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Der Angriffskrieg gegen die Ukraine mit all seinen furchtba-
ren und weitreichenden Auswirkungen erschüttert uns zu-
tiefst. Millionen Menschen sind aus ihrer ukrainischen Hei-
mat geflohen, viele von ihnen nach Deutschland. Hier wurde 
und wird ihnen eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität 
entgegengebracht und alles dafür getan, ihre schreckliche 
Situation wenigstens ein bisschen zu erleichtern.

Abgeordnete der Linksfraktionen im Berliner Abgeord-
netenhaus und in der BVV Lichtenberg haben privat uk-
rainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen, absolvieren 
mit ihnen – manchmal durchaus strapaziöse – Behörden-
gänge und bieten darüber hinaus individuelle Hilfen an, 
zum Beispiel bei Registrierungen, bei Ausbildungen oder 
bei Schul- und Kita-Besuchen. 

Dazu gehört auch, dass es erfolgreich gelungen ist, für 
eine privat untergebrachte 16-Jährige, die in Kiew Opern-
gesang studierte, kostenlosen Unterricht in der Lichten-
berger Schostakowitsch-Musikschule und zweimal wö-
chentlich einen Übungsraum für Klavier und Gesang in der 
Staatsoper zu organisieren. 

DIE LINKE in der BVV Lichtenberg hat nicht nur zu Sach- 
und Geldspenden aufgerufen, sondern auch selbst ordent-
lich gespendet. Zusätzlich stellte der Verein der Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag 500 Euro zur Verfügung, der 
Scheck wurde von Gesine Lötzsch als Vorsitzende des 
Vereins „Gemeinsam in Lichtenberg“ überreicht. Dadurch 

war es möglich, insgesamt etwa 100 ukrainische Kinder 
und 50 Erwachsene zu mehreren Besuchen im Lichten-
berger Tierpark sowie im Freizeit- und Erholungszentrum 
FEZ einzuladen, dort gemeinsam mit ihnen zu essen, zu 
trinken, zu spielen, zu reden. 

Ein großes Dankeschön gilt den beiden Einrichtungen, 
die unseren Gruppen freien Eintritt gewährten. Und stell-
vertretend für viele Unterstützer:innen bedanken wir uns 
bei unserem Bezirksvorstandsmitglied Michael Stadler, 
dessen Russischkenntnisse sich als überaus hilfreich er-
wiesen.

Im FEZ konnten wir ein kleines ukrainisches Geburts-
tagskind mit einem vielstimmig gesungenen Lied über-
raschen und im Tierpark mit Olga, die in diesem „Frak-
tionsreport“ auf der Seite 4 porträtiert wird, auf ihren 
Geburtstag anstoßen.

Es war bewegend zu sehen, wie sehr vor allem unsere 
kleinen Gäste die Ausflüge genossen haben. Und wir wa-
ren überwältigt von der Dankbarkeit der Mütter, sie hatten 
ihre Kinder sicherlich lange Zeit schon nicht mehr so un-
beschwert und ausgelassen erlebt. 

Für unsere Fraktion steht fest: Wir werden diese – in-
zwischen teilweise sehr freundschaftlichen – Kontakte 
nicht abreißen lassen. Wir freuen uns auf weitere gemein-
same Erlebnisse. 

 ANTJE SCHIWATSCHEV UND TATJANA BEHREND

Bezirkshaushalt mit 
linker Handschrift

KOMMENTAR

Im Februar 2022 monierten Bezirks-
bürgermeister:innen, dass es durch 
die Kürzung von Personalmitteln in 
Höhe von über 26 Mio € und weiteren 
78 Mio € schwierig ist, verantwortba-
re Bezirkshaushalte aufzustellen. Ber-
lin ist in den letzten Jahren weiter ge-
wachsen und die Bezirke sind darüber 
hinaus mit höheren Anforderungen 
konfrontiert. Die Lücke zwischen den 
jeden Tag zu bewältigenden Aufgaben 
und den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen wird immer größer. Das 
Geld fehlt im unmittelbaren Dienst 
an den Bürger:innen, bei der Erfül-
lung von Rechtsansprüchen, bei der 
Servicequalität, in den Ordnungsäm-
tern, den Grünflächenämtern, in der 
Bildung, bei Personalentwicklung und 
der Modernisierung des öffentlichen 
Dienstes als Arbeitgeber. 

Einen kleinen Schritt ist der Senat 
den Bezirken entgegengekommen.

Trotz dieser Rahmenbedingungen 
setzen das Bezirksamt und die Be-
zirksverordnetenversammlung für den  
nächsten Doppelhaushalt 2022/23  
einige Akzente. 

Einige Beispiele: Die Kiezfonds, in 
denen für 13 Kieze jeweils 10 000 € zur  
Verfügung stehen, soll auf 13 000 € 
erhöht werden. Etwa eine Mio € zu-
sätzlich sind für Verkehrssicherungs- 
und Instandset zungsmaßnahmen 
von Verkehrsflä chen – insbesondere 
Fuß- und Radwege – vorgesehen. So 
werden für die Mieter:innen- und für 
die Schuldner:innenberatung im Be-
zirk zusätzliche Mittel zur Verfügung 
gestellt. Zur Prävention von Kinder-
armut wird eine neue Stelle im Be-
zirk geschaffen. Der Lichtenberger 
Kultursommer wird verstetigt und 
mit jährlich 50.000 € finanziert und 
der Fonds für Erinnerungskultur jähr-
lich um 5.000 € erweitert. Es wird zur 
Begleitung der bezirklichen Klimapro-
jekte sowohl ein Klimateam als auch 
ein Klimabeirat einberufen. Hierfür 
werden jeweils 35.000 € bereitge-
stellt. Es werden 20.000 € für den Be-
zirkssportbund zur Unterstützung von 
Sportvereinen zur Verfügung gestellt.

Um auch in den kommenden Jah-
ren einen sozial verantwortbaren 
Haushalt aufzustellen, bedarf es eines 
klaren Bekenntnisses zur auskömmli-
chen Finanzierung der Bezirkshaus-
halte. MICHAEL GRUNST

Gemeinsam unterwegs in Tierpark und FEZ

Die Kinder aus der Ukraine hatten viel Spaß im Tierpark.
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Selten erfährt einer unserer Anträge 
so viel Aufmerksamkeit, wie unsere 
Initiative für ein drittligataugliches 
Stadion des BFC Dynamo im Sport-
forum Hohenschönhausen. Viel wur-
de über die teilweise problematische 
Fanszene und rechtsextreme Vorfälle 

in Vergangenheit und Gegenwart ge-
schrieben. Dabei gerät in Vergessen-
heit, dass es sich bei diesen „Fans“ 
um eine Minderheit handelt und dass 
gerade diesen nicht die Macht ge-
geben werden sollte, über ein drittli-
gataugliches Stadion für den BFC zu 

entscheiden. Eine Stadionbau muss 
nach den objektiven Gegebenheiten 
diskutiert werden und darf keine Be-
lohnung oder Bestrafung eines Ver-
eins sein. 

Die aktuellen städtebaulichen 
Planungen berücksichtigen die Inter-
essen des BFC auf dem Sportforum 
gar nicht. Stattdessen wird eine alter-
native Spielstätte im Jahnsportpark 
in Aussicht gestellt, dessen Zukunft 
als Spitzensportstandort aber selbst 
noch ungeklärt ist. 

Langfristig scheinen einige ein zen-
trales Drittliga-Stadion für ganz Berlin 
zu favorisieren, z. B. das Poststation. 
Dies dürfte aber bereits nicht mit den 
DFB-Regularien vereinbar sein. Zu-
dem hätten im Ergebnis dieser Pla-
nungen fast alle Berliner Vereine fak-
tisch nur noch Auswärtsspiele – kein 
wünschenswerter Zustand für den 
Fußballstandort Berlin und die Ver-
ankerung der Vereine in ihren Kiezen. 
Da sich die Planungen zum Sportfo-
rum noch im Anfang befinden, wäre 
genug Zeit für ein Umdenken. 

 ANTONIO LEONHARDT

Viele Rad- und Gehwege sind auch 
in unserem Bezirk noch unsaniert. In 
den vergangenen Jahren konnte nur 
ein Bruchteil dessen saniert und neu 
gebaut werden, was nötig ist. 

Unsere Fraktion hat sich in den 
Haushaltsverhandlungen dafür ein-
gesetzt, dass eine Million Euro aus 
zusätzlichen Mitteln des Senats für 
Maßnahmen verwendet werden, die 
von der BVV zwar beschlossen, aber 
bisher nicht umgesetzt werden konn-
ten. Zahlreiche Rad- und Gehwege 
betrifft das. Mit dieser Entscheidung 
wird der Fokus auf den Fuß- und Rad-
verkehr gelegt und steht damit im 
Einklang zum beschlossenen Mobili-
tätsgesetz. 

Auch eine Reihe linker Anträge soll 
damit umgesetzt werden, z. B. der be-
schlossene Antrag zur Sanierung der 
Radwege in der Sewanstraße. Unsere 
Fraktion hat bei einer Fahrradtour im 
letzten Jahr zudem den Sanierungs- 
und Baubedarf an Geh- und Radwe-
gen in Friedrichsfelde und Karlshorst 
festgehalten. Für die Unterhaltung 
des Straßenlands stehen insgesamt 

mehr als 5 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Angesichts des hohen In-
standsetzungsbedarfs ist das nicht 
viel. Dabei wären gerade in Zeiten, in 
denen viele Menschen wegen hoher 

Spritkosten auf Bus- und Bahn und /
oder das Fahrrad umsteigen, eine In-
vestitionsoffensive des Landes bitter 
nötig. Wir werden Sie in unserem 
Fraktionsreport über die Umsetzung 
der Maßnahmen auf dem Laufenden 
halten. NORMAN WOLF 

Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig 
und muss sofort beendet werden. 
Ein Befund und eine Forderung. Sie 
gehören vor jeden Text, der derzeit 
über Russlands Krieg in der Ukraine 
geschrieben wird. Irritierend aber 
auch der Gedanke, dass es Interven-
tionskriege gibt, die vom Völkerrecht 
gedeckt sind. Denn im Krieg sterben 
immer Unschuldige. Anders noch: Im 
Krieg sterben fast nie die Schuldigen. 
Sie lassen sterben.

Lichtenberg hat eine Städtepart-
nerschaft mit der Stadt Kaliningrad, in 
der gleichnamigen Exklave zwischen 
Polen und Litauen. Sollte man sie 
angesichts des Krieges beenden? Es 
gab in der BVV-Lichtenberg durchaus 
diese Stimmen. Und noch bevor der 
Präsident des Deutschen Städteta-
ges den Kommunen abriet, russische 
Städtepartnerschaften zu beenden, 
weil dort „Verbindungen von Mensch 
zu Mensch, eben nicht auf staatlicher 

Ebene [laufen]“ und sie damit „Frie-
denssignale senden und deeskalie-
rend wirken“, hatte DIE LINKE den 
Antrag auf ihren Erhalt gestellt – im 
Sinne der Völkerverständigung. Und 
hat dem Bezirksamt zur Aufgabe ge-
macht, sich um eine Städtepartner-
schaft mit einer Gemeinde in der Uk-
raine zu bemühen.

Natascha vom 1. Kaliningrader 
Gym nasium hatte die Städtepartner-
schaft einst nach Lichtenberg geführt 
und mich von der Richtigkeit des 
Antrags überzeugt: „Der Schüleraus-
tausch, der im Jahr 2019 begann, 
hat mir sehr gefallen! Ich hatte eine 
wunderbare Familie, die mir viele 
Sehenswürdigkeiten gezeigt hat. 
Deutschland ist ein toller Ort, wohin 
ich zurückkommen will.“

 TINKO HEMPEL
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Drittligataugliches Stadion für den 
BFC im Sportforum

Mehr Geld für Sanierung

Städtepartnerschaft 
mit Kaliningrad erhalten

Das Stadion im Sportforum ist bisher nicht drittligatauglich.

Köpenicker Allee in Karls
horst. Sanierungsbedürftige  
Gehwege wie hier gibt es zahl-
reiche im Bezirk.

Die Städtepartnerschaft mit 
Kaliningrad muss bleiben.
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Vor Kurzem besuchten unsere Frakti-
onsvorsitzende Tatjana Behrend und 
der Bezirksverordnete Toni Kraus den 
SV BVB 49 e. V. Nach einer herzlichen 
Begrüßung durch den Präsidenten 
Wolfgang Gribb und den Vize Dietmar 
Richter begingen wir die neuen Sport-
anlagen. Im Gespräch mit den bei-
den wurde über die Ausrichtung des 
Vereins und dessen Ziele berichtet. 
Das Motto „Altes bewahren, Neues 
fördern“ wird nicht zuletzt in den ver-
schiedenen Sportarten gelebt, welche 
der Verein repräsentiert. Neben tradi-
tionellen Sportarten wie Fußball oder 
Handball haben auch neuere Diszipli-
nen, etwa Flag Football oder Frisbee, 
ihren Weg in die Vereinskultur ge-
funden. Insgesamt vertritt der Verein  
13 Sportarten. Der Präsident gewähr-
te uns auch Einblick in die alten Alben 
des 1949 gegründeten Vereins der 
Berliner Verkehrsbetriebe, der schon 
immer ein wichtiges Verbindungsglied 
zu den Lichtenbergerinnen und Lich-
tenbergern war. Ebenso stolz sei man 
auf die Mitgliederstruktur im Verein –  
von den etwa 570 Mitgliedern sind 
40 % Kinder und Jugendliche. Eine 

wichtige Stütze des Vereins sind vor 
allem die Ehrenamtlichen, die Trainer 
und Betreuer, ohne die der Verein den 
Sportbetrieb nicht aufrechterhalten 
könnte. 

Für unsere Arbeit in der BVV neh-
men wir mit, dass Vereine mit einer 

solchen Vereinskultur eine wichtige 
Säule des Lichtenberger Breiten-
sports darstellen und unbedingt wei-
ter gefördert werden müssen.

 TONI KRAUS UND ELISA OTTO

Ende März hatte die Linksfraktion zu 
einem kommunalpolitischen Kiezspa-
ziergang durch Friedrichsfelde einge-
laden. Der Einladung waren über 60 
Anwohnende gefolgt, die gemeinsam 

mit unserem Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst, unserer Bezirksstadt-
rätin Camilla Schuler und unserer 
Abgeordneten Hendrikje Klein zwei 
Stunden den Kiez abliefen. Schwer-

punkte bildeten: die Renovierung der 
Kultschule, der Schulneubau in der 
Salzmannstraße, die fehlenden oder 
kaputten Radwege in der Sewan- und 
Volkradstraße und die Entwicklung 
des Dolgensee-Centers. Zudem ha-
ben wir viele neue Anregungen und 
Ideen für neue Initiativen von den 
Teilnehmenden mitgenommen. 

Nach der langen coronabedingten 
Veranstaltungspause war die Nach-
frage nach politischer Information 
und Diskussion erkennbar groß. Wir 
werden nun wieder regelmäßig For-
mate anbieten, bei denen die Men-
schen Politik vor Ort erfahren können. 
Gerade Friedrichsfelde wird sich auch 
in den nächsten Jahren stark wan-
deln, die sogeannten Erstbezieher 
verlassen langsam das Wohngebiet, 
dafür kommen junge Familien mit 
zumeist mehreren Kindern. Hierfür 
muss der Bezirk Vorsorge treffen und 
u.a. die Zahl der Kita- und Schulplätze 
weiter erhöhen. 

Aus aktuellem Anlass führte die 
Route auch zu einem kiezbekannten 
Laden für russische Produkte. Hier 

soldarisierten wir uns mit der Inha-
berin und sprachen unsere Unter-
stützung gegen russophobe Ausfälle 
aus. Die Folgen des russischen An-
griffskriegs auf die Ukraine sind leider 
auch in unserem Wohngebiet zu spü-
ren. Es ist dabei Aufgabe der Linken, 
klar zwischen russischer Führung und 
russischem Volk zu unterscheiden 
und sich für ein friedliches Zusam-
menleben in der Welt und unserer 
Nachbarschaft einzusetzen. 

 ANTONIO LEONHARDT

Ein unscheinbares Pförtnerhäuschen 
in der Herzbergstraße flankiert den 
Eingang eines ca. 18.000 m² großen  
Areals im Herzen Lichtenbergs. Ge-
nau dort, auf dem ehemaligen Gelän-
de der „Abteilung Transport“ des Zen-
tralkomitees der SED, befindet sich 
heute eine beeindruckende Mischung 
aus Gewerbegebiet und Kunstschaf-
fenden – die Fahrbereitschaft. Hier 
trafen unsere Fraktionsvorsitzende 
Tanja Behrend, unser stadtentwick-
lungspolitischer Sprecher Antonio 
Leonhardt und unsere kulturpoliti-
sche Sprecherin Samantha Klug auf 
Axel Haubrok. Dieser hat hier mit 
der Haubrok Foundation ein Gebiet 
kreiert, das den Charakter eines Ge-
werbestandortes behält und dennoch 
Platz für Kunst bietet. So arbeiten 
zwischen einer KfZ-Werkstatt, dem 
Arbeiter-Samariter-Bund oder auch ei-
nem Bootsbauer verschiedene Künst-
ler:innengruppen, Musiker:innen und 
Tanzgruppen in den sanierten Räum-
lichkeiten. Auch eine alte Kegelbahn, 
sowie eine Bar im Original DDR-Flair 
haben wieder ihren Platz in der Fahr-
bereitschaft gefunden. DIE LINKE un-

terstützt das Vorhaben und setzt sich 
weiterhin für eine Sicherung des Be-
standes sowie das Ermöglichen wei-
terer Projekte auf dem Gelände ein.
  SAMANTHA KLUG
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Kiezspaziergang durch  
Friedrichsfelde

Besuch in der 
Fahrbereitschaft

Altes bewahren, Neues fördern

Antonio Leonhardt führte sachkundig durch Friedrichsfelde.

Der SV BVB 49 e. V. ist eine 
wichtige Säule des Lichtenberger 
Breitensports.

Axel Haubrok (r.) bietet in der 
Herzbergstraße Künstler:innen 
Platz.
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Odessa ist eine ukrainische Hafen-
stadt am Schwarzen Meer mit vielen 
Sehenswürdigkeiten. Dazu gehören 
das Opernhaus, Katakomben von gi-
gantischen Ausmaßen und natürlich 
die Freitreppe, die in Sergej Eisen-
steins Film „Panzerkreuzer Potem-
kin“ von 1925 eine wichtige Rolle 
spielte. Hier in dieser Stadt lebte bis 
zum Beginn des russischen Angriffs-
kriegs am 24. Februar Olga mit ihren 
drei Kindern und ihrem Lebensgefähr-
ten. Odessa ist ihre Heimat und dort 
wurde sie 1981 geboren. Es ist eine 
offene Stadt, in der ukrainisch und 
russisch gleichermaßen gesprochen 
wird. Offizielle Dokumente werden in 
Ukrainisch ausgestellt. 

Olga verbrachte ihre Kindheit noch 
in der Sowjetunion, lernte zunächst 
russisch. Ukrainisch brachte ihr die 
Oma bei. Als Olga 14 Jahre alt ist, 
stirbt die Mutter und das Mädchen 
kümmert sich von nun an um ihre 7 
Jahre alte Schwester. Kümmern und 
Betreuen wird später ein wichtiger 
Bestandteil ihres Berufs. Doch zu-
nächst macht sie eine Ausbildung zur 
Friseurin, besucht die Berufsschule 
und arbeitet nach dem Abschluss in 
einem Salon, nimmt an Friseurwett-
bewerben teil. Mit 21 Jahren heiratet 
sie. Die Ehe wird später geschieden. 

Obwohl sie einen Beruf und die 
kleine Tochter Alexandra hat, be-
schließt sie ein Fernstudium an der 
Kiewer Universität aufzunehmen. 

Sie studiert Sonderpädagogik. Diese 
Fachrichtung beinhaltet Psycholo-
gie und Rehabilitation. Während des 
Studiums kommt ihre zweite Tochter 
Mira zur Welt, später noch der Sohn 
Gleb. Beide Kinder sind heute zwölf 
und fünf Jahre alt. Nach dem Studium 
arbeitet sie in einer Sonderschule mit 
Kindern, die u. a. unter Autismus oder 
dem Down-Syndrom leiden. Ein Jahr 
vor Beginn des Krieges ist Olga in 
einem staatlichen Zentrum beschäf-
tigt. Dort werden u. a. Emigranten be-
handelt, die unter posttraumatischen 
Störungen litten. Sie kamen aus den 
sogenannten Volksrepubliken Donezk 
und Lugansk. 

Den Kriegsbeginn erlebte Olga in 
Kiew. Dort nahm sie gerade an einer 
Weiterbildung teil. Eine Kollegin hatte 
ihr mitgeteilt, dass russische Panzer 
über Transnistrien in Richtung Odes-
sa rollen. Die Fahrt zurück nach Odes-
sa gestaltete sich kompliziert. Als sie 
endlich am frühen Morgen des nächs-
ten Tages ankam, lag die Stadt im 
Dunkeln. Am 1. März entschied sich 
Olga mit Mira und Gleb zu fliehen. 
Ihre älteste Tochter Alexandra, die 
kurz vor ihrem 18. Geburtstag stand, 
wollte nicht mit. Sie hält sich zur Zeit 
im Westen der Ukraine an der Grenze 
zu Rumänien auf. Zurück blieben ihr 
Vater, die 85-jährige Oma und ihr Le-
bensgefährte, der sich den territoria-
len Streitkräften zur Verteidigung der 
Stadt angeschlossen hat. Sie verließ 

auch ihr Haus mit der Sorge, ob es bei 
der Rückkehr noch stehen und ob sie 
ihre Familie wiedersehen wird. Es ist 
unvorstellbar, sich in einen Flüchtling 
hineinzuversetzen, der in die völlige 
Ungewissheit fährt. Olga hatte inner-
halb von zwei Stunden Medikamente, 
warme Sachen, Dokumente, Handy, 
Essen und Getränke eingepackt und 
nicht auf einen Evakuierungszug ge-
wartet. Mit ihren gekauften Tickets 
musste sie trotzdem viele Stunden 
bis zur Abfahrt auf dem Bahnhof aus-
harren. Erste verletzte Soldaten ka-
men an. Sie fuhr mit den Kindern in 
Richtung Lwiw und wurde von Helfern 
mit einem Auto über die Grenze nach 
Polen nach Przemyśl gebracht. Gleb 
hatte sie erzählt, dass sie eine Welt-
reise machen. Die Aufnahme in Polen 
war sehr herzlich. Sie bekamen in 
einer Turnhalle zu essen und trinken 
und Gleb einen wärmeren Anorak. 
Olga hatte erst die Absicht nach Mün-
chen zu fahren, doch es ergab sich 
eine Fahrgelegenheit nach Berlin. Bei 
einem Mitglied unserer Fraktion ist 
sie mit ihren Kindern untergebracht. 
Sie wollen ganz schnell deutsch ler-
nen. Ihre Fluchtgeschichte erzählt 
Olga auch auf YouTube. Sie möchte, 
dass viele Menschen erfahren, was 
in der Ukraine durch diesen völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg Russ-
lands geschieht.

  DANIELA FUCHS
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Natascha Wodin 
„Sie kam aus Mariupol“ 
Rowohlt Verlag GmbH 2017

Natascha Wodin, geboren 1945 in 
Fürth/Bayern macht sich auf die 
Suche nach ihrer früh verstorbenen 
Mutter. Sie weiß nur wenig von ihr. 
Sie stammte aus dem ukrainischen 
Mariupol und wurde 1943 in das 
faschistische Deutschland zur un-
menschlichen Zwangsarbeit für den 
Flick-Konzern verschleppt. Nach 

dem Krieg bleibt sie in Deutschland, 
denn nach Stalins Verständnis waren 
Zwangsarbeiter Verräter. Letztendlich 
wird sie auch in der BRD als „Russin“ 
geächtet und nimmt sich das Leben, 
als Natascha noch ein Kind war. Doch 
damit nicht genug. Am Beispiel ihrer 
Familienmitglieder aus der Sowjet-
union, die Natascha Wodin bei ihren 
Recherchen findet, zeigt sie die Ver-
werfungen eines Systems, das sich 
sozialistisch nannte. 
  DANIELA FUCHS

Ich habe meine Kinder nicht  
geboren, um sie töten zu lassen – 
Olga Maksimova

z 19. Mai, 17 Uhr
 Bezirksverordnetenversammlung. 

Die Tagung im LiveStream: video-
tron.de/lichtenberg/

WANN UND WO

Olga mit Ihren Kindern in der 
Ukraine.
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