
7Freitag, 4. März 2022

Region

Murielle Buchs

Plötzlich musste alles ganz
schnell gehen: Das Nötigste zu-
sammenpacken, insAuto steigen
und los.Am frühen Donnerstag-
morgen, 24. Februar,marschier-
te die russischeArmee in derUk-
raine ein. Vom jähen Kriegsaus-
bruch auch betroffen: das
Kinderheim «Sunshine» in Tre-
buchov, einem Dorf 30 Kilome-
ter nordöstlich von Kiew. 15Wai-
senkinder im Alter zwischen 6
und 17 Jahren mussten auf ein-
mal um ihr Leben bangen.

«Stress und Betroffenheit»
«Ich schwanke zwischen Stress
und Betroffenheit», erzählt Na-
thalie Wnuk: «Nachts wache ich
auf und bin besorgt, aber tags-
über funktioniere ich einfach und
fokussiere mich auf die Rettung
der Kinder.» Die 52-jährige Rei-
chenbacherin arbeitet als Sozial-
pädagogin imKinderheimTabor
inAeschi.Vor 20 Jahren haben sie
und ihr Mann Marek Wnuk, ein
gebürtiger Pole, das Kinderheim
«Sunshine» in Trebuchov ge-
gründet. «Ein trauriges 20-Jahr-
Jubiläum, daswir dieses Jahr fei-
ern würden», meint Nathalie
Wnuk schmerzlich.

«Am Donnerstagmorgen
wollten wir die Kinder zunächst
in denWesten der Ukraine brin-
gen», berichtet sie weiter: «Da
die Kämpfe sich aber auf das
ganze Land ausweiteten, be-
schlossenwir, sie über die Gren-
ze nach Polen zu bringen.» Die
polnische Familie ihres Mannes
Marek aus der Stadt Stalowa
Wola im Südosten des Landes
hatte sich bereit erklärt, die Kin-
der plus die Betreuenden bei sich
aufzunehmen. «Am Samstag-
abend, 26. Februar, kam unser
Konvoi mit den 15 Kindern und
10 Betreuern an der polnischen
Grenze an.Weil es da noch hiess,
Russlandwürde keine Zivilisten
angreifen, wollten die ukraini-
schen Grenzwächter sie, ein gan-
zes Kinderheim, zunächst nicht
ausreisen lassen.»

Bittere Realität
Doch in jenemAugenblickwaren
auch in dieser Grenzregion
Schüsse und Bomben zu hören:
«Die Kindermussten sogleich in
Strassengräben Deckung su-
chen», erzählt Nathalie Wnuk
noch immer geschockt: «Zum
Glück hat sich die Situationwie-
der beruhigt.» Dies gab denAus-
schlag, dass die Ukrainer sie
dann doch über die Grenze lies-
sen. Jedoch durften nur 21 der 24
Personen nach Polen flüchten:
«Drei Männer imAlter zwischen
18 und 60 Jahren mussten zu-
rückbleiben. Sie müssen in den
Kampf ziehen.»

Was für uns unvorstellbar
klingt, sei für viele Ukrainerin-
nen und Ukrainer bereits seit
2014 bittere Realität. «Die Men-
schen im Westen wissen nicht,
dass der Krieg eigentlichmit der
Annexion der Krim angefangen
hat und seitdem auch im Don-
bassweitergeführtwird», erzählt
NathalieWnuk basierend auf di-
rekten Berichten, die sie aus der
Ukraine bekommt. «Es gab ins-
besondere seit Anfang Jahr zahl-
reiche Hinweise, dass Russland
die Ukraine direkt angreifen
könnte. Deswegen haben mein
Mann und ich vor einer Woche

einenNotfallplan für das Kinder-
heim erstellt.»

Ziel ist das Oberland
Als sich die ukrainischen Kinder
und ihre polnischen Retter am
Samstagabend endlich in die
Arme fallen durften, waren alle
sehr erleichtert: «Ein emotiona-
ler Moment», auch für Nathalie
Wnuk. «Doch manmuss beden-
ken, dass diese Kinder sowieso
schon traumatisiert sind. Es han-
delt sich umWaisen,Halbwaisen
oder sogenannte Sozialwaisen.
Das heisst, die Eltern leben zwar
noch, können sich aber nicht um
die Kinder kümmern.» Deswe-
gen lebten sie im Heim. «Natür-

lich haben die Kinder mit dem
Kriegsausbruch Rückschritte ge-
macht. Sie sind nun zusätzlich
traumatisiert.»

Aus diesemGrund haben Na-
thalie und Marek Wnuk be-
schlossen, die Kinder in die
Schweiz zu bringen: «Privatper-
sonen im Raum Frutigen und
Adelboden haben sich bereit er-
klärt, die Kinder und ihre Be-
treuungspersonen erst mal in
Ferienwohnungen aufzuneh-
men. Es ist nun sehr wichtig,
dass sie sichwieder in Sicherheit
fühlen dürfen und erholen kön-
nen.» Darum seien sie am Mitt-
woch von Polen nach Dresden
gereist und hätten dort über-

nachtet. GesternAbend nun sind
sie im Berner Oberland ange-
kommen.

Unterstützung benötigt
Nathalie Wnuk und ihr Verein
sind dankbar für jede finanziel-
le Unterstützung. Diese komme
nicht nur den geflüchtetenWai-
sen zugute. «Während unsere
Heimkinder fliehen konnten,
bleiben viele Ukrainer in ihrem
Land zurück. Auch ehemalige
Heimkinder.» Das Heim «Sun-
shine» stehe nicht etwa leer, er-
klärt Nathalie Wnuk: «Inzwi-
schen haben dort 25 Erwachse-
ne und 10 Kinder Unterschlupf
gefunden.»

Ukrainische Mitarbeiter des
«Sunshine», die das Haus gut
kennen würden, hätten ehema-
lige Sunshine-Kinder, die mitt-
lerweile selbst Eltern sind, dort
untergebracht. «Als Direkthilfe
überweisen wir ihnen Geld di-
rekt auf ihre Bankkarte, damit sie
sich Essen kaufen können.»Wie
lange dies nochmöglich sei,wis-
se niemand.

«Die Leute haben extreme
Angst. Es wird viel geschossen.
Jedes Mal,wenn die Sirene geht,
müssen sie sich imKeller verste-
cken», berichtet Nathalie Wnuk
besorgt: «Sie gehen nur nach
oben, um sich kurz zu verpfle-
gen. Die Keller dort sind nicht so
sauber und gut ausgerüstet wie
in der Schweiz. Die Menschen
haben Glück,wenn sich einwar-
mes Heizungsrohr durch den
Keller zieht.»

«Ukrainer lieben ihr Land»
NathalieWnuk ist froh, dass die
Telecomkanäle noch funktionie-
ren. So kann siemit ihren Freun-
den und Angestellten vorder-
hand in Kontakt bleiben. «Nebst
der Angst um ihr Leben macht
den Ukrainern die Müdigkeit zu
schaffen»,weissWnuk: «Bereits
wenige Tage nach Kriegsaus-
bruch sind die Menschen er-
schöpft.» Aber die Ukrainer sind
Patrioten, unterstreicht die Pä-
dagogin: «Die Ukrainer lieben
ihr Land. Siewollen es nicht ver-
lassen. Sie wollen zurückkeh-
ren.»

Flucht ins Berner Oberland
Reichenbach Nathalie undMarekWnuk betreiben in der Nähe von Kiew ein Kinderheim.
Dessen Bewohnerinnen und Bewohner mussten fliehen.

An der Grenze fallen Schüsse: Verstecken im Strassengraben.Die Kinder schlafen während der Autofahrt zur polnischen Grenze.

Das Kinderheim «Sunshine»

Der Verein «Kiev Kids» wurde 2000
gegründet, um der Not von Stras-
senkindern in Osteuropa – insbe-
sondere der Ukraine – entgegenzu-
wirken. Die Arbeit des Vereins mit
Sitz in Münchenbuchsee basiert
auf christlichenWerten sowie
modernen wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Trauma- und
allgemeinen Sozialpädagogik. Das
Kinderheim «Sunshine» wird vom
Verein «Kiev Kids» getragen.
Dieses besteht seit 2002 unter der
Projektleitung von Nathalie und
MarekWnuk aus Reichenbach. Ziel
des Kinderheims sei es, Waisen
und anderen hilfsbedürftigen
ukrainischen Kindern ein Zuhause
zu geben und sie mit geschultem
Personal vor Ort zu unterstützen,
ihre traumatischen Erlebnisse zu
verarbeiten und neues Vertrauen
ins Leben zu gewinnen. (mba)

Infos und Spendemöglichkeiten:
www.kievkids.ch

Die grösseren Kinder des Heims sorgen sich um die kleinen. Foto: PD

Warum engagieren Sie sich
politisch?
Weil ich unsere Zukunft mitge-
stalten will.

Woher nehmen Sie die Erfah-
rung, sich politisch zu betäti-
gen?
Seit zwei Jahren bin ich Wahl-
kreispräsidentin der JSVPBerner
Oberland, bin seit zwei Jahren
Mitglied beim Politflash «Uf dä
Punkt», bin Vorstandsmitglied
derSVP-FrauenKantonBern und
gründe mit Freunden den neu-
en Verein Esip zum Thema Si-
cherheit und Europa.

Warum sollteman Siewählen?
Ich setze mich für einen starken
undwettbewerbsfähigen Stand-
ort Berner Oberland, für Alt,
Jung, Gewerbler und Innovatio-
nen ein.

Welche politischenWerte sind
Ihnen amwichtigsten?
Unabhängigkeit, Neutralität,
Freiheit und Sicherheit sind für
mich sowohl im privaten Leben
als auch im politischen Wirken
entscheidendeWerte.

Wo stimmen Siemit Ihrer
Mutterpartei nicht überein?
In denwichtigsten Fragen stim-
me ichmit der SVP überein, und
in einer echten Volkspartei wie
der SVP gibt es ab und zu auch
hitzige Diskussionen.

Weshalb braucht esmehr Junge
imKantonsparlament?
Es braucht von allem eine gute
Mischung, so entstehtAustausch
von unterschiedlichen Ideen, die
zu guten Lösungen für unsere
Region und für den ganzen Kan-
ton führen.

Beiwelchen kantonalen politi-
schenThemen ist die grösste
Veränderung gefragt?
Es braucht dringend weniger
Vorschriften,weniger bürokrati-
sche Hürden. Der Kanton Bern
soll für Unternehmen – vor al-
lem auch für Jungunternehmen!
– attraktiver werden. So entste-
hen Arbeits- und Ausbildungs-
plätze, auchmüssenwir einAuge
auf unsere Finanzenwerfen,wir
leben auf grossemFuss.DerKan-
ton Bern sollte kein Empfänger
für Gelder aus dem Lastenaus-
gleichmehr sein. Und die Schul-
den von heute sind die Steuern
von morgen.

Undwasmuss sich speziell im
Oberland ändern?
Das Berner Oberland muss vor
allem für Junge attraktiver wer-
den. Es kann nicht sein, dass die
meisten abwandern,weil es hier
zuwenig Perspektiven gibt. (aka)

«Ich will unsere
Zukunft
mitgestalten»
Wahlinterview Die 19-jährige
Mattnerin Stephanie-
Marion Gartenmann ist für
weniger Bürokratie.

Stephanie-Marion Gartenmann
kandidiert für die SVP. Foto: PD

Seit dem 19. Februar stellen wir im
Rahmen einer Serie zu den Gross-
ratswahlen die je jüngsten Kandi-
dierenden jeder Partei in einem
Kurzinterview vor.


