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Post aus der Ukraine: „Rettet unsere Kinder“
Journalist aus Tysmenyzja meldet sich in Soest und gibt erschütternden Bericht

von Angriffen gewesen sein.
Soest ist in Tysmenyzja ein
Begriff. Die Verbindungen
blieben über viele Jahre be-
stehen. Woher kommt ihr?
Wer seid ihr? Wie geht es
euch?Was denkt ihr? Das sei-
en gegenseitige Fragen, so
Ingrid und Wolfgang Ehlers.
Sie und weitere Soester erleb-
ten, wie wichtig es den Men-
schen in Tysmenyzja ist, mit
dem Westen in Kontakt zu
stehen. Köp.

me prima miteinander aus,
finde immer einen Weg,
mehr voneinander zu erfah-
ren, auchmit der Sprache der
Musik, wie sich zuletzt beim
Besuch des Chores Perlyma
in Soest zeigte. Zwar erfuh-
ren Ehlers, dass den Mitglie-
dern des Gesangs-Ensembles
bisher nichts passiert ist,
doch der Flughafen von Iwa-
no-Frankiwsk, der nur weni-
ge Kilometer entfernt liegt,
soll schon dreimal das Ziel

schreckliche Nachricht.“
Und: „Rettet unsere Kinder.
Schaut diesen Verbrechen
nicht stillschweigend zu.“
Reisen von Soestern nach

Tysmenyzja, von Menschen
aus Tysmenyzja nach Soest
sowie gemeinsame Begeg-
nungen in Strzelce Opolskie
ließen Freundschaften wach-
sen. Die Verständigung stelle
trotz unterschiedlicher Spra-
che kein Problem dar, sagt
Wolfgang Ehlers. Man kom-

doch vergebens: Beide leben
nicht mehr.

„Schaut nicht
stillschweigend zu“

Wolodymir Zanyk schreibt
über Kinder, die in den Kel-
lern hausen undhungern, die
keine medizinische Versor-
gung bekommen, die verletzt
und getötet werden. Sein Ap-
pell, den er in die Welt
schickt: „Verbreiten Sie diese

Soest – „Es ist schwer. Aber
wir glauben an den Sieg über
das Böse.“ Diese Nachricht er-
hielten Ingrid und Wolfgang
Ehlers vonWolodymir Zanyk
aus der Westukraine.
Er ist als Redakteur für die

Zeitung Vpered unterwegs
und greift in seiner Berichter-
stattung lokale Ereignisse in
Tysmenyzja auf, wie auch
Soest Partnerstadt von Strzel-
ce Opolskie in Polen. Ganze
Seiten hat er bereits über die
Treffen mit Soestern gefüllt
und in der Vergangenheit
auch Ingrid und Wolfgang
Ehlers interviewt. In großer
Sorge hatte das Ehepaar nach
Kriegsausbruch versucht,
Kontakt mit Wolodymir Za-
nyk aufzunehmen – endlich
traf jetzt eine Antwort ein.
Der Inhalt derMail erschüt-

tert die beiden Soester tief,
denn er berichtet von Kin-
dern, die im Beschuss ster-
ben, zum Beispiel ein 14-jäh-
riger Junge, den ein Projektil
am Kopf getroffen habe. „Die
Sanitäter konnten das Feuer
nicht erreichen, und er ver-
blutete“, schildert der Journa-
list. Ein Großvater habe noch
versucht, seine Enkelin zu
schützen, indem er sie mit
seinem Körper bedeckte, je-

Soester, die Freunde in Polen und in der Ukraine haben – ein
gutes Thema für den Redakteur Wolodymyr Zanyk (rechts),
hier im Gespräch mit Ingrid und Wolfgang Ehlers. FOTO: ARCHIV

In Gedanken oft in der Ukraine: das Ehepaar Ehlers, das seit
dem Ausbruch des Krieges immer wieder versucht, Kontakt
mit Freunden dort aufzunehmen. FOTO: DAHM

Soest – Die Jürgen-Wahn-
Stiftung lädt für Sonntag,
20. März, zu einem Benefiz-
konzert in die Kirche Neu-
St. Thomä ein und stellt den
Erlös Flüchtlingskindern
aus der Ukraine zur Verfü-
gung. Die Mitwirkenden:
Meisterchor „Pro Musica“
aus Soest (Leitung Christian
Koops), Meisterchor „Just
for fun“ aus Attendorn (Lei-
tung Siegfried Knappstein)
und das Holzbläserensem-
ble „SoHo21“ aus Soest. Au-
ßerdem wird eine Frau aus
der Ukraine, die in Deutsch-
land lebt, über die aktuelle
Situation berichten und
zwei Lieder aus ihrer Hei-
mat singen. Sie hat Kontakt
zur Schule, die die Stiftung
unterstützen möchte. Ur-
sprünglich sollte das Kon-
zert um 17 Uhr anfangen,
wegen des Friedensgebetes
beginnt es eine Stunde spä-
ter, um 18 Uhr. Veranstalter
und Musiker nehmen kei-
nen Eintritt, bitten aber um
eine Spende.

Benefizkonzert
mit Bericht aus
der Ukraine

Soest – Am Mittwoch, 16.
März, bietet Karin Müller ei-
ne mittelschwere Wande-
rung von zwölf Kilometern
Länge über den Graf-Bern-
hard-Weg in Lippstadt an.
Treffpunkt ist um 10 Uhr in
Soest am Parkplatz hinter
dem Hotel amWall.
Mitfahrkosten 2,50 Euro.

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich, Telefon 0152/
53566820.
Am Sonntag, 20. März,

wird von Michael Vanselow
ein „Haldenhopping“ in
Hamm angeboten. Es ist ei-
ne 18 Kilometer lange, hü-
gelige Wanderung. Treff-
punkt ist um 9 Uhr wieder
am Parkplatz hinter dem
Hotel am Wall. Die Mitfahr-
kosten betragen 6 Euro. Ei-
ne Anmeldung ist erforder-
lich unter Telefon 02921/
71078.
Der SGV Soest weist drin-

gend auf die Einhaltung der
2G-Regeln und das Anmel-
den bei allen Veranstaltun-
gen hin.
Gäste sind bei allen Ver-

anstaltungen willkommen.

Wandern mit
dem SGV

Soest – Das Forum Familie
lädt zu einem Kurs „Yoga
für die Körpermitte“ ein.
Der Kurs beinhaltet neun
Termine jeweils samstags
von 11 bis 12 Uhr, Beginn ist
Samstag, 26. März. Die Lei-
tung hat Steffi Günther, die
Gebühr beträgt 108 Euro.
Anmeldung unter Telefon

02921/3193509.

Yoga-Kurs für die
Körpermitte

Soest – Babyfreundliche Ba-
by-Beikost – mit einer ‚art-
gerechten‘ Ernährung sor-
gen Eltern bei ihrem Kind
dafür, dass es ernährungs-
technisch alles zum Wach-
sen und Gedeihen be-
kommt, damit es gesund
durchs Leben gehen kann.
An diesem Abend des Fo-
rums Familie werden die
Themen Beikost, Breikost
und baby-led weaning (vom
Baby gesteuerte Entwöh-
nung mit Fingerfood) pra-
xisnah vermittelt. Die On-
line-Beratung findet Mon-
tag, 23. Mai, von 20 bis 22
Uhr statt. Referentin ist
Hebamme Gunhild
Schmidt, Kosten: 20 Euro.
Anmeldung unter Telefon
02921/3193509.

Online-Beratung
zu Beikost

Weniger
Patienten in den
Krankenhäusern

Kreis Soest – Im Jahr 2020
wurden in den neun Kran-
kenhäusern im Kreis Soest
insgesamt 69 392 Patienten
vollstationär behandelt. Wie
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Sta-
tistisches Landesamt mitteilt,
verringerte sich damit die Pa-
tientenzahl um 16,2 Prozent
gegenüber 2019 und um 7,25
Prozent gegenüber 2010 – da-
mals gab es jedoch noch
zwölf Einrichtungen. NRW-
weit wurde ein Rückgang von
13,9 Prozent verzeichnet. Im
Zeitraum von 2010 bis 2019
war die Zahl der vollstationä-
ren Behandlungsfälle nahezu
kontinuierlich um 10,7 Pro-
zent von 74 818 in 2010 auf
82 818 in 2019 gestiegen.
Die durchschnittliche Ver-

weildauer der Patienten in
den Krankenhäusern ist in
den letzten zehn Jahren um
einen Tag gesunken: Im Jahr
2020 blieben sie im Schnitt
sieben Tage. 2010 waren es
noch acht Tage gewesen. Da-
mit liegt der Kreis Soest exakt
im NRW-Durchschnitt.
2020 standen kreisweit ins-

gesamt 2053 Betten zur Ver-
fügung; das waren 2,1 Pro-
zent weniger als im Jahr zu-
vor (2019: 2096), NRW-weit
sank die Zahl um 2,5 Prozent.
Im Vergleich zum Jahr 2010
war die Bettenzahl im Kreis
um 4,9 Prozent niedriger
(2010: 2158). Die Zahl der In-
tensivbetten war 2020 mit
100 um 5,3 Prozent höher als
2019 (damals: 95) und um 47
Prozent höher als 2010 (da-
mals: 68). Die Auslastung
sank allerdings von 79,7 Pro-
zent in 2019 auf 66,9 Prozent
in 2020.
601 Ärzte waren 2020 im

Kreis hauptamtlich in den
Krankenhäusern beschäftigt;
das waren 1,2 Prozent mehr
als 2019 (594), auch dies über-
einstimmend mit dem NRW-
Schnitt. Die Beschäftigten-
zahl im Pflegedienst war
2020 mit 1958 Personen um
7,7 Prozent niedriger als ein
Jahr zuvor (2019: 2122).
In diesem Fall liegt der

Kreis Soest weiter unter dem
Landesdurchschnitt: Insge-
samt stieg die Zahl der Pflege-
kräfte um 5,7 Prozent. Im
Nachbarkreis Unna dagegen
stieg sie sogar um 20,3 Pro-
zent. Auch die Zahl der nicht-
ärztlichen Mitarbeiter sank
um 9,8 Prozent von 3975 in
2019 auf 3585 in 2020 (NRW:
+3,5 Prozent). kb

Gebete für
den Frieden

Soest – Das Gebet am Don-
nerstag, 17.März, setzt neben
den Gedanken der Gerechtig-
keit und Zukunftsorientie-
rung einen zusätzlichen Ak-
zent auf der Bitte um Frieden.
Eingeladen sind alle Christen
aus dem Pastoralen Raum
Soest-Möhnesee-Bad Sassen-
dorf, sich dazu in der Heilig
Kreuz Kirche am Paradieser
Weg um 18.30 Uhr zu ver-
sammeln.

Andacht in
Albertus Magnus

Soest – Eine Kreuzweg-An-
dacht gibt es am Donnerstag,
17. März, um 18.30 Uhr in der
Kirche Albertus Magnus. Die
christliche Hoffnung, dass
der Tod Jesu einen Weg zum
Leben eröffnet, gilt als Leitge-
danke dieses Kreuzweges. Die
Erfahrung des Kreuzes ist für
jeden Menschen anders. Wo
immer Menschen ihr Kreuz
nicht alleine tragen müssen,
entsteht Solidarität. Wir wol-
len gemeinsam diesen Kreuz-
weg mit sieben Stationen be-
ten und erfahren, dass wir
von Gott gehalten werden.

Herz und Geld für Geflüchtete
Firma Materio und Partner unterstützen Flüchtlingshilfe mit großer Summe

noch niemand weiß, wie sich
die Zukunft der geflüchteten
Menschen aus der Ukraine
entwickelt und welche He-
rausforderungen dies dem
ehrenamtlichen Engagement
noch bringen wird. Johannes
Becker ist übrigens zuver-
sichtlich, dass es nicht bei
den 50 000 Euro bleiben
wird: „Da kommt sicher noch
einiges mehr zusammen; un-
sere Initiative hat ja gerade
erst begonnen. Zahlreiche
Partner haben bereits signali-
siert, dass sie sich ebenfalls
noch engagieren werden.“
Frieling hofft, dass das Bei-

spiel der Firma Materio Schu-
le macht und auch andere
Menschen animiert, sich zu
engagieren: „Über diese tolle
Geldspende hinaus ermuti-
gen wir Bürger, sich in der
Flüchtlingsarbeit vor Ort zu
engagieren und bei ihrer
Kommune oder bekannten
Initiativen zu informieren.
Denn diese Arbeit ist wichti-
ger denn je und wird uns
auch in Zukunft begleiten.“

Der Autor
Hans-Albert Limbrock ist Re-
ferent für Öffentlichkeitsar-
beit des Kirchenkreises
Soest-Arnsberg

man finanziell schnell und
nachhaltig unterstützen
kann – und das im gesamten
Kirchenkreis. Die Einsatz-
möglichkeiten sind dabei
ebenso groß wie vielfältig
und unterschiedlich. So be-
gleiten Mitglieder des Lippe-
taler Arbeitskreises aktuell
zum Beispiel eine hoch-
schwangere Geflüchtete, die
engmaschig und regelmäßig
zu Untersuchungen in die
Uniklinik nach Bonn muss.
Angedacht ist auch ein Zir-
kusprojekt für Kinder in ei-
ner der drei Zentralen Unter-
bringungseinrichtungen
(ZUE) im Kirchenkreis. Elisa-
beth Patzsch: „Geld brauchen
wir überall. Deshalb ist diese
Spende ein großes Geschenk,
sodass wir nun viel direkter
und intensiver reagieren kön-
nen.“
Auch Pfarrer Frieling sieht

vielfältige Einsatzmöglich-
keiten: Unterstützung von
Kindern, Familien, Integrati-
onsangebote (z. B. ein Café),
Einzelfallunterstützung (vom
Kindergarten über Nachhilfe
in Grundschule bis zur Be-
gleitung von Azubis (Sprache
lernen), Rechtsberatung, psy-
chologische Beratung und
vieles mehr. Zumal aktuell

Kirche und deren Flüchtlings-
arbeit als eine gute Adresse
empfohlen. Über Pfarrer
Ralph Frieling von der Kir-
chengemeinde Weslarn ist
dann der Kontakt zum Ar-
beitskreis Flüchtlinge in der
Gemeinde Lippetal entstan-
den, deren Mitglieder sich
schon seit Jahren umdie Inte-
gration geflüchteter Men-
schen überaus erfolgreich en-
gagieren.
Wichtig war es Materio

und seinen Partnern, dass das
Geld an lokale, persönlich be-
kannte Flüchtlingsinitiativen
geht. Über Elisabeth Patzsch,
der Koordinatorin der Flücht-
lingshilfe im Kirchenkreis
Soest-Arnsberg, sowie Pfarrer
Frieling ist das nun gewähr-
leistet. Gemeinsamwirdman
nun nach Möglichkeiten und
Notwendigkeiten suchen, wo

tiative, die schon in kurzer
Zeit über 50 000 Euro an
Spendengeldern gebracht
hat. „Dieses Geld“, so Berger,
„soll eins-zu-eins dort ankom-
men, wo Hilfe gebraucht
wird.“ Per Telefon und Mail
hatte man Partnerfirmen aus
dem Kreis Soest, der Region,
aber zum Beispiel auch aus
Gelsenkirchen über die Idee
informiert und war überall
auf offene Ohren gestoßen.
Berger: „Die Resonanz und
die Welle der Hilfsbereit-
schaft sind fantastisch.“
Alles, was nun noch fehlte,

war ein Empfänger, der das
Geld sinnvoll und am besten
nachhaltig für die Arbeit mit
Geflüchteten einsetzen kann.
Und da kam Gerd Heiler-
Schwarz ins Spiel. Der
Soester ist nicht nur Verfah-
rensberater bei der Diakonie
und dadurch bestens im The-
ma Flüchtlingshilfe vernetzt,
sondern hat vor mehr als
zwanzig Jahren die Soester
Holzhaus GmbH gegründet.
Die ist inzwischen eine Toch-
terfirma von Materio und da-
mit gleichzeitig auch so et-
was wie der Vorläufer des er-
folgreichen Unternehmens
aus dem Sälzerweg. Heiler-
Schwarz hat die Evangelische

VON HANS-ALBERT LIMBROCK

Kreis Soest – Der Krieg in der
Ukraine ist allgegenwärtig.
24 Stunden lang flimmern
Bilder und Schlagzeilen auf
unsere Handys, Laptops,
Computer und zeigen Bilder
aus einem Land, das noch vor
wenigenWochen soweit weg
schien und jetzt doch so nah
ist.
Diese Bilder des Unfassba-

ren lassen niemanden kalt,
berühren und wecken den
Wunsch, sich zu engagieren;
etwas zu tun für die vielen
Menschen, die vor Putins
Bomben in unser Land flie-
hen. So auch bei den Verant-
wortlichen der Soester Holz-
baufirma Materio. Schon seit
einiger Zeit wollten sich die
Geschäftsführer Johannes
Berger und Rolf Schottmüller
für geflüchtete Menschen en-
gagieren.
Der Krieg in der Ukraine

hat dem nun eine neue und
leider auch höchst aktuelle
Dimension gegeben. „Jeder
fühlt sich schlecht, wenn
mannichts tut. Das geht auch
unseren Mitarbeitern und
vielen Unternehmen so, mit
denen wir zusammenarbei-
ten“, erklärt Berger eine Ini-

Elisabeth Patzsch
Koordinatorin der Flüchtlingsbe-

ratung im Kirchenkreis.

Vertreter der Firma Materio sowie einiger Partnerbetriebe haben sich jetzt mit Mitgliedern des Arbeitskreises Asyl Lippetal und des Evangelischen Kir-
chenkreises zu einem Austausch darüber getroffen, wie die Spendengelder sinnvoll eingesetzt werden können. FOTOS: HANS-ALBERT LIMBROCK


