukraine, ich war vorher zwar schon 

mal in Moskau, aber in Iwano-Frankiwsk 
zum ersten Mal. Man hat ja so einige 
Vorstellungen. Die sind ja auch zum Teil 
bestätigt worden, beispielsweise beim 
Besuch der Patronageschwestern. Man 
kann sich kaum vorstellen, dass Menschen 
in Europa in so großer Armut hausen.
Andererseits gibt es auch gewisse Ansätze 
zum Mondänen. Iwano-Frankiwsk ist ja 
mal Teil des Habsburgerreiches gewesen. 
Das merkt man, das sieht man auch in der 
Architektur, das ist schon eindrucksvoll. 

Interview 

Seit über dreißig Jahren ist der 
Kreisverband mit seiner Auslandshilfe 
auf vielfältige Weise und 
kontinuierlich in der Ukraine aktiv. 
Neben der Lieferung klassischer 
humanitärer Hilfsgüter wurde eine 
zentrale Station für Frühgeborene 
aufgebaut, medizinische Geräte an viele  
Kliniken geliefert, Kinder- und Alten-
heime ebenso wie Behindertenein-
richtungen unterstützt. 
Aber es gab auch kulturellen Austausch, 
Dachauer Künstler stellten in 
Iwano-Frankiwsk aus und luden ihre 
Kolleg*innen zum Gegenbesuch ein, BRK-
Helfer*innen stellten sich als „native 
Speaker“ den Studenten an der Fakultät 
für Deutsche Sprache und lieferten 
Bücher, Vervielfältigungsapparate 
und die ersten Computer. 
Umgekehrt nahmen Schüler*innen und 
Student*innen aus der Ukraine an der 
internationalen Jugendbegegnung in  
Dachau teil und bei drei Bus- und 
Flug-reisen konnten interessierte 
Dachauer*innen die Situation im Land 
und seine Bewohner kennenlernen.

Bernhard Seidenath
MdL und Kreisvorsitzender des BRK Dachau
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Was mich aber vor allem positiv 
beeindruckt hat, waren die über Jahre 
gewachsenen Freundschaften zu Walerij 
Startschenko vom Ukrainischen Roten 
Kreuz und seinen Mitarbeiter*innen. 
Das sind ja ganz feste, tiefe, belastbare 
Beziehungen und wenn man so etwas hat, 
dann weiß man auch, dass da Partner sind, 
die sich aufeinander verlassen können. 
Dann weiß man, dass Hilfe dort ankommt, 
wo Not gelindert werden muss und was 
genau von uns gebraucht wird. 
Negativ aufgefallen ist mir, dass die 
Menschengruppen, denen wir da helfen, 
die Kleinsten, Ärmsten, die Menschen mit 
Behinderung, die Alten - dass die in der 
Gesellschaft dort nichts, aber auch gar 
nichts zählen. 
Bei uns sind das Leute, denen wir 
besonders viel Aufmerksamkeit schenken, 
auch durch Hilfswerke, Stiftungen und 
so weiter. In der Ukraine scheint das 
überhaupt nicht der Fall zu sein, das 
hat mich wahnsinnig geärgert. Diese 
Menschen können von offizieller 
staatlicher Seite wirklich gar nichts 
erwarten an Unterstützung. Unsere Ziel 
ist es, den Menschen dort zu helfen. Das 
ist eine riesige Motivation und ich hab das 
tatsächlich nicht für möglich gehalten, 
dass die Gruppen die dort so leiden sich 
selber überlassen sind.  
Gibt es von den vielen unterschiedlichen 
Teilprojekten des BRK Dachau eines, 
das Ihnen besonders eindrucksvoll 
erschienen ist?
Das Projekt Patronageschwestern, für das 
wir immer wieder Sponsoren suchen. Es 
geht um das Thema Einsamkeit, die gibt 
es ja auch bei uns im Land, im Landkreis 

Dachau bei alten Menschen, aber dort 
ganz extrem. Wenn da so eine Schwester 
kommt und mit den Menschen spricht, 
auch einfache Dienstleistungen verrichtet, 
Tabletten gibt, Verbände wechselt 
und so etwas, dann ist das nicht nur 
medizinisch wichtig, sondern angesichts 
der Einsamkeit auch oft der Höhepunkt 
des Tages. 
Das bewegt mich insoweit auch, weil 
es dort möglich ist, für unvorstellbar 
geringe Summen solche Schwestern auch 
anzustellen. Man kann sich eigentlich 
gar nicht vorstellen, auf welch niedrigem 
Lohnniveau dort gearbeitet wird. 
Das ist schon eine extreme Schere zu 
unserem Wohlstand, den wir selbst häufig 
gar nicht so wahrnehmen, weil wir uns 
ja oftmals an denen orientieren, die ein 
bisserl mehr haben als wir.
Das hat mich tiefst beeindruckt. Und dann 
natürlich die ganzen Einrichtungen, die 
wir besucht haben, für Neugeborene, für 
Menschen mit Behinderung. Vieles was 
da an Ausstattung steht, kommt von uns.
Die Mittel sind da sehr begrenzt und die 
Not, die da aus jeder Ritze rauskommt, hat 
mich schon nachhaltig beeindruckt. 
Auch dass so viele dabei sind um zu helfen 
und immer wieder mitfahren, auch weil 
sie sehen wollen, wo unsere jeweiligen 
Projekte aktuell stehen.
Die unerwarteten Entwicklungen seit 
Februar 2022 mit Kampfhandlungen 
im ganzen Land, haben dazu geführt, 
dass wir heute nicht wissen, wie es 
mit der internationalen Hilfe aus dem 
Kreisverband weiter gehen kann.  
 

Vorerst liegt die Organisation der Arbeit 
beim Internationalen Roten Kreuz.  
Ich bin aber sicher, unsere Hilfe wird, 
sobald wieder Frieden herrscht, nötiger 
denn je sein. Denn unser Fokus liegt auf 
der Hilfe für die Menschen dort vor Ort, 
die unsere Unterstützung so dringend 
brauchen. Das ist für mich Ansporn, erst 
recht weiter zu machen. 
Ich würde mich freuen, wenn diese 
Bewegung von Ehrenamtlichen, 
unterstützt von der Bürgerschaft  im 
Landkreis Dachau weiter gehen würde. 
Wir brauchen auch weiterhin junge Leute, 
die sich dem verschreiben und diese 
strapazenreiche Fahrt auf sich nehmen. 
Dankbare Blicke und strahlende Augen 
sind immer wieder eine große Belohnung. 
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Schon bei den ersten Hilfstransporten im Frühjahr 1991 wurde schnell klar, welch großer Bedarf an Unterstützung im Gebiet der 
Westukraine bestand.  Und die eben erst gewählten Vertreter der neuen Bezirksregierung im Oblast Iwano-Frankiwsk machten 
deutlich, dass ihnen an einer längerfristigen Zusammenarbeit gelegen war. Im Rahmen der Hilfskonvois blieb in der Regel zu wenig 
Zeit für ausführliche Gespräche und den nötigen Informationsaustausch, schließlich dauerten An- und Abreise jeweils schon zwei 
Tage und die Entladung der Fahrzeuge und die Verteilung der Hilfsgüter musste vor Ort koordiniert werden. 

So entschloss sich das Organisationsteam 
der Auslandshilfe gemeinsam mit dem 
damaligen Kreisvorsitzenden Ekkehard 
Dehn, für begrenzte Zeit ein kleines Team 
in die Geschäftsstelle des Bezirks RK in 
Iwano-Frankiwsk zu senden.
Mehrere Wochen lang boten die Helfer 
des BRK Dachau dort Sprechstunden an, 
besuchten Gesundheitseinrichtungen in  
den Landkreisen der Region und  der Stadt 
selbst und versuchten sich ein tieferes Bild 
der Lage im Gebiet zu verschaffen. 
Nach langen Jahrzehnten der staatlichen 
Abschottung waren plötzlich zahlreiche 
Organisationen und Interessengruppen an 
die Öffentlichkeit getreten, die ihrerseits 

um Hilfe für ihre Mitglieder ersuchten. 
Darunter fanden sich Vertreter der 
Opfer stalinistischer Verfolgung ebenso, 
wie Mitglieder der deutschsprachigen 
Bevölkerungsgruppen oder zum Beispiel 
eine Hilfsorganisation für Afghanistan-
Veteranen, die körperlich und seelisch 
schwer gezeichnet aus dem Krieg 
zurückgekommen waren.
In dieser Zeit wurde das Team vor Ort  
mit zahllosen Bitten um Einzelfallhilfe 
konfrontiert. Und schnell wurde deutlich, 
dass man auf diese Weise nur wenigen 
Menschen helfen könnte, aber die eigenen 
Ressourcen schnell aufbrauchen würde. 
Gleichzeitig zeigten die Besuche in den 

Krankenhäusern des Regierungsbezirks, 
dass die medizinische Versorgung nicht an 
der Qualifikation des ärztlichen Personals   
scheiterte sondern vor allem an der 
mangelhaften Ausstattung der Kliniken. Die 
ukrainische Journalistin Emilia Turkovskaja 
drückte es damals so aus: “Unsere Ärzte 
sind qualifiziert, aber sie gleichen einer 
Armee ohne Waffen.”
Eine Änderung der deutschen 
Medizingeräte-Verordnung führte damals 
dazu, das viele noch funktionsfähige 
Geräte in unseren Arztpraxen ausgetauscht 
werden mussten. So konnten gebrauchte 
Ultraschallgeräte, EKG’s, Inkubatoren, 
chirurgisches Besteck und andere Medizin-

Hilfe für die "Frühchen"

Ukrainische Fachärzte mit dem Dachauer Erkundungsteam und   
RK Bezirkschef Walerij Startschenko in der Bezirksfrauenklinik  

Dr. Björn Kumlien, Dr. Wolfgang Erdmann und Dr. Gerhard Birkhofer 
beim Abendessen mit ukrainischen Kollegen  
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technik als Spenden akquiriert oder für 
wenig Geld erworben werden. Doch diese 
teilweise sehr hochwertigen Geräte sollten 
nicht einfach wahllos verteilt, sondern 
möglichst zielgenau eingesetzt werden.  
“Hilfe zur Selbsthilfe” wurde zum 
Motto der folgenden Aktivitäten. Die 
Vertreter der Gesundheitsabteilung in 
der Bezirksregierung von Prijkarpatja 
hatten auch schon einen konkreten 
Projektwunsch: angesichts der hohen 
Sterblichkeit bei Frühgeborenen wollte 
man in Kooperation zwischen der Bezirks-
Frauenklinik und der Kinderklinik eine 
entsprechende Station einrichten. 
Die Entscheidung darüber wollten die BRK-
Helfer nicht ohne medizinische Expertise 
treffen und baten deshalb drei Fachärzte 
aus Bayern, die Projektidee zu begutachten. 
Also reisten der Chirurg Dr. Gerhard 
Birkhofer und der Gynäkologe Dr. Wolfgang 
Erdmann aus Dachau gemeinsam mit dem 
Kindermediziner Dr. Björn Kumlien aus 
der Münchner Lachnerklinik nach Iwano-
Frankiwsk, um sich selbst ein Bild von der 
Situation zu machen. Sie bestätigten die 
Projektidee und so konnte die Station 
auch dank 147.000 DM Fördermitteln des 
Bayerischen Sozialministeriums auf den 
Weg gebracht werden.
Mit diesem ersten großen Projekt wurde 
aus einer spontan gestarteten Hilfsaktion 
eine vertraglich geregelte und - wie 
sich bis heute zeigt - zukunftsweisende 
Zusammenarbeit.

Eine neonatologische Station für Frühgeborene wird mit Unterstützung des Bayerischen 
Sozialministeriums im Jahr 1992 als erstes großes medizinisches Hilfsprojekt realisiert

Dr. Björn Kumlien begleitet die Visite in der Bezirkskinderklinik von Iwano-Frankiwsk  

Unten: Ein Inkubator aus dem Bestand der gespendeten Geräte   
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damals passieren, dass ein Hilfstransport 
schon an der österreichischen Grenze 
ungeplant stundenlang aufgehalten 
wurde, weil ein Zollbeamter einen Stempel 
auf einem Transitformular vermisste.  

Als im Februar 1991 der erste große 
Hilfskonvoi des Dachauer Roten Kreuzes 
in die Ukraine aufbrach, hatten die 
meisten der mitfahrenden Helfer nur eine 
vage Vorstellung vom Zielgebiet ihres 
Transportes. Die Fahrt führte damals 
in die Sowjetunion, für manche war das 
gleichbedeutend mit „Russland“. 
Michael Sergejewitsch Gorbatschow hatte 
im Herbst 1990 davon gesprochen, dass 
seinem Land ein Hungerwinter drohe und 
damit in Deutschland eine unbeschreibliche 
Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Seine 
Politik von Perestrojka und Glasnost hatte 
letzten Endes den Fall der innerdeutschen 
Grenze und die Wiedervereinigung des 
Landes ermöglicht und die Dankbarkeit 
dafür drückte sich in Form von Geldspenden 
für die „Russlandhilfe“ aus. 

und Wolodymyr waren für mehrere 
Jahrhunderte umkämpfter Schauplatz 
zwischen Tataren, der Rus, Ungarn und 
Litauen bis sie  im 14. Jahrhundert an 
Polen fielen.  Immer wieder wechselte die 
Vorherrschaft über die Region. Ab 1772 
wurde das Gebiet südöstlich von Krakau  
über Lemberg bis hinunter ins 
Vorkarpatenland um Stanislau, dem 
heutigen Iwano-Frankiwsk, zum 
habsburgischen Königtum Galizien.  
Hier lebten schon lange Menschen aus den 
unterschiedlichsten Ethnien und Religionen 
zusammen, unter anderem Polen, 
Ruthenen (Ukrainer), Deutsche, Armenier, 
Ungarn, Moldauer. Römisch-katholische 
Polen standen im religiösen Konflikt mit 
meist griechisch-katholischen Ukrainern, 
eingewanderte Deutsche Siedler waren oft 
Protestanten und rund acht Prozent der 
Bevölkerung meist strenggläubige Juden. 
Bilder des Fotografen Roman Vishniak aus 
der Zeit von 1934-1938 zeigen in seinem 
Buch „Die verschwundene Welt“ das 
Leben im jüdischen „Schtetl“ in Orten wie  
Mukatschewo.
Aus den Wirren des Ersten Weltkrieges 
entstand im Jahr 1917 ein unabhängiger 
Staat im modernen Sinne, der allerdings  
Schauplatz eines jahrelang andauernden 
Bürgerkrieges blieb. 1922 vereinigte sich die 
Ukrainische Republik mit der Russischen, 
Weißrussischen und transkaukasischen 
Republik zur UdSSR, behielt aber zumindest  
in der Theorie das Austrittsrecht. Die 1924 
festgelegten Grenzen des Staatsgebietes, 
dessen Hauptstadt zunächst Charkiv 
und später Kiyv wurde, hatten bis zum 2. 
Weltkrieg Bestand. 

Die Westukraine
Humanitäre Hilfe in einem Land mit bewegter Geschichte 

Das BRK Dachau hatte sich - auch 
aus geographischen Gründen – dafür 
entschieden, den Südwesten des 
Sowjetreiches als Zielgebiet für seine 
Unterstützung auszuwählen. So rollten 
also die ersten Lastzüge, Transporter 
und Mannschaftsbusse in Richtung der 
Karpatenregion mit Uschhorod und Iwano-
Frankiwsk. 
Die politische Landkarte in jenen Jahren 
war noch vom alten Ost-West-Konflikt 
geprägt, aber auch die europäische 
Zusammenarbeit war längst nicht so 
selbstverständlich wie heute. Es konnte 

Wie viel fremder erst mussten da die  
kyrillischen Schriftzüge auf den Orts-
schildern in der Zielregion erscheinen. 
Dabei gehörten die Städte und Dörfer 
Transkarpatiens wie Uschhorod oder  
Mukatschewo, und des Vorkarpaten-
landes wie Stryii, Kalusch oder Dolina über 
lange Zeit zum Kernland Mitteleuropas, 
standen wechselnd unter litauischer, 
ungarischer oder polnischer Herrschaft und 
waren zeitweise Teil des Habsburgerreiches. 
Die Geschichte der verschiedenen 
Regionen der heutigen Ukraine ist sehr 
unterschiedlich verlaufen und sie ist viel 
zu kompliziert und facettenreich, um sie 
im Rahmen dieser Broschüre umfassend 
darzustellen. Aber ein paar Stichpunkte 
mögen dabei helfen, die heutige Situation 
im Land besser zu verstehen.  
Die Wiege des russischen Reiches stand 
tatsächlich in Kiew, hier entstand im 9. 
Jahrhundert die „Kiewer Rus“. Im 12./13. 
Jahrhundert drängten die Mongolen in 
Richtung Europa und gründeten das Reich 
der „Goldenen Horde“, zu dem auch 
Gebiete der heutigen Ukraine zählten. 
Die Fürstentümer Wolhynien, Halytsch 

Die Zwangskollektivierung unter Stalin 
beendete 1929 den politischen und 
kulturellen Freiraum der Ukrainer. 
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Die darauf folgenden Auseinander-
setzungen führten zu einer schrecklichen 
Hungersnot in dem an Bodenschätzen und 
fruchtbarem Ackerland so reichen Land. 
Hitlers Überfall auf die Sowjetunion machte 
das Land zu einem schrecklichen Schauplatz 
des Holocaust an Juden, Sinti und Roma.  

Die humanitäre Hilfe stieß zunächst bei 
einigen Menschen sogar auf Unverständnis. 
Ein Deutschlehrer aus Uschhorod, den man 
als Dolmetscher für die Dachauer abgestellt 
hatte, ließ sich seine Verwunderung 
durchaus anmerken: „Wir freuen uns über 
Ihren Besuch, aber warum bringen Sie 
Lebensmittel und gebrauchte Kleidung, wir 
sind doch nicht die dritte Welt?“ 
Fest davon überzeugt, dass sein Land, 
die Sowjetunion, wirtschaftlich an zweiter 
Stelle auf der Welt stehe, empfand er die 
Hilfsgüterlieferung geradezu als Affront.
Eine Haltung, die sich sehr schnell 
ändern sollte, denn die Schwierigkeiten 
brachen schneller über das Land herein, 
als mancher sich vorstellen konnte. Die 
Unabhängigkeitserklärung des Landes 
im gleichen Sommer wurde teuer 
erkauft. Bald darauf kürzte Russland die 
Energielieferungen und ein dunkler kalter 
Winter, mit Gas- und Stromsperren und 
geschlossenen Tankstellen forderte den 
Menschen einiges ab. 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 
wurden im Rahmen einer "ethnischen 
Säuberung" hunderttausende Menschen 
umgesiedelt, Ukrainer aus Polen in die 
Westukraine und umgekehrt, polnisch 
stämmige Bürger in die ehemals 
deutschen Ostgebiete, die nun zu Polen 
gehörten. Der sich abzeichnende Zerfall 
der Sowjetunion führte Ende der achtziger 
Jahre zur Entstehung einer starken 
Unabhängigkeitsbewegung besonders in 
den westlichen Bezirken der Ukraine. 
Und so hatten sich bereits zu Beginn 
des Jahres 1991 demokratisch gewählte 
Bezirksregierungen in Uschhorod und  
Iwano-Frankiwsk installiert. 
Die Helfer aus Bayern kamen mitten in 
diese Umbruchphase und wurden mit 
sehr unterschiedlichen Erwartungen 
konfrontiert. 

Der politische Wandel und das Zusammen-
brechen alter Strukturen stellte das 
Dachauer Helferteam vor unerwartete 
Herausforderungen. Denn nicht nur das 
ukrainische Rote Kreuz, sondern viele 
andere, teilweise eben erst gegründete, 
Organisationen meldeten sich zu Wort, 

wollten Unterstützung und beanspruchten 
einen Anteil an den Hilfsgütern. 
Auf einen Schlag wurde eine 
gesellschaftliche Vielfalt sichtbar, die lange 
Jahrzehnte nicht oder nur im Geheimen 
aktiv sein konnte. In Zusammenarbeit 
mit der Bezirksregierung wurden bei 
den folgenden Konvois öffentliche 
Verteilungskonferenzen abgehalten, um 
Vertrauen aufzubauen und sicherzustellen, 
dass die mitgebrachte Kleidung, 
Lebensmittel, medizinische Geräte und 
technische Hilfsmittel möglichst gerecht 
und zielgenau an die verschiedenen 
Zielgruppen verteilt werden konnten. 
Diese Vorgehensweise half auch dem 
ukrainischen Roten Kreuz, das vorher eng 
an die staatlichen Strukturen angebunden 
war und dem deswegen von manchen 
Gruppierungen ein gewisses Misstrauen 
entgegengebracht wurde. 
Viele der Konflikte, die die ausländischen 
Helfer damals in den westlichen Bezirken 
der Ukraine erlebten, prägen die 
Entwicklung des Landes bis heute. Erst 
vor dem Hintergrund der wechselvollen 
Geschichte des Landes werden auch 
die Unterschiede zwischen West- und 
Ostukraine verständlich.  

Protestcamp vor dem weißen Haus in 
Uschhorod 1991
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Ein großer Dank  
an all unsere treuen Sponsor*innen

Man kann nicht die ganze Welt retten -  
das hören wir oft in unseren Gesprächen mit Sponsor*innen.  
Aber für Hilfe, die so offensichtlich und dringend benötigt wird,  
fanden und finden sich immer wieder Menschen,  
die ein offenes Ohr und ein hilfsbereites Herz für Menschen in Not hatten und haben.

Unsere internationale Hilfe hätte niemals über 30 Jahre funktionieren können,  
wären da nicht über einhundert Menschen, Ärzte, Kliniken, Institutionen und Firmen gewesen,  
die uns mit Geld- und Sachspenden unterstützt haben.
Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.  
Mit ihrer Hilfe konnten wir in der Ukraine und anderen sozial schwachen Ländern große Not lindern.
Es zeichnet uns aus, dass wir ehrenamtlich arbeiten, unsere Hilfsgüter, wo immer möglich,  
selbst transportieren und die Projekte vor Ort persönlich begleiten können.  
Transparenz und Vertrauen ist für uns ein hohes Gut.  
Jede Spende kommt so zu 100! dort an, wo sie gebraucht wird.
Und es ist kein Geheimnis:  
Ohne die Unterstützung von Sponsor*innen geht es auch in Zukunft nicht.  
Wir bauen auch weiterhin auf Menschen, die helfen!

Das Spendenkonto für die Internationale Hilfe des BRK Dachau: 

Volksbank Raiffeisenbank Dachau
IBAN: DE62 7009 1500 0800 0259 09
BIC: GENODEF1DCA 
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18 1991 1992 1993
Erste Erkundungsfahrt nach 
Uschhorod und Iwano-Frankiwsk Einrichtung einer Geschäftsstelle 

des BRK Dachau in Iwano-Frankiwsk

1990

Hilfsappell von Michael Gorbatschow:
„Uns droht ein Hungerwinter!“

1. Hilfskonvoi des BRK Dachau in die Ukraine

Partnerschaftsvertrag mit dem 
Roten Kreuz in Iwano-Frankiwsk

Einrichtung einer Frühgeborenen-Station in der Bezirksklinik
mit Unterstützung des Bayerischen Sozialministeriums

Aufbau einer Kleiderkammer in Iwano

Unterstützung des Ferienheimes für 
Tschernobylkinder in Jaremtscha

Lehrmaterial und Computer für Schule Nr. 5 und die Fakultät 
für deutsche Sprache an der Uni Iwano-Frankiwsk 

Kunstausstellung der Dachauer Gruppe D. in I.F.

Busreise mit BRK-Unterstützern in die Karpaten

1994 1995 1996

Hilfe beim Aufbau einer Rotkreuzstation in Kosiv 
mit Zahnarztstation, Ausbildungs- und Massageraum, Altenverpflegung

Röntgengerät, Krankenbetten, medizinisches Material für die 
Bezirksklinik und die Onkologische Klinik Nr. 3 in IwanoFrankiwsk

Finanzielle Unterstützung der Neurologischen Klinik in IwanoFrankiwsk
Renovierung und finanzielle Absicherung eines Altenheimes in IwanoFrankiwsk. 
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Einrichtung einer Breitenausbildung im Roten Kreuz in IwanoFrankiwsk

Renovierung eines neuen Rotkreuzhauses in Iwano Frankiwsk

Un ers un  der Kinderklinik in ano ranki sk

Finanzielle und materielle Unterstützung des 
aisenhauses für behinderte Kinder in Sn atin

berführung eines kompletten Lazarettes 
aus dem Katastrophenschutzlager Ebenhausen

elegation aus Iwano besucht achau zur Fahnenweihe des Kreisverbandes 
Erfahrungsaustausch im Franziskuswerk Schönbrunn und  Spastikerzentrum München .

bergabe eines Sanitätsfahrzeuges und eines , t- K .
Unterstützung beim Aufbau eines Hospizes.

Aktion „Bett und äsche  beschafft Betten für die medicosozialen entren.

on Kindern aus der Ukraine gemalte Bilder werden in achau verkauft.

Aufbau eines Pro ektes „Paten für Sozialwaisen .

Für das aisenhaus in Sn atin wird ein Pferd 
für herapiezwecke gespendet.

Fortsetzung der Kooperation mit dem RK Uschhorod

0

ransport einer kompletten ahnarztpra is.

ie Klinik für Kinder mit Knochentuberkulose 
wird schwerpunktmä ig unterstützt.

Spezialhilfskonvoi mit Katstrophenschutz-Material
wegen berschwemmungskatastrophe in der Ukraine 
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Die Realschule Maisach organisiert einen Sponsorenlauf. 
Schulsanitäter unterstützen Iwano Sn atin und Jaremtscha

Atomschutzbunker der Regierung von berbayern wird ausgelagert 
und dem Roten Kreuz in Ushgorod zur erfügung gestellt.

ier Transporte durchgeführt
Das Medicosoziale Haus in Tysmeniz a wird er ffnet.

Ein Rettungswagen für den Bezirk Nadwirna wird übergeben.
Eine neue Sattelzugmaschine wird aus Spenden beschafft.

Der Ukrainische Katrastrophenschutz erhält Material und Betten für über 
 ersonen aus dem ehemaligen Atomschutzbunker der Stadt München.

Aufl sung des Ukrainischen Ministeriums für humanitäre Hilfe 
macht Abfertigung der Hilfstransporte immer komplizierter

Einfuhrbestimmungen blockieren funktionsfähigen Rettungswagen
ir schenken den Rettungswagen dem Roten Kreuz in Sibiu Rumänien

Spende eines Akkus für einen Defibrillator der Feuerwehr IwanoFraniwsk
5 Jahre Kooperation des BRK Dachau mit dem Ukrainischen Roten Kreuz

Ukrainischer Staat streicht Mittel für RK-Schwestern in der mobilen Krankenpflege. 
In IwanoFrankiwsk werden über  Schwestern gekündigt und sind arbeitslos.

Das ro ekt Krankenschwestern für IwanoFrankiwsk startet
Das Rote Kreuz Dachau finanziert  Krankenschwestern für IwanoFrankiwsk

Bereits geladener Hilfstransport kann 
März   wegen Corona nicht starten.

 Jahre artnerschaft mit dem Ukrainischen Roten Kreuz

ber  Kranken- bzw. flegebetten werden 
mit Speditionen in die Ukraine transportiert.

Das ro ekt flegebetten für die Ukraine  wird konzipiert.

Realschule delzhausen  Rotes Kreuz Uschhorod 
realisieren Geschenkaktion für Kinder in Not.
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Kooperation mit  Uschhorod
Im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Slowakei und der Ukraine liegt Uschhhorod, die Hauptstadt des Bezirks Transkarpatien. 
Hier entstand 1991 der erste Kontakt mit einer Schwestergesellschaft des ukrainischen Roten Kreuzes in der Ukraine. Mit den 
ersten Hilfstransporten wurde zunächst immer Uschhorod angefahren, dort Hilfsgüter meist in Kliniken direkt abgeladen 
und weiter nach Iwano Frankiwsk gefahren. Es entstand eine gute Verbindung, die Ende der 90ziger Jahre nach einem 
Führungswechsel beim RK Uschhorod abbrach.
Wann genau können wir nicht mehr zuverlässig feststellen. Um das Jahr 2006 wurde die Kooperation zum Roten Kreuz  
Uschhorod nach einem erneuten Führungswechsel wieder aufgebaut. Definitiv nachweisbar ist ein Hilfstransport im Jahr 
2009, sodass die Kooperation im Jahr 2021 insgesamt auch schon 15 Jahre andauert.

Mit Iwanna Szabo als Leiterin haben wir seither eine stabile Arbeitsbeziehung aufbauen können: Unser Ziel sind jährlich 2 
Hilfsgütertransporte, die das dortige Rote Kreuz bei seiner schwierigen Arbeit unterstützen können.
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Ukraine-Konflikt: 
Humanitäre Hilfe für die Betroffenen  

Angesichts des weiterhin andauernden Konfliktes in der Ukraine werden die Not und das Leid der betroffenen Bevölkerung 
sowohl im Land als auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf an humanitärer Hilfe immer dringlicher und größer.
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war bereits vor der massiven Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine und zuvor 
insbesondere im Osten des Landes aktiv. Die seit der Eskalation ab dem 24. Februar eingehenden Spendengelder kommen in 
vielfältiger Weise der humanitären Arbeit des DRK im Verbund mit seinen Schwestergesellschaften, dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften 
(IFRK) zugute. Abhängig von der Sicherheitslage und den Zugangsmöglichkeiten sowie in enger Abstimmung mit seinen Partnern 
baut das DRK seine Aktivitäten in der Ukraine und den Nachbarländern schrittweise und bedarfsgerecht weiter aus.
Das DRK ist derzeit für die Koordination mit den und für die Unterstützung der Schwestergesellschaften mit sieben Nothilfe-
Experten in der Ukraine sowie mit sechs Nothilfe-Experten in Polen im Einsatz. 
In den ersten Wochen lag der Fokus auf Sofort- und Nothilfemaßnahmen, wie der Lieferung von Hilfsgütern und dem Aufbau 
einer Versorgungslinie zwischen dem polnischen Lublin und dem ukrainischen Lwiw zur Unterstützung betroffener Menschen 
in der Ukraine oder auf der Flucht. In Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Roten Kreuz (URK) unterstützt das DRK auch die 
Verteilung von Einkaufsgutscheinen an tausende vertriebene und evakuierte Menschen im Osten des Landes.!
Das DRK unterstützt zudem beim Struktur- und Kapazitätsaufbau seiner Schwestergesellschaften, um die dauerhafte 
Versorgung von betroffenen Menschen in der Ukraine bzw. den Nachbarländern weiter bedarfsgerecht leisten zu können. 
Derzeit liegt der Schwerpunkt in der Ukraine vorrangig auf der Gesundheitsversorgung in verschiedenen Teilen des Landes. 
Dies umfasst die Bereitstellung von Teilen eines mobilen Krankenhauses, Materialien für die gesundheitliche Erstversorgung, den 
Transport besonders vulnerabler Personengruppen wie älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen, den Betrieb mobiler 
Gesundheitseinrichtungen sowie häusliche Besuchs- und Pflegedienste.
Das DRK steht in enger Abstimmung mit dem!Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das mit rund 800 internationalen 
Mitarbeitenden in der Region ist, und der!Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften!(IFRC).!

Wie kann ich helfen?

Die Betroffenheit angesichts der entsetzlichen Ereignisse in der Ukraine ist auch in der deutschen Bevölkerung groß und der 
Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung zu bieten, ebenso. Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Spenden für die 
Menschen in der Ukraine und hat dafür folgenden zentralen Spendenzweck eingerichtet: „Nothilfe Ukraine“

,%$1��'(���������������������
%,&��%)6:'(��;;;�
6WLFKZRUW��1RWKLOIH�8NUDLQH
Online-Spende: https://www.drk.de/nothilfe-ukraine
Quelle: DRK-homepage
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Wie bist du zur Auslandsgruppe gekommen?
Gerhard Christa hat mich gefragt, ob ich nicht die 
Auslandsgruppe verstärken will. Die Gruppe benötigte LKW-
Fahrer und ich war im Besitz der Führerschein Klasse 2.
Wann bist du das erste Mal mit in die Ukraine gefahren und was 
hat dich bei deiner ersten Fahrt am meisten beeindruckt?
Ostern 1999 bin ich zum ersten Mal mit nach Iwano Frankiwsk 
gefahren. Für mich war alles neu. Ich war noch nie in einem Land 
des Ostblocks gewesen. Das Land und die Menschen waren 
beeindruckend.

Wilhelm Stolz
 
besser bekannt als Struppi,  
ist seit 1970 Mitglied beim BRK Dachau. 
In der Auslandsgruppe war er viele Jahre 
zuständig für die schweren LKW 

Was hat dich motiviert, so viele Jahre im Team aktiv zu sein?
1999 ist die Geschäftsstelle des Ukrainischen Roten Kreuzes in 
die Nähe des Hotels Nadja gezogen. Wir haben geholfen, die 
neuen Räume zu installieren, haben Lampen aufgehängt, die 
Küche eingebaut und Wasserleitungen verlegt. Begeistert hat 
mich beim Wasserrohre verlegen die ukrainische Arbeitsweise: 
Wenn ein Rohr zu lang ist, wird eine Kurve rein gebogen und 
wenn man einen Abgang braucht, schneidet man ein Loch rein 
und schweißt einfach einen Abfluss darauf.
Wenn du an 23 Jahre Unterstützung für die Ukraine 
zurückdenkst, kannst du sagen, welche Erlebnisse dich 
besonders zufrieden gemacht haben?
Begeistert hat mich immer wieder die Dankbarkeit der 
Menschen für unsere Kleidung „Gutes aus zweiter Hand“. Es war 
beeindruckend, Einheimische in westlicher Kleidung laufen zu 
sehen, die man im Land nicht kaufen konnte.
Mitreißend war der Zusammenhalt zwischen Ukrainern und 
Deutschen in Iwano, abends gemütlich zusammensitzen. 
Obwohl keiner der anderen Sprache mächtig war, hat man sich 
verstanden. Gemeinsam wurden die unterstützten Objekte 
angefahren, einerseits zur Kontrolle andererseits konnte man 
Land und Leute kennen lernen. Dabei sind Freundschaften 
entstanden.
Du hast persönlich unheimlich viel geleistet, damit die 
Transporte durchgeführt werden konnten. Besonders viel Zeit 
hast du in die Pflege und den Erhalt der LKWs gesteckt, ohne 
die die Ukrainehilfe nicht funktioniert hätte. Was hat dich 
motiviert, hier so intensiv deine Arbeit für die Auslandsgruppe 
einzubringen?
Mein Freund Peter Tartler und ich sind vom alten Schlag: 
Unseren LKWs sowie allen Materialien, die wir haben, gewähren 
wir „Bestandsschutz“. Wenn es in unserer Macht stand, Lkws und 

Struppi am Steuer des MAN

Peter bei LKW Reparatur unter erschwerten Bedingungen
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Material zu erhalten, haben wir das gemacht. Wenn irgendwas 
kaputt war und ich habe erkannt, dass eine Reparatur im Bereich 
unserer Möglichkeiten war, haben wir repariert. Die Reparaturen 
an den LKWs waren oft Zeit und Kräfte raubend. Starke 
Unterstützung haben wir durch die Firma Langenecker erfahren, 
ohne die so mache Reparatur nicht möglich gewesen wäre.

So ist der Rest des Teams nach Iwano Frankiwsk gefahren, hat 
dort den LKW abgeladen. Zur Grenze zurück gekehrt haben wir 
in den nun leeren Laster das Milchpulver umgeladen und diesen 
im Niemandsland stehen lassen. Mit dem LKW ohne Milchpulver 
durften wir schlussendlich einreisen. Damals gab es noch 
kein whatsapp und der Handykontakt zur bereits eingereisten 
Mannschaft war sehr teuer!          
Zurückgeblieben an der Grenze waren die beiden Fahrer alleine 
mit sehr wenigen Nachrichten. 

Möchtest du da etwas als besonders hervorheben?
Besonders betroffen war ich, als unsere Mercedes-Sattelzug-
maschine in Ungarn mit Motorschaden den Geist aufgegeben 
hat. Ausgesprochen gefallen hat mir, wie es gelungen ist, ein  
Ersatz-Fahrzeug zu beschaffen und das defekte Fahrzeug 
zurückzubringen. Die Mannschaft konnte mit dem Ersatz-
fahrzeug den Hilfstransport mit nur 12 Stunden Verspätung 
fortsetzen. 
Toni Drexler, ein BRK-Kollege aus Schrobenhausen hat die 
Ersatzmaschine, das THW Dachau den Tieflader bereitgestellt, 
der mit unserer MAN-Zugmaschine gezogen wurde. 
Die Rückholung hat reibungslos geklappt, das defekte Fahrzeug 
wurde bei der Firma Langenecker abgeladen und das Gespann  
24 Stunden später in der Bereitschaftspolizei abgestellt.
Im Anschluss konnte ich den damaligen Geschäftsführer 
überzeugen, eine neue Sattelzugmaschine zu kaufen. So haben 
wir den Renault - Magnum gekauft, nicht wissend, dass es für 
Peter, Firma Langenecker und mich ein neues Aufgabenfeld mit 
ganz, ganz viel Arbeit wird. Ich habe mich mit Peter fast jede 
Woche an der Zugmaschine getroffen.
Was waren deine größten Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit deiner Arbeit für die Auslandsgruppe und was deine größten 
Erfolge?
Meine größte Schwierigkeit war mein 56 Stunden Aufenthalt 
an der Slowakisch - Ukrainischen Grenze. Wir durften wegen 
Milchpulver an Bord nicht einreisen. 

Pferdefuhrwerke auf der Straße gehören zum Straßenbild

Als Erfolge bezeichne ich, dass die Fahrzeuge immer so gepflegt 
und gewartet waren, dass sie, wenn keine plötzliche Defekte 
(Wasserpumpe, Anlasser, Kupplung) auftraten, immer fahrbereit 
waren. Kleine Schäden, konnten wir immer beheben und sind 
stets gut heimgekommen.
Hervorzuheben ist das unglaublich gute, von Freundschaft 
geprägte Verhältnis mit den Ukrainern.
Bewundernswert empfand ich die alte Dame, unsere „Ukraine-
Oma“, die abgeschieden im Wald ein kleines Häuschen in der 
Natur bewohnte, Kartoffeln und Gemüse selbst anbaute und 
erntete. Von dem Geld, das wir ihr schenkten, hat sie einen 
Geißbock gekauft. Mit dem Geißbock hat die „Ukraine-Oma“ mit 
über 80 ihre eigene Ich-AG gegründet: Sie ist mit ihrem Geißbock 
über Land gezogen. Der Bock hat Ziegen gegen Geld gedeckt.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Ich möchte noch einmal mit Peter in die Ukraine fahren, um auf 
Wiedersehen zu sagen und die ukrainischen Freunde umarmen. 
Ich hoffe, dass die Hilfe weitergeführt werden kann, da immer 
noch ein sehr großer Bedarf vorhanden ist.

Unsere Ukraine-Oma freut sich über Besuch vom Dachauer BRK
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1000 Pflegebetten für die Ukraine
Projektsteckbrief

Die Ausgangslage:
Altenheime  und Krankenhäuser mustern regelmäßig Pflegebetten aus, die nicht mehr den hiesigen Standards entsprechen.  
Die ausgesonderten Betten befinden sich in der Regel in einem voll funktionsfähigen Zustand,  
müssten aber in den meisten Fällen von den Häusern aufwändig entsorgt werden. 
Sie sind in Ländern mit schwachen Sozialsystemen, insbesondere in der Ukraine noch sehr gut einsetzbar  
und lindern dort den offensichtlichen Pflegenotstand erheblich.
Die wirtschaftliche Lage in der Ukraine hat sich seit den Konflikten in der Ostukraine und durch einen starken Währungsverfall  
wieder massiv verschlechtert. Die Kampfhandlungen im Land verschärfen die Lage weiter.  
Insbesondere die Sozialsysteme leiden unter der mangelnden staatlichen Finanzierung, ganz besondere auch die 
Altenheime. Baulicher Zustand und Ausstattung entsprechen dem Niveau, das wir in der BRD in den 50er Jahren hatten.
Dringend notwendig sind insbesondere Pflegebetten. Meistens liegen die alten Menschen noch in alten 
Eisengestellbetten, oftmals sogar ohne Matratze. Eine Verbesserung der Situation zeichnet sich in den nächsten 
Jahren nicht ab, sodass über mehrere Jahre ein erheblicher Bedarf bestehen bleiben  wird. Die Betten sind 
eine herausragende humanitäre Hilfe für Pflegeeinrichtungen in einem sozial schwachen Land.

Unsere Idee:  
In einer Kooperation mit dem Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen nehmen wir seit 2019 mit 
Krankenhäusern und Altenheimen Kontakt auf und sichern zu, ausgesonderte Betten kostenlos 
durch geeignete Fahrzeuge und erfahrenes Personal in den Einrichtungen abzuholen.
Die Betten werden dann vom BRK in einem zentralen Lager in Neuburg an der Donau zwischengelagert, dort transportfähig 
gemacht  und dann von dort aus mit ukrainischen Speditionen in die Ukraine gebracht. Transportkosten der Speditionen 
übernehmen die Gemeinden in der Ukraine, deren Krankenhäuser und Pflegeheime die Betten erhalten.

Aktuelle Ergebnisse:
Die Idee hat sich bei vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen herumgesprochen.
Größter „Lieferant“ war mit über 100 Krankenbetten das Krankenhaus in Neuburg.
Mittlerweile konnten mehrere Transporte in die Ukraine organisiert werden.
Zielorte waren Einrichtungen in den ukrainischen Bezirken Iwano Frankiwsk und Lwiw.
Besonders aufgrund der hohen Belastungen der Krankenhäuser durch die 
Coronapandemie kamen vermehrt Hilferufe aus der Ukraine.
Insgesamt ist es uns gelungen, mittlerweile über 300 Kranken- und Pflegebetten in die Ukraine zu liefern.
Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten
Vorteil für die Pflegeheime: Die ausgesonderten Pflegebetten müssen von den jeweiligen 
Haustechnikern nicht aufwändig zerlegt und entsorgt werden.
Die Betten sind eine herausragende humanitäre Hilfe für Pflegeeinrichtungen in einem sozial schwachen Land.
Die Pflegebetten werden nachhaltig wieder im Pflegeprozess verwendet; eine unnötige Wertvernichtung findet nicht statt.
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Die in vielen Krankenhäusern, Alten- und Kinderheimen vorhandenen Betten waren für das Personal ebenso  
wie für Patienten und Heimbewohner eine Zumutung. Von Pflegebetten konnte man beim Bestand kaum sprechen.  
So waren die in Deutschland ausgemusterten Klinikbetten mehr als willkommen. 
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Krankenschwestern für Iwano Frankiwsk
Ein weiteres Projekt im Rahmen unserer Rotkreuz-Partnerschaft  

Die Ausgangslage:
Über Nacht hatte der ukrainische Staat 2017 die finanzielle Unterstützung für über 90 Patronageschwestern des 
Roten Kreuzes in Iwano Frankiwsk eingestellt, die sich um alleinstehende alte, oft bettlägerige Patient*innen 
kümmerten. Die Idee hinter dieser Entscheidung: Polikliniken sollten diese Aufgabe übernehmen. Nicht nur 
arbeitslose Rotkreuzschwestern waren die Folge, das System kam auch nicht von heute auf morgen auf die Beine.
Die Situation alter Menschen in der Ukraine war und ist kritisch. Die Rente liegt zwischen 50 und 90 Euro pro 
Monat. Das Preisniveau ist durch den Währungsverfall massiv gestiegen und liegt fast auf westlichem Niveau. Die 
Altersarmut ist dramatisch. Es gibt keine Krankenversicherung in der Ukraine. Wenn Krankheit dazukommt, fehlt es 
am Nötigsten. Wenn die ganze Familie nicht unterstützt, bedeutet das Einsamkeit und nicht selten Hunger!
Unsere Idee: Wir schaffen eine Task Force im Roten Kreuz Iwano Frankiwsk 
Über Sponsoren finanzieren wir mindestens 10 Krankenschwestern, die  sich um die schwierigsten 
Fälle kümmern. Jede dieser Krankenschwestern kann 20 Patienten betreuen.
Das „sozial-medizinische“ Aufgabengebiet:
•	 Medikamentenversorgung
•	 Injektionen verabreichen
•	 Verbände wechseln
•	 Behördenangelegenheiten regeln
•	 Ernährung sichern
•	 Ansprechpartner sein 
Aktuelle Ergebnisse
Bereits im fünften Projektjahr finanzieren wir zwischen 9 und 13 Krankenschwestern für jeweils ein Jahr. 
Die Krankenschwestern, die sonst arbeitslos wären,  arbeiten für den Mindestlohn. 
Mit allen Kosten (Lohn, Steuern, Bankgebühren) benötigten wir im Projektjahr 2021  
für eine Krankenschwester 2700 Euro pro Jahr! 
Über das Projekt konnten wir 2021 elf Krankenschwestern finanzieren. 
Das heißt: wir betreuen seit fünf Jahren 220 hilfsbedürftige Menschen. 

Eine größere soziale Wertschöpfung ist kaum vorstellbar! 
Herzlichen Dank an alle Sponsoren! 
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Das Ausmaß an Altersarmut im Land ist für unsere Verhältnisse kaum vorstellbar.  
Soziale Grundsicherung fehlt und medizinische Versorgung kann nicht bezahlt werden.  
Deshalb sind alte Menschen auf die Hilfe der Rotkreuzschwestern angewiesen,  
wenn sie keine Familie haben, die sie unterstützen kann.  
Für viele der Betroffenen sind die Schwestern der einzige Kontakt nach draußen.



Das Kinderheim Sniatyn
eine Einrichtung für schwer beeinträchtige 
Kinder, knapp 100 km entfernt von Iwano-
Frankiwsk, fanden unsere Helfer in traurigem 
Zustand vor. Um sich nicht selbst zu gefährden, 
wurden die Kinder mit Stricken an der Bank 
festgebunden. Viele schliefen in Betten nur auf 
einem Rost. Der Uringeruch in den Zimmern 
setzte sich nachhaltig in der Nase fest. Es gab 
nicht genügend Windeln. Rollstühle waren 
nicht vorhanden, sodass viele Kinder nicht 
ins Freie gebracht werden konnten. Trotz des 
Mangels wurden die Kinder sehr liebevoll 
versorgt. Ein notdürftiger Waschraum stand den 
Betreuerinnen zur Verfügung. Fließend warmes 
Wasser gab es nicht. Es musste in Töpfen erhitzt 
und in die Wannen gefüllt werden. 



Dank Spenden und Hilfseinsatz
verschönern Betten, Bettwäsche und Decken 
das Heim und schaffen etwas Gemütlichkeit. 
Dank mitgebrachter Rollstühle können die 
Kinder in den Garten kommen. Mít gespendeten 
Fliesen, Duschwannen, Waschbecken und 
Toiletten aus Baumärkten sanierten Ukrainische 
Fachleute mit viel Fleiß die Waschräume für die 
Kinder. Auch Warmwasserboiler und Heizkörper 
wurden von Spenden aus Dachau finanziert. 
Dazu eine Therapiewanne, hier können die 
Kinder mit verschiedenen Wassermassagen 
behandelt werden. Heute ist das Kinderheim in 
Snjaten eine Heimat für behinderte Kinder, wo 
auch dank unserer Hilfe und vieler großzügiger 
Spenden Kinder Förderung bekommen und 
den Betreuerinnen die Arbeit erleichtert wird.
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Oksana Zubiak
Unsere treueste  Dolmetscherin 
Ihr erster Kontakt zu unserer Mannschaft fand im Juli 1991 
statt. Die Mutter von Oksana, selbst Deutschlehrerin in  
Iwano Frankiwsk, war als Übersetzerin für uns eingesprungen 
und kam zum Ergebnis: "Da kommen lauter junge Leute, das 
musst Du machen!"
Nach den ersten Zusammentreffen mit den teilweise sehr 
bayerisch sprechenden Dachauern zweifelt sie dann doch an 
ihren Fähigkeiten. "Ich habe viele Jahre Deutsch studiert - aber 
was sprechen die für eine Sprache?"
Helmut Thaler und Niels Jørgensen waren ihre ersten 
Ansprechpartner und sie kann sich noch gut an das Kompliment 
von Gentleman Helmut erinnern: "Oh schau, sie hat so schöne 
Augen".
Oksana sagt heute: "Ich hatte damals den Eindruck, da 
kommen Menschen von einem anderen Stern." Völlig neu war 
für sie die Erfahrung, auf Menschen zu treffen, die diese Hilfe 
ehrenamtlich leisten. 
Die Zeit damals war schwer, viel schwieriger als in den Jahren 
danach. Als Lehrerin hatte sie nur einen minimalen Lohn, der 
oft nicht ausbezahlt werden konnte. Heute wird zumindest das 
Gehalt regelmäßig ausbezahlt. Es ist nicht besonders viel, aber 
man kann damit zurecht kommen. Mit ihrem Mann Myron und 
dem kleinen Sohn Jaroslaw hat sie eine Familie gegründet .
Ein großes Problem war auch schon vor den Kampfhandlungen 
das Gesundheitssystem im Land. Bei gesundheitlichen 
Problemen kam man nur zurecht, wenn man über ein gutes 
persönliches Netzwerk verfügte.
"In diesem Bereich hat die Hilfe aus Dachau sehr viel gebracht 
und vor allem auch das Rote Kreuz in Iwano Frankiwsk 
stabilisiert" resümiert Oksana. 
Wir sind dankbar, dass sie immer für uns da war und uns treu 
über die gesamten 30 Jahre begleitet hat.
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Warum und wohin?
Ein Epilog des Führungsteams
Warum machen wir das? Warum all die Mühe - es ist doch nur ein "Tropfen auf den heißen Stein"!  
So könnten kritische Fragen zum Engagement in unserer internationalen Hilfe lauten. 
Die Antwort ist: 
Weil wir überzeugt sind von einer humanitären Hilfe, die Unglaubliches bewirkt. Wir können uns die Not in der Ukraine und in anderen 
sozial schwachen Ländern - gestern und heute - nicht vorstellen. Die Teilnahme an einem Hilfstransport hat das für jede und jeden 
schlagartig geändert. Wer einmal vor Ort erlebt hat, wie die Menschen teilweise leben müssen und was unsere Hilfe bewirken kann, wird 
sich immer wieder und immer mehr engagieren. 
Wir sehen, dass unser Engagement eine große Hebelwirkung hat, dass die Hilfe 1 : 1 ankommt.Durch die lange Zusammenarbeit haben 
wir die Möglichkeit, bedarfsorientiert und nachhaltig humanitär arbeiten zu können.
Hinzu kommt die über die vielen Jahre gewachsene freundschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartner*innen im 
ukrainischen Roten Kreuz. Das gegenseitige Vertrauen und die hohe Leistungsbereitschaft der Rotkreuzpartner*innen hat vieles bewegt. 
Nicht zuletzt können wir uns auf ein Team von Helfer*innen verlassen, das auch bei größten  Schwierigkeiten zusammenhält. Das 
familiäre Gemeinschaftsgefühl, dass sich während unserer sechstägigen Hilfstransporte aufbaut, trägt uns über viele Problemstellungen.
Wir sind stolz darauf, in unserem Kreisverband über 30 Jahre hinweg ein ungewöhnliches Aufgabengebiet am Leben gehalten zu haben. 
Nur noch wenige Rotkreuzverbände in Bayern führen die Internationale Hilfe in ihrem Aufgabenportfolio. Wir sind dankbar, dass 
Vorstandschaft und Geschäftsführung zu einhundert Prozent hinter uns stehen.
Wohin können wir uns noch entwickeln? Aufgrund unseres neuen Fahrzeugkonzepts und eines sich abzeichnenden LKW-Fahrermangels 
werden wir auf einen Mix an Hilfstransporten in Eigenregie und mit Speditionen zusteuern.  
In Zukunft werden wir unsere Hilfe wohl vollkommen neu ausrichten müssen.
 Auf jeden Fall wollen wir weiter internationale Hilfe entsprechend dem tatsächlichen Bedarf leisten. Der Bedarf ist nach wie vor da und 
wird bestehen bleiben. Unsere Partner*innen in der Ukraine und in anderen Ländern sind auf unsere Hilfe angewiesen, sie zählen auf die 
Hilfsbereitschaft und Treue des Kreisverbands Dachau.
Eines gilt für alle unsere ehrenamtlichen Rotkreuzaktivitäten und ist uns eine Leitlinie: Sich anderer anzunehmen bedeutet, dem Leben 
einen Sinn zugeben (Hannah Arendt). Und diesen Sinn haben wir mit unserer Hilfe in anderen Ländern gefunden. Jeder Hilfstransport 
erdet jede und jeden von uns und gibt uns Mut und Kraft für den nächsten.

Timo Weiersmüller  Peter Sedlmair   Andreas Altenbuchinger             Hans Ramsteiner
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