Was wäre eigentlich, wenn…
…ich nicht in der DDR geboren worden wäre und jetzt nicht in Deutschland leben würde. Wenn
meine Familie und ich in der Ukraine geboren wären. Es wäre einiges ähnlich, auch in diesem Fall
wäre ich in einem Land geboren, in dem es zu einem Umbruch kam. Auch diesmal wäre es so,
dass ich ohne das Land zu verlassen in einem Land geboren wäre, was es dann auf dem
Territorium nicht mehr gibt. Vielleicht wäre ich auch hier mit zu den damaligen Demonstrationen
gegangen, vielleicht wären wir aus der Hauptstadt ins Umland gezogen, da uns die Hauptstadt
irgendwann zu viel wurde. Meine Eltern hätten in der Nähe zur Hauptstadt auf ihrem alten Garten
unser Haus gebaut, einen Kredit aufgenommen, um uns Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen.
Auch für die Veränderung im Land und die damit verbundenen Veränderungen in der Wirtschaft, in
der eigenen Arbeit und auch in der Familie hätten wir gemeistert. Wir hätten ein normales Leben
geführt, mit all der Arbeit, mit all den kleinen und großen Problemen. Wir wären auch in den
Urlaub gefahren, hätten uns bei der Fußballeuropameisterschaft im eigenen Land gern im
Stadion mit unserer Mannschaft über Siege gefreut, hätten bei Niederlagen dem Trainer die
Schuld gegeben und wären auch alle die besseren Landestrainer.
Ich wäre vielleicht doch Koch geworden und würde in einem Restaurant kochen, oder würde das
machen wozu ich Lust hätte. Meine Eltern würden sich über den ein oder anderen Schritt
wundern und fragen, warum ich das mache. Würde auch eine Frau kennen lernen, ja vielleicht
auch zwei und auch eine Familie gründen. Alles wie hier in Deutschland. Vier Kinder, ein
Enkelkind, würde sogar Onkel sein können, wir würden fette Familientreffen feiern. Lecker Essen
und Geselligkeit, also alles, was in Deutschland möglich ist, ist eben auch in der Ukraine möglich.
Meine Tochter würde einen Schulaustausch nach Deutschland machen und hätte dann in
Deutschland eine Brieffreundin. (Für alle unter 40, Brieffreunde haben sich Briefe geschrieben, um
in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Damals gab´s noch kein Social Media.) Würden
sich in den Ferien mal besuchen und gemeinsam lachen.
Ich würde in der Ukraine Fußballspielen, würde vielleicht auch eine Mannschaft in Kiew
trainieren. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber immer mit Spaß. Wir würden in einer Liga
spielen mit 17 anderen Mannschaften und regelmäßig trainieren. Es würde immer wieder nach
Sponsoren gesucht werden, um neue Trikots zu bekommen, neue Spielbälle, Trainingslager und
Sportmaterialien. Also irgendwie alles so wie hier.
Meine Kinder würden zur Musikschule gehen und hätten bald ihre Vorspiele. Das Üben wäre wohl
genauso gering, aber sie machen es ja, weil sie es wollen. Der eine würde noch zum Training
gehen und hätte an den Wochenenden sein Spiel….
Ja, also es wäre bis zu dem Tag im Februar kein so großer Unterschied gewesen, in welchem
Land ich gelebt hätte, geboren wäre. Aber nun kam es eben zu diesem Tag und eben seitdem ist
nichts mehr so wie vorher. Das Haus meiner Eltern dicht an der Hauptstadt wäre ins Visier der
Angriffe genommen geworden. Wir hätten versucht die Familien in Sicherheit zu bringen, vielleicht
über Freunde nach Deutschland, oder über Kontakte über Polen nach Deutschland. Dann wären
wir Männer zurückgeblieben. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, meine Frau, meine
Kinder und mein Enkelkind würden wir an die Grenze bringen oder bringen lassen. Sie würden
über Stunden an der Grenze warten, um nach Polen zu dürfen. Mein Sohn hätte Glück, da er noch
keine 16 Jahre alt ist, er dürfte mit in Sicherheit. Ich würde dann mit meinem Bruder und meinem
„Schwiegersohn“ bleiben müssen. Wir würden sicherlich versuchen das Haus zu halten und es
nicht frei zugeben. Wir würden versuchen das Geschaffene unserer Eltern zu wahren. Abgesehen
davon müssten wir auch an die Front und unser Land verteidigen. Den Kontakt zu der Familie
würden wir nur über Handys halten können. Dafür wäre es natürlich wichtig, dass unsere Familie
in Deutschland neue Telefonkarten bekommt und natürlich auch ein Dach über dem Kopf. Sie
brauchen auch Essen, Trinken und Kleidung. Dann haben sie das große Glück in eine kleine Stadt
zu kommen, die sich der Hilfe für geflohene Menschen angenommen haben. Nun dürfen sie sich

in einem Lager Kleidung aussuchen, Essen aussuchen und das alles ohne dafür zu bezahlen.
Meine Familie wäre sehr dankbar und würde sicher auch Hilfe anbieten. Es gäbe einige
Verständigungsschwierigkeiten, aber mit Händen und Füssen und natürlich mit dem Übersetzer
auf dem Telefon. Meine Kinder würden gern das ein oder andere haben, sie haben nicht
verstanden warum sie ohne mich nach Deutschland sind, sie haben nicht verstanden, warum sie
so schnell in den Urlaub sollten. Stellen Fragen ob es wirklich Urlaub ist…
Ich würde kaum Schlaf finden, entweder wegen der Sirenen, oder weil mir die Familie fehlt und
auch die Angst, nicht zu wissen ob man sich jemals wieder sieht. Geschweige denn ob es jemals
wieder diese unbeschwerte Familienfeiern geben kann, ob das Haus meiner Eltern überhaupt
stehen bleibt, was mit dem Haus der Nachbarn ist, und wie fühlt es sich an, wenn unser Haus
stehen bleibt, dass der Nachbarn aber nicht oder umgekehrt… Diese Gedanken sind doch alle
einfach nur erdrückend. Aber ich würde sie nicht wegdrücken können. Die Familie in Deutschland
versucht nun über die Spenden der Deutschen mich und all die anderen hier gebliebenen zu
versorgen. Das mag bei den deutschen Spendern manchmal komisch ankommen, aber können
sie es überhaupt verstehen, was es bedeutet? Ich jedenfalls sitze wie auf Kohlen und warte auf
Verbandsmaterial, Essen und all das, was wir hier dringend brauchen. Dann kommt es dazu,
unser Haus wird in der letzten Nacht eingenommen und alle unseren Sachen, alles was meine
Eltern, zum Teil meinen Großeltern schon für sich und ihre Nachkommen besorgt, gekauft oder
selbst gebaut, wurde zerstört. Mit viel Glück und dem Nachtsichtgerät, was wir aus Deutschland
bekommen haben, konnten wir in letzter Sekunde fliehen und uns in Sicherheit bringen. Das Haus
wurde dann angezündet und alles ist weg. Die komplette Vergangenheit sichtbar ausgelöscht. Wie
soll ich das nun nach Deutschland kommunizieren, wie soll ich es meiner Familie sagen, was
machen wir jetzt? Nun haben wir nichts mehr außer das, was wir anhaben. Ein Handy, noch ein
Bild konnten wir retten. Wir wussten ja, dass wir für die Flucht das Wichtigste zusammen packen
mussten, wir waren vorbereitet. Aber dass es so kam, haben wir niemals gedacht. Unsere Pässe
haben wir dabei und Kopien versteckt.
Nun sind wir hier, das Wetter wird besser und normal wäre die Landwirtschaft in vollem Gang, wir
würden unser Haus und Garten fertig machen für unsere Versorgung. Selbst die Vorbereitung für
die Rückrunde, die wir noch mit Spaß absolviert haben, ist leider nur noch eine traurige
Erinnerung, denn einige unserer Spieler mussten in den Krieg. Einige sind verletzt und können nie
wieder spielen und es sind auch welche aus der Mannschaft und dem Verein umgekommen. Es
ist innerhalb von nicht mal 7 Wochen alles anders, alles kaputt, alles zerstört.
Seid alle froh, dass es nur ein „was wäre wenn“ ist und wir hier in Sicherheit leben, aber
entscheidet Euch fürs Helfen. Auch wenn es manchmal wirklich schwer ist, auch wenn ich einiges
manchmal nicht nachvollziehen kann. Aber ich versuche mich dann wirklich daran zu erinnern,
was wäre wenn… Liebe Leute, lasst uns weiter helfen, lasst uns über den eigenen Schatten
springen, lasst uns gemeinsam denen helfen, die Hilfe brauchen. Es geht um ein Lachen in
diesem Moment, es geht um eine kleine Geste, die aber ganz viel bewirkt. Helfen kann ganz
einfach sein, #helfenfetzt!
Wer´s teilen mag, nur zu, vielleicht sollte das „was wäre wenn“ auch in manch andere Kreise
Einzug halten. Ich bin Euch allen sehr DANKBAR für die ganze Hilfe, die Ihr macht. Es ist keine
Selbstverständlichkeit, aber für mich ist es etwas Besonderes, zu wissen auf wen man zählen
kann.

Lasst uns gemeinsam die Welt ein wenig verändern, denn wie sang der Herr Urlaub schon:
„Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur Deine Schuld wenn sie so
bleibt.“
In diesem Sinne lasst uns weiter machen:
#Helfenfetzt
#Penkunfetzt
#Stadtmeisterfetzt ;-)

Eingerichtete Wohnung für ukrainische Flüchtlinge

Spendenübergabe an den Bürgermeister der polnischen Partnergemeinde Tenczyn, Kazimierz
Szczepaniec (rechts im Bild), durch Ole Schartmann und Mario Zibell

Scheckübergabe durch die Straßen- und Tiefbaugesellschaft mbH Ernst Röwer und die Transport- und
Logistik GmbH Ulrich Nikolaus in Höhe von jeweils 3.000 €

Tatkräftige Unterstützung auch durch das Erzbistum Berlin bei der Ausstattung mit Schulmaterialien

Diese oder ähnliche Gedanken treiben viele Menschen um. Viele Bürger und Mitmenschen hatten
und haben immer noch das Bedürfnis, ein wenig dem ukrainischen Leid entgegen zu wirken. Egal wie:
ob mit Sachspenden, beim Einsammeln von Spenden, reparieren, montieren und malern, beim
Ausstatten von Wohnungen, bei Einkäufen für die Versorgung, bei Transporten nach Polen und der
Ukraine oder bei der Annahme und Sortierung von Spendengütern. Es wurden Kräfte innerhalb von
wenigen Tagen mobilisiert, von denen so manch einer selbst überrascht war. Trotz aller schlechten
Nachrichten, Bildern und Unverständnis über einen Krieg in Europa arbeiten, wirken, telefonieren,
organisieren und fuhren unzählig viele Bürger in der Region Sachspenden zusammen. In jedem
Haushalt wurde geschaut, überprüft und gesucht, was man spenden könnte, um das Team Penkun
wieder ein Stück weiter bei der Unterbringung, Versorgung und Organisation der ukrainischen
Flüchtlingen zu unterstützen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die gesellschaftlich nicht ganz fair ist,
aber die Erkenntnis jeden Einzelnen dazu gebracht hat, die Notwendigkeit von Hilfe zu erkennen.
Jede kleine Hilfe ist ein kleiner Schritt, um einen Teil des Leides ertragbar für alle zu machen. Dafür zu
sorgen, möglichst schnell einigen wenigen Flüchtlingen die Chance auf Folgendes zu geben: einen
möglichst ruhigen Tagesablauf, mit Schule, Arbeit, einem Bett und Tisch. Kinder spielen zu lassen mit
einem Lächeln im Gesicht, die Chance, wenigstens in dem Teil ihres Lebens ein Gefühl von Sicherheit
und Normalität zu spüren. Als Väter, Mütter und Großeltern wissen wir, wie wichtig das ist.
Im Namen der Stadtvertretung und vielen Verantwortlichen möchte ich mich recht herzlich bei allen
Unterstützern, Helfern, Nachbarn, Freunden, dem Sportverein Rot/Weiß Penkun und auch uns bis
dahin völlig fremden Menschen aus nah und fern für die zahlreichen Sach- und Geldspenden,
Transportern, Treibstoffspenden bedanken. Vor allem danke ich für Ihre persönliche Zeit, Ihre Ideen,
Kontakten und Ihrer tatkräftigen Unterstützung. Das Unmögliche wurde machbar gemacht und
unsere Region konnte einigen Müttern mit Kindern helfen; auch auf polnischer Seite wurden neben
der Partnergemeinde, viele Familien an verschiedenen Standorten mitversorgt und auch direkt
Hilfsmittel in die Ukraine gebracht. Jeder Einzelne weiß, was er oder sie geleistet haben im Rahmen
seiner Möglichkeiten; dafür ein großes Dankeschön.

Jugendfeuerwehr der Stadt Penkun leistet auch ihren Beitrag und kauft Sachspenden für ukrainische
Kinder

Frauen aus der Umgebung sortieren Sachspenden zum Weitertransport in die Ukraine im
Dorfgemeinschaftshaus Sommersdorf

