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»Mama, schau mal nach, wann endet der Krieg?«
Zur Situation in der Ukraine Ende Mai
Von Svetlana Eks
Ich schreibe diesen Artikel am 28. Mai, es ist der 94. Kriegstag. Obwohl sich derzeit die heftigen
Kämpfe auf den Osten und Südosten der Ukraine konzentrieren, hört die Beschießung des
gesamten Landes durch Artillerie und Raketen nicht auf. Mehr als 2.000 Universitäten, Schulen,
Kindergärten sind zerstört. 2-3-mal am Tag und nachts ertönt ein Fliegeralarmsignal und man muss
schnell zu den Bunkern. Jeden Tag sterben weiterhin Zivilisten, darunter auch Kinder, durch
Beschuss.
Die Waldorfschule und Kindergarten »STUPENI«, Odessa
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Ich zitiere die Erklärung der Kommissarin für Kinderrechte unter dem Präsidenten der Ukraine,
Darya Gerasimchuk, aus einem Interview mit dem Fernsehsender »BELAST« vom 13. Mai. »Die Zahl
der Opfer unter den Kindern durch den Krieg beträgt über 7,5 Millionen – denn eigentlich sind alle
Kinder Opfer. Sie alle haben das Heulen einer Sirene gehört, sie sehen die Аngst ihrer Eltern, sie
sehen Explosionen, sie müssen in andere Regionen der Ukraine und ins Ausland ziehen. Viele
haben ihr Zuhause verloren, viele warten auf ihren Vater, der an der Front ist, und wieder andere
warten auf Vater und Mutter. Bis heute (28. Mai) ist die Zahl der getöteten Kinder im Alter von drei
Monaten bis 14 Jahren 242; es gibt 445 Verwundete. Wir wissen immer noch nicht, wie viele von
ihnen sich in den besetzten Gebieten und in jenen Siedlungen befinden, wo Kämpfe stattfinden
und unsere Truppen noch nicht eingezogen sind, wo wir noch nicht die ganze Katastrophe gesehen
haben.
93 % der in Krankenhäuser eingelieferten Personen sind Kinder, Opfer von Minen und
Schusswaffen. Daher können wir mit Sicherheit sagen, dass die Truppen der Russischen Föderation
Krieg gegen ukrainische Kinder führen, die der Genpool der Ukraine sind. In vielen Ländern werden
schon solche Handlungen als Verletzung der Genfer-Kinderrechtskonvention bezeichnet und als
Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung anerkannt.«
Bis heute gibt es 12 Millionen Flüchtlinge, davon sind sieben Millionen in der West- und
Zentralukraine und sechs Millionen im Ausland. Ihre Zahl erweitert sich ständig.
In der Fremde ankommen
An dieser Stelle möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen aus der weltweiten Waldorfbewegung
meinen herzlichen Dank aussprechen, die mir seit den ersten Kriegstagen Emails gesendet haben,
in denen sie ihre Angst, Besorgnis, ihr Mitgefühl im Zusammenhang mit dem Geschehen und ihre
Hilfsbereitschaft zum Ausdruck gebracht haben, evakuierte Kinder in ihren Ländern aufzunehmen.
Viele Waldorfkindergärten haben inzwischen unsere Waldorfkinder aufgenommen. Die
Erzieherinnen nahmen an den Kursen der Notfallpädagogik teil. Sie merken, wie traumatisierte
Kinder sich Dank psychologischer Hilfe, sicherer Umgebung und einem ausgewogenen Rhythmus
schnell öffnen, gut anpassen, wieder anfangen zu lachen.
Doch trotz der sicheren Umgebung erinnern sich Kinder ständig an ihren Kindergarten, an Freunde,
das Meer. Ein Junge in Polen sagte: »Mama, schau mal nach, wann endet der Krieg?« »Wo kann ich
nachsehen?« »In einem Smartphone oder einem Computer, aber schaue einfach überall hin!«
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Auf dem Land – Zicklein helfen

Die Lieblingsfarbe eines anderen Jungen ist Rot und er kann nicht verstehen, warum ein Land mit
roter Farbe auf der Flagge Krieg führt und andere Menschen bedroht.
Kinder, die auf das Land evakuiert wurden, bewältigten ihre schwierige Lage, indem sie den ganzen
Tag mit Welpen und Zicklein herumhantierten und den Großeltern bei der Hausarbeit halfen.
Der Fliederbusch blüht. Kinder suchen nach einer fünfblättrigen Blume für ihr Essen und wünschen
sich: »Lass den Krieg bald enden!«
In Finnland fragte eine Mutter ihren Sohn: »Wie hast du der Erzieherin gesagt, dass dir kalt ist?«
Sohn: »Wie, wie. Einfach gesagt!« In Deutschland zählt ein Junge bereits bis zehn. In Rumänien
singt ein Mädchen im Morgenkreis rumänische Lieder. Diese Beispiele zeigen, dass mangelnde
Fremdsprachenkenntnisse der Kinder kein Kommunikationshindernis darstellen, alles basiert auf
Nachahmung.
In unserem Land sprechen Kinder die Erzieherin traditionell mit ihrem Vornamen und Vatersnamen
an. Das Mädchen hat zu Hause eine Erzieherin Anna Anatolyewna. Sie spricht sie kurz an –
Anatoljewna. Jetzt hat sie in Deutschland eine deutsche Erzieherin, auch Anna. Sie nennt sie
Anatoljewna.
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Für einander da sein
In der Ukraine sind alle Waldorfkindergärten geschlossen, da m Grunde alle Pädagogen und Kinder
evakuiert sind. Dennoch pflegen sie ständige Kontakte zu den Eltern im Ausland und zu den
Daheimgebliebenen. Mit Hilfe von Viber bieten sie pädagogische und psychologische Beratungen
an, unterstützen sich gegenseitig, teilen Märchen, Lieder, Fingerspiele.
Über soziale Netzwerke versuchen sie, Kinder für das neue Schuljahr anzumelden. Sie bereiten
Geschenke für Geburtstagskinder vor, in der Hoffnung, sie später zu überreichen, nähen
Eurythmiekleider und Spielzeug für die Gruppe.
Auch unser Kindergarten in Odessa ist geschlossen. Aber die wenigen verbleibenden Eltern mit
zukünftigen Schulkindern wollten sich zweimal pro Woche für fünf Stunden treffen. Die Kinder
vermissen ihre Freunde sehr. Sie sind überrascht, zu entdecken, wie jeder in diesen drei Monaten
gewachsen und verändert ist. Sie beenden ihre Schulkindarbeit gerne – sie nähen Puppen, Pferde,
machen Seile, spielen. Auch das ist Therapie. Die Eltern sind dabei mit Handarbeiten für die Gruppe
beschäftigt. Anschließend gibt es ein traditionelles gemeinsames Essen.

Beim Puppennähen im Waldorfkindergarten »STUPENI« in Odessa
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Der Krieg dauert noch an. Wann er enden wird, ist schwer zu sagen. Aber wir alle hoffen sehr, dass
die gesamte Weltgemeinschaft um unserer Zukunft willen nicht zulassen wird, dass er weitergeht.
Wir möchten und hoffen unbedingt, ab dem 1. September die Türen der Kindergärten für unsere
Kinder zu öffnen.
Zur Autorin: Svetlana Eks ist Erzieherin im Waldorfkindergarten »STUPENI« (Odessa) und
Vertreterin der Ukraine in dem Council IASWECE.

