
Krieg und Pandemie: 
Not grösser denn je
ukraine 



Ljubow

Etwas Brot und Milch ist alles, 
was bei vielen Menschen im um-
kämpften Osten der Ukraine auf 
den Tisch kommt. Die materielle 
Not ist riesig und wird durch die 
Pandemie noch verschärft. 

Die verwitwete Ljubow I. harrt in 
der umkämpften Zone aus. Ihre 
Tochter floh, als vor sieben Jahren 
der Krieg ausbrach. Ljubow blieb. 
Der Konflikt würde bald beigelegt 
sein, dachte sie. 

Ihr Leben lang arbeitete Ljubow in 
einer Süsswarenfabrik. Mit Mann 
und Tochter führte sie ein recht 
gutes Leben, bis sie an Krebs er
krankte. Die Prognose war schlecht, 
doch sie überlebte. «Gott hat ein 
Wunder gewirkt», ist sie überzeugt. 
An Arbeiten war aber nicht mehr zu 
denken. Seither muss Ljubow mit 
einer Minimalrente auskommen. 

Das Geld reicht nirgends hin. Sie 
versucht, mit dem Verkauf von Ge
müse aus dem Garten etwas dazu
zuverdienen. Viel schaut dabei nicht 
heraus. Das Arbeiten im Garten er

müdet Ljubow sehr und verschlimmert 
ihre Schmerzen. Es gibt Tage, da schafft 
sie kaum die paar Schritte vom Haus zum 
Gartentor.

Immer wieder sind Schüsse oder Explo
sionen zu hören. Wie durch ein Wunder 
ist Ljubows Häuschen bisher nie getroffen 
worden. «Ich versuche einfach zu überle
ben», sagt sie trotzig, doch die ständige 
Angst und der tägliche Überlebenskampf 
zerren an ihren Kräften. Die Coronapan
demie hat alles noch schlimmer gemacht. 

Seit ein paar Monaten bekommt Ljubow 
Hilfe von der Mission. «Es gibt doch noch 
einen Gott», war ihre erste Reaktion, als 
Vertreter der Mission das erste Paket über
brachten. «Er hat Menschen in der Schweiz 
dazu bewegt, etwas von ihrem Familien
budget für uns Arme in der Ukraine zu 
spenden. Ich staune und kann nur dan
ken für die wunderbaren Esswaren. Min
destens einen Monat werde ich nicht hun
gern. Danke, dass Sie an mich gedacht 
haben», sagt Ljubow mit Freudentränen 
in den Augen.

«Ich staune und kann nur danken  
für die wunderbaren Esswaren.»

die ständige Angst 
und der tägliche 
Überlebenskampf 
zerren an ihren 
Kräften.

Ljubow, 62



Die Christliche 
Ostmission hilft.

Die Christliche Ostmission hilft 
Notleidenden mit Lebensmitteln, 
Hygieneartikeln, Kleidern und 
Schuhen. Die Verteilung erfolgt 
über eine ukrainische Partner
organisation, welche die Hilfs
güter in die umkämpften Ge
biete in der Ostukraine bringt.



mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln 
für rund einen Monat. 

= 1 Überlebenspaket 
für Vertriebene in Saporoschje

= 1 Hygienepaket 
für Vertriebene in Saporoschje

= 1 Überlebens- und Hygiene paket 
für Menschen im Frontgebiet

mit Seifen, Waschpulver, Damenbinden, 
Windeln, Zahnpasta und Putzmitteln.

mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln 
für rund einen Monat. Freiwillige bringen 
das Paket in die umkämpfte Zone.

50 Franken

25 Franken

75 Franken

Helfen Sie mit, Not zu lindern.

Herzlichen Dank!

Die Christliche Ostmission (COM) wurde 1973 gegründet, sie hat ihren Sitz in Worb BE.  
Die COM leistet ganzheitliche Hilfe an Körper, Seele und Geist, unabhängig von Herkunft  
und Religion der Hilfsempfänger. 
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