
Augenzeugenberichte (von Tom Wronski)  
 
Inna, 51 Jahre alt, aus Kamianets-Podilskyi 
Die Dame, die das Gespräch auf Englisch geleitet hat, war Inna - eine englisch/russisch 
Lehrerin, die schon 16 Jahre in Russland gelebt und gearbeitet hat und so das russische 
Volk gut kennt. Auf meine Frage ob sie „die Russen“ hasst, kam die Antwort: „Ganz ehrlich, 
vorher kannte ich den Inhalt des Wortes Hass nicht. Wir waren befreundet mit den Russen. 
Aber jetzt weiß ich, was Hass bedeutet.“ Sie berichtet, dass seit dem Krieg, viele Wörter im 
passiven Wortschatz gewechselt haben, in den aktiven Wortschatz: awful, terrible, 
devastating.  
Das waren die Wörter, die sie beim Grenzübertritt von der Ukraine nach Polen gebraucht 
hat, um die Situation zu beschreiben. “Es waren so viele Menschen, tausende Menschen, 
die sich gedrängt haben!” Außerdem berichtete sie von Zivilisten, die in manchen Fällen in 
den gefährlichen Städten von Russen beschossen worden sind. “Nicht jedes Auto hat es 
geschafft; jedes 10te Auto wurde mit Beschuss zurückgehalten.” 
Zu dem Schrecken, der von den normalen russischen Soldaten ausging, gesellte sich noch 
mehr Unheil dazu: Die Terror-Besatzung durch die sogenannten “Tschetschenen-Kämpfer” 
des Ramson Kadyrow, eine im Auftrag von Putin tätige Miliz, die mit äußerster Brutalität 
Zivilisten tötet und sie sogar in gelegte Minen treibt. Selbst Kinder sterben, durch die 
Raketen, die Bomben, durch die Hungersnot in den Kellern. Die Russen haben sogar 
Krankenhäuser, Schulen, und Wohnhäuser bombardiert. 
Noch ein Blick über das Schreckliche hinaus. Inna berichtet, dass die Polen sehr hilfreich 
waren, nachdem ihnen der Grenzübertritt gelungen war. Sie wurden mit heißen Getränkten, 
mit Essen und mit Zelten versorgt. Auch sind Inna, Jelena, und Tatyana unglaublich dankbar 
für die Hilfe, Schutz und die Versorgung in Deutschland. 
Inna hat mehrmals ausgedrückt, wie dankbar sie sind, dass sie hier bei der evangelischen 
Kirche in Kolbermoor, angeboten von Pfarrerin Birgit Molnar, eine Bleibe gefunden haben, 
Und: Inna liest zwischenzeitlich schon das Evangelium im Sonntagsgottesdienst, und das mit 
großer Freude. 
Auch wenn sie ukrainisch-orthodoxe Christin ist, gibt ihr ihr Glaube, den sie in der 
evangelischen Kirche ausüben kann, Halt in der fremden Umgebung. 

 
Jelena, aus Hostomel nahe Kiew 
Jelena berichtet, dass sie vom Krieg völlig überrascht wurde. Sie hatten erst kürzlich ein 
Haus gebaut und waren gerade im Skiurlaub, als der Krieg ausbrach. Sie konnten nicht mehr 
in ihr Zuhause zurückkehren, denn Hostomel war eines der ersten Ziele des Kriegs. 
Sie mussten direkt vom Urlaub nach Deutschland fliehen und kamen hier mit Skibekleidung 
an. Sie konnten nicht mal mehr ihren geliebten Hund abholen. Jeden Tag prüft Jelena die 
sozialen Medien, ob ihr Hund aufgetaucht ist. Leider ist er immer noch vermisst. 
Nachrichtlich redaktionell: Hostomel, Jelenas Wohnort, liegt nur 3,5 km von Butscha, dem 
Ort des Massakers, entfernt. Gerade mal soweit wie Kolbermoor von Großkarolinenfeld oder 
Bad Aibling. Unvorstellbare Gefühle mögen Jelena jetzt heimsuchen.  

 
Tatjana, Mathematikerin eines Forschungsinstitutes in Kiew 
Tatjana berichtet, dass sie schnell fliehen musste, als Kiew attackiert wurde. Ihrem Mann 
geht es so weit gut. Er wäre bereit zu kämpfen, wenn es sein muss. Momentan kämpfen in 
der Ukraine nur die dafür ausgebildete Männer. Diejenigen, die unter 60 Jahre und nicht in 
den Kampftruppen sind, versorgen die Alten und Kranken, heben Gräber für die vielen Toten 
aus und vieles mehr. 
 

 
 



Zwei Teenager: David und Marsha 
Zum Glück haben die 3 erwachsene Frauen es geschafft, alle 15 Kinder ihrer „erweiterten“ 
Familie mitzunehmen. David und Marsha sind 2 davon. 
David berichtet, seine Mutter habe ihm nicht wie üblich rechtzeitig, sondern erst um 10 Uhr 
aufgeweckt.  
Als er sie nach dem Grund fragte, erwiderte sie: “Der Krieg ist ausgebrochen!” Das wollte 
David nicht wahrhaben. Nachdem er jedoch selber die Nachrichten im Netz gesehen hatte, 
musste er feststellen, dass es tatsächlich so war. Vor der Flucht nach Deutschland ist David 
zu seinen Großeltern gefahren um dort vier Tage zu verbringen. 
Marsha berichtet ähnliches. Sie war mit ihrem Hund “Teddy” spazieren, als sie erfahren hat, 
dass der Krieg angefangen war. Kein normaler Tag. 
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