
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

wie schnell doch die Zeit vergeht. Drei Monate sind bereits seit meinem letzten Bericht vergangen 
und ich nähere mich der Halbzeit meines Aufenthaltes hier. In dieser Zeit ist viel passiert. Alte 
Freunde haben uns verlassen und neue Bekanntschaften wurden geschlossen, ich bin in eine neue 
Wohnung samt neuer Mitbewohnerin, Kind und Kätzchen gezogen und hatte einen Heimaturlaub 
über die Weihnachtszeit. 

Mitte November machten ich, Niko, und Fabio (Hier in der Ukraine nennt man sich immer zuerst) 
uns auf dem Weg nach Lviv (auf deutsch Lemberg). Nachts um 1 Uhr ging es mit dem Taxi an den 
Bahnhof und dann in den Nachtzug. In einem offenen Wagon mit rund 50 anderen Leuten zu 
übernachten ist eine Erfahrung an sich oder wie Niko sagte: “So müssen sich die Juden bei der 
Deportation gefühlt haben“. Wir haben uns aber alle recht schnell wohlgefühlt und hatten eine 
erholsame Nacht. Am nächsten Morgen kamen wir dann in Lviv an und erkundigten die Stadt mit 
dem wunderschönen Marktplatz, den zahlreichen Kirchen und der berühmten Oper. 

Zwei Tage später hatten wir dann den bisherigen Höhepunkt meines EVS in Form unseres „On-
Arrival Trainings“. Während diesem haben wir viele nützliche Informationen über unsere Arbeit in 
unseren Organisationen sowie unsere Gastländer und den EVS an sich vermittelt bekommen. 
Da das Training nicht nur für Freiwillige aus der Ukraine sondern auch aus Moldawien und 
Weißrussland war, konnten wir auch viel über die politische und gesellschaftliche Situation in 
diesen Ländern erfahren. Letztendlich war aber der Austausch mit den anderen Freiwilligen am 
wichtigsten. Wir haben viele Freundschaften geknüpft und uns ein Netzwerk aufgebaut mit dem wir
uns gegenseitig in unserer Arbeit unterstützen. 

Anfang Dezember hatten wir dann einen recht traurigen Tag, als es hieß von unsere zwei 
Freiwilligen Remy und Jeremiah Abschied zu nehmen, die in ihre Heimatländer Frankreich und die 
USA zurückkehrten. Gleichzeitig ermöglichte mir dass jedoch in Remys vorheriges Zimmer zu 
ziehen. Was für mich bedeutete meine Koffer zu packen und mit Hilfe von Nikolaus und einem 
netten Taxifahrer umzuziehen. In der neuen Wohnung wurde ich auch schon freudig vom Kätzchen 
meiner Mitbewohnerin empfangen und mittlerweile habe ich mich dort wunderbar eingelebt. Meine
Mitbewohnerin ist eine Freundin der Organisation und kommt ursprünglich aus Moskau. Neben 
russisch spricht sie ukrainisch, englisch und spanisch, sodass wir uns gut verständigen können und 
ich das ein oder andere Wort russisch lernen konnte. 

Die Weihnachtszeit wurde hier erst recht spät am 19. Dezember mit dem orthodoxen Nikolausfest 
eingeleitet. Dafür aber richtig. Alle Straßenbahnen, Busse, Straßen und Bäume wurden mit 
zahlreichen Lichterketten geschmückt und auf dem Platz vor dem Wasserturm gab es einen 
Weihnachtsmarkt auf dem man allerlei Handgemachtes kaufen konnte und das bei Ukrainern 
beliebte Schaschlik. Von der Vorweihnachtszeit habe ich dann aber nicht viel mitbekommen, denn 
am 23.12. hieß es für mich Vinnytsia den Rücken zu kehren und mich auf den Weg zurück nach 
Deutschland zu machen. Mit dem Nachtzug ging es nach Kiev und von dort mit dem Flugzeug nach
Frankfurt. Zurück in Deutschland sind mir einige Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, dass die Preise 
für Lebensmittel, wie Butter und Brötchen in Deutschland genauso hoch sind wie in der Ukraine, 
obwohl hier der Durchschnittslohn bei lediglich 250€ im Monat liegt. 

Am 06. Januar, pünktlich zum orthodoxen Weihnachtsfest ging es dann wieder zurück nach 
Vinnytsia. Am darauffolgenden Tag habe ich dann in einer Kirche einen orthodoxen Gottesdienst 
mitgefeiert. Dieser war mit rund vier Stunden wesentlich länger als in katholischen oder 
evangelischen Kirchen, dafür ist es hier üblich, dass die Leute jederzeit kommen und gehen.
 



Beendet wurde die Weihnachtszeit mit Epiphanias, auf ukrainisch Водохреща. Am 19.01. in 
Deutschland der 6.01. wird nicht nur die Ankunft der Heiligen drei Könige gefeiert sondern auch 
die Taufe Jesu. Deshalb gibt es hier den Brauch am 19.01. im Fluss schwimmen zu gehen. Leider ist
es hier im Januar recht kalt, sodass erst ein Loch in den zugefrorenen Fluss geschlagen werden 
musste bevor die Leute ins Wasser konnten. Trotz oder gerade besonders wegen der kalten 
Temperaturen war es unheimlich interessant dieses Ereignis mitanzusehen. 

Neben den ganzen Reisen und Feiertagen wurde natürlich auch noch kräftig gearbeitet. Mit dem 
Deutschklub haben wir unseren Standort gewechselt und haben nun wesentlich mehr Teilnehmer. 
Meistens zwischen 25 und 30, was das unterrichten natürlich etwas schwieriger macht, dafür aber 
auch interessanter. Zudem habe ich Jeremiahs Movie Night übernommen, als er zurück nach 
Amerika ging. Nun sehen wir jeden Donnerstag einen englischsprachigen Film mit anschließender 
Diskussionsrunde. Und zusammen mit unserem neuen Freiwilligen Antonio habe ich letzte Woche 
einen Fotoklub begonnen für den wir 120 Anmeldungen hatten. Davon haben wir jetzt 50 Personen 
ausgewählt, die in zwei Gruppen von uns unterrichtet werden. 

Hier ist der Link zu meinem ersten Video, das ich im Herbst gemacht hatte. Es geht um einen Park 
hier in Vinnytsia, der zerstört werden sollte um ein neues Krankenhaus zu bauen. Die Pläne wurden 
aber verworfen, auch weil viele Anwohner protestiert hatten. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdsNRgfQYPY

Liebe Grüße aus Вінниця 

Weihnachtsgottesdienst in einer orthodoxen Kirche

https://www.youtube.com/watch?v=gdsNRgfQYPY


Weihnachtsbaum im Central Park

Weihnachtsbeleuchtung



Auch die Busse waren beleuchtet

Seit Mitte Januar ist der річка Південний Буг zugefroren



Blick aus unserem Büro



Nachtzug nach Lviv / Lemberg

Marktplatz in Lviv



Blick aus unserem Hostel auf den Marktplatz

Opernhaus in Lviv



v.l.n.r. Nikolaus, unsere Supervisor Oksana und Lesia, Remy aus Frankreich und ich


