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Reisebericht Emergency Response Ukraine   
Trip report Romania, Moldova, 16.-20.3. 2022 

Ulla Konrad, Conny Burtscher, Bernhard Drumel  

 

Tag 1, 16.3., Rumänien 

Unser Weg nach Moldau führt uns dieses Mal über Bukarest, was uns dreien – Ulla, Conny, Bernhard 

– die Gelegenheit gibt, einen Brennpunkt der seit zwei Wochen in unserem rumänischen Team 

angelaufenen Unterstützung von ukrainischen Menschen auf der Flucht zu besuchen. 

Das Casa Iuda war schon immer ein sehr lebendiges Haus und hat eine lange, vielfältige Geschichte. 

Neben den Sozialwohnungen ist unsere Academia derzeit dort aktiv.  

Und wieder hat sich das Iuda in diesen wenigen Wochen zu etwas ganz Neuem verwandelt.  Elena, 

Diana und ihr Team haben mit Stefania – der Hausleitung – an der Spitze auf die Schnelle 46 

Schlafplätze für flüchtende Menschen geschaffen, die immer wieder neue befüllt werden. Das Haus 

ist zu einem lebendigen Treffpunkt für Menschen geworden, die auf der Durchreise weiter westlich 

nach Europa sind. Auf dem Gang wurde ein sporadischer „Laden für alles“ mit den Sachspenden, 

Kleidern, Hygieneprodukten etc. eingerichtet.  

Stefania empfängt uns mit „ihrem Team“, hauptsächlich bestehend aus freiwilligen jungen 

Menschen – Bewohner*innen der Sozialwohnungen. Sie alle haben alle einen Arbeitsplatz außerhalb 

von CONCORDIA. „Aber sie helfen in jeder freien Minute mit. Zwei haben sich jetzt sogar 2 Wochen 

Urlaub genommen, um den ganzen Tag helfen zu können. Jetzt, wo es grad so viel zu tun gibt bei 

uns“, erzählt Stefania und wird nicht müde, ihr Team zu loben. 

Neben mehreren Treffen mit Elena, Diana, Irina und deren Teams, haben Ulla und ich die 

Möglichkeit, über eine Stunde lang mit den geflüchteten Gästen „the champions“, wie Elena sie 

nennt, zu sprechen. Eine Übersetzerin, die gleichzeitig Psychologin ist, hilft uns beim 

Kontaktaufnehmen mit den Menschen. Sie sei ursprünglich aus Russland, sagt sie zu Beginn etwas 

verlegen, als ob sie sich dafür gleich mal entschuldigen müsste. Und gleichzeitig macht es diesen 

Platz auch zu einem kleinen Brückenbau von Menschen aus beiden Ländern, die das Gleiche wollen – 

ein friedlichen Zusammenleben.  

Zunächst sitzen nur 4 Personen bei uns, im Laufe der Stunde werden es immer mehr. Am Ende sitzen 

wir zu fast 20st auf dem Gang und tauschen Geschichten aus. 

Wir treffen eine Mutter mit 3 Kindern im Alter zwischen sechs und neun Jahren samt Großeltern. Die 

Mutter war beim Ausbruch des Krieges gerade auf einer Fortbildung in Kopenhagen, ihre Kinder sind 

bei ihren Eltern. Sie ist daraufhin schnell in die Ukraine zurückgekehrt, hat ihre drei Kinder und ihre 

Eltern abgeholt und jetzt sind sie auf dem Weg „nach Europa“. Sie und ihre Kinder nach 

Kopenhagen, die Großeltern wollen nach Deutschland. Im Laufe des Gespräches kommt heraus, dass 

sie Vorfahren in Österreich haben… vielleicht wäre Österreich ja auch eine Option, so flexibel ist man 

derzeit..  

Eine zweite Frau ist mit ihrer jugendlichen Tochter ganz frisch in der Früh angekommen. Bei ihnen ist 

die Fluchterfahrung aus Odessa noch sehr präsent. Der Frau fließen während des Gespräches die 
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Tränen über das Gesicht. Ihre Tochter hat in der Ukraine die deutsche Schule besucht, sie spricht 

auch ziemlich gut Deutsch. Jetzt sind die beiden auf der Durchreise nach Regensburg. 

Eine junge Pädagogin ist mit ihrer Mutter wiederum bereits seit einigen Tagen da. Die Mutter 

beginnt ihre Geschichte mit einer Frage an uns: „Sagen Sie, wo haben Sie diese Leute her, die bei 

Ihnen arbeiten? Woher kommen dieses hohe Engagement, dieser Fürsorge und diese 

Aufmerksamkeit?“ Ihre Tochter, die Lehrerin ist und Kinder im digitalen Bereich unterrichtet, spricht 

eigentlich Englisch. Für den Moment ist sie aber zu eingeschüchtert dafür.  

Ein weiterer Gast ist eine Ärztin aus Kharkiv. Sie berichtet uns von der sehr schlechten medizinischen 

Versorgung schlecht. Und dennoch lächelt sie die ganze Zeit. Ihr Sohn ist noch in der Ukraine. Sie 

erzählt uns, dass sehr viele gebildete Menschen gerade auf der Flucht sind und alle, die Englisch 

können, weiter nach Westeuropa reisen. 

Die meisten unserer Gäste sind Frauen mit Kindern. Es gibt aber auch Männer. Ein Mann ist auf dem 

Weg nach Finnland, mit seinem beeinträchtigen Kind. Und zwei andere – im Alter von 23 und 39 

Jahren – fahren „gegen den Strom“. Sie warten noch auf einen dritten Freund und wollen dann 

gemeinsam nach Odessa fahren um ‚ihr Land zu verteidigen‘. An dieser Stelle wird die Gruppe ruhig, 

die Stimmung beklommen. ‚Es muss sein‘, die Entschlossenheit der beiden jungen Männer duldet 

keinen Widerspruch, auch nicht in ihnen selbst. 

Am Ende des Gespräches wollen alle noch mehr über CONCORDIA erfahren. Wer ist diese 

Organisation, die uns so warm und herzlich empfangen hat? Elena erzählt ihnen von uns. Und lacht: 

Der CONCORDIA Spirit wird mit diesen Menschen als viele Geschichten weiter nach ganz Europa 

getragen werden. Als wohltuender Tropfen Menschlichkeit in diesem Irrsinn. 

Den restlichen Tag und Abend verbringen wir im Auto auf dem Weg in die Republik Moldau, wo 

unsere Reise weitergehen wird. Mehr dazu morgen früh. 

In lieber Verbundenheit, 

Ulla, Conny und Bernhard 

 

 

 

Tag 2, Moldau, 17.3. 
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Auch dieses Mal geht es gleich am ersten Tag nach Tudora und Palanca, an die moldauisch-

ukrainische Grenze. Bevor wir an die Grenze fahren, setzen wir uns wieder mit der Leiterin unseres 

Multifunktionszentrums Veronica zusammen. 

Veronica ist eine unserer „Frauen der Stunde“ und – wie sich gleich einmal herausstellt – Dreh- und 

Angelpunkt in der Flüchtendenkoordination in Tudora und Palanca. „Wer über die Grenze kommt, 

darf zu uns kommen“, erzählt sie uns. „Das passiert auch öfters am Tag. Ich sehe uns hier als 

Informationszentrum, Auffangzentrum, Koordinationsstelle und auch als diejenigen, die lokale 

Lösungen finden und anbieten können. Egal ob temporär oder längerfristig. Die medizinische 

Versorgung war bis vor ein paar Tagen ein großes Problem. Daraufhin haben wir gemeinsam mit 

anderen Organisationen und den Bürgermeistern, die ich angerufen habe, ein Haus zu Verfügung 

gestellt. Wir sind für die Registrierung und Koordination zuständig. Jeder bei uns im Krisenstab hat 

eine eigene Aufgabe.“ Wir fragen nach: Krisenstab? Wer leitet ihn? Veronika meint: „Ich. Aber ich 

kann ja nicht alles gemeinsam machen. Also habe ich mir Nachbarn, Polizist, Arzt, Bürgermeister und 

andere Organisationen zusammengeholt. Wir sind 10 Leute und treffen uns bei uns im Zentrum.“  

In unserem Zentrum in Tudora haben wir jetzt in der Früh immer ukrainische Kinder mit ihren 

Müttern hier. Die Kinder spielen, machen die Aktivitäten mit uns mit, besuchen teilweise von hier 

aus den Online-Unterricht, andere wiederum können keinen Unterricht besuchen, oder sind noch zu 

klein. Die Mütter bekommen psycho-soziale Betreuung von uns. Und die Kinder wollen immer gerne 

noch länger bleiben, weil am Nachmittag unsere moldauischen Kinder ins Tageszentrum kommen. 

Dann können sie gemeinsam spielen. Veronica sagt: ‚Für unsere moldauischen Kinder muss das 

Programm so normal wie möglich weiter gehen. Genauso wie für unsere alten Menschen. Das ist uns 

wichtig.‘ 

Veronica hat mit ihrem Netzwerk von Bürgermeistern, die über den Rajon Ștefan Vodă aufgeteilt 

sind, bereits ca. 1000 Flüchtende untergebracht. Im gesamten Rayon, einem der ärmsten der 

Republik Moldau, leben derzeit ca. 2000 Flüchtende. Viele von ihnen auch privat untergebracht, wo 

Menschen, die ohnehin wenig besitzen, zusammengerückt sind und Flüchtenden aus der Ukraine 

Raum geschaffen haben. Viele fahren bei Bedarf die ukrainischen Familien auch nach Chisinau.  

Und was die nächste Zeit so bringen wird? Veronica sagt: „Wir wissen es nicht. Wir können nur 

hoffen, dass es in Odessa ruhig bleibt. Und solange es so ist, werden wir schauen, was die Kinder und 

die Frauen brauchen.‘  

Wir erfahren außerdem, dass viele Nachbarn in Tudora und im Rajon äußerst hilfsbereite Menschen 

ist. Aber, dass sie auf die Dauer an ihre Grenzen kommen werden. Auch von ihren finanziellen 

Möglichkeiten: „Das Benzin wird immer teurer und ich brauche oft Fahrdienste. Keiner sagt nein. 

Holz wird gebraucht, viel Holz. Zum Heizen, zum Kochen. Aber Holz ist teuer.‘ 

Alles geschieht derzeit unentgeltlich. ‚Das muss sich bald ändern.‘, sagt Veronica. ‚Wir können die 

Menschen nicht immer nur um Gefallen bitten.‘ CONCORDIA bereitet gerade eine wirksame 

materielle Unterstützung für diese sogenannte ‚Host Community’ vor, um auf ihre Hilfsbereitschaft 

auch länger zählen zu können.  

Dann fahren wir an die Grenze nach Palanca. Genauer gesagt, auf einen großen Parkplatz vor der 

Grenze. An die Grenze selber darf man jetzt nicht mehr fahren. Die ukrainischen Flüchtenden 
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werden direkt an der Grenze aufgesammelt, nur kurz registriert und dann mit Bussen auf diesen 

Parkplatz gebracht. Hier fahren die Menschen in Bussen weiter: Nach Rumänien, nach Polen. Allein 

nach Rumänien fahren 15 Busse am Tag mit ca. 750 Menschen, fast ausschließlich Frauen und 

Kindern.  

Durch Moldau sind bereits ca. 230.000 Menschen durchgereist, um in andere Länder zu kommen.  

Ungefähr 100.000 bleiben im Land. Diese Zahl ist seit Tagen konstant. Die meisten warten in 

Moldau, weil sie aus der Region rund um Odessa kommen und ihre Männer sich noch dort befinden. 

Viele wollen schnell wieder zurück.   

In dem Camp, das neben halb verfallenen Ruinen noch aus der Zeit der Sowjetunion steht, ist es eisig 

kalt, ein beißender Wind weht. In improvisierten Zelten können sich die Leute etwas aufwärmen, 

bekommen etwas zu essen und etwas Warmes zu trinken. Die meisten kommen an und steigen 

gleich in den Bus, um schnell weiterzukommen. Mit angespannten Minen. Auf der Flucht muss man 

funktionieren. 

Tudora und der Rajon Ștefan Vodă werden in der Flüchtlingskrise weiterhin unser wichtigstes 

Einsatzgebiet bleiben. Hier arbeitet CONCORDIA seit vielen Jahren, hat sich, vor allem auch durch 

Menschen wie Veronica, tiefes Vertrauen aufgebaut. Auf dem können wir aufbauen, um wirksam 

helfen zu können.  

Und die Menschen hier wissen: Auch nach dieser Krise wird CONCORDIA für sie da sein. Für unsere 

Kinder, Alten, aber auch die Bürgermeister und Nachbarn. Die Tür in unserem Zentrum in Tudora 

steht immer offen für Menschen in Not.  

In herzlicher Verbundenheit 

Ulla, Conny, Bernhard 

 

 

Tag 3-5, Moldau, 20.-22.3. 

Unsere Mission in der Republik Moldau neigt sich dem Ende zu. Mit einer Vielfalt von Erlebnissen, 
Begegnungen und einer viel größeren Klarheit, wie wir neben unserem laufenden Programm auch 
Menschen auf der Flucht wirksam unterstützen können. 
 
In Tudora, in der Nähe unseres Zentrums, leben weiterhin zwei Frauen, die sich hier kennengelernt 
haben, mit insgesamt drei Kindern. Sie bleiben bei uns, weil ihre Männer in Odessa geblieben sind. 
Eine davon ist Unternehmerin, sie bietet an, sich ‚nützlich‘ zu machen. Das Geld geht vielen 
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Menschen gerade aus. Wir werden ihr in den nächsten Tagen Möglichkeiten geben, um auch andere 
ukrainische Mütter zu unterstützen, vor allem jene, die gerade ankommen. Und sie dadurch auch 
finanziell unterstützen. Wie auch andere Mütter, die aktiv werden wollen, solange sie hier 
ausharren. 
 
Als wir vor dem Haus stehen, kommt ein älterer Mann vorbei, ein Nachbar, sein Name ist Igor. Er 
erzählt, dass er ursprünglich aus Russland kommt, dann in Odessa gearbeitet hat, jetzt bereits viele 
Jahre hier lebt. Er fragt nach, ob die Mütter mit den Kindern wohl sicher seien. Wir können ihn 
beruhigen. Er versorgt seit einigen Tagen die Frauen mit Holz, das derzeit Mangelware ist. Um etwas 
zurückzugeben, wie er sagt… 
 
Am nächsten Tag fahren wir nach Bolohani, eine Stunde nördlich von Chisinau. Ein verträumtes Dorf, 
wo wir ein lange leerstehendes großes Haus zur Verfügung stellen können, für bis zu 20 Menschen. 
Vier Familien leben hier, aus Odessa und Kiew, einige bereits seit Wochen, andere sind gerade erst 
angekommen. Auch hier sind die Männer noch daheim, zwei in Bereitschaft, zwei kampfbereit. Bei 
uns wollen alle mal bleiben, sie wüssten auch nicht wohin. Die dreimonatige Tatiana nimmt gleich 
Kontakt mit uns auf, nach einiger Zeit auch der vierjährige Vadim, der sich zuerst zwischen den 
Großeltern versteckt hat. Seine Mutter erzählt, dass die Kinder die ersten drei Tage Krieg gespielt 
haben. Ihr Weg, das Erlebte zu verarbeiten.  
 
Die Situation in Transnistrien ist derzeit ruhig, in Odessa hat man sich auf einen Angriff vorbereitet, 
der Hafen ist vermint, die Panzersperren sind aufgestellt. 14 russische Schiffe kreuzen auf rauer See 
im Schwarzen Meer. Wir alle hoffen, dass es nicht zu einer Konfrontation kommt.  
 
Am Samstag besuchen wir noch unser Krisenzentrum in Cosauti, im Norden, direkt an der 
ukrainischen Grenze. Nina, unsere langjährige Leiterin, erzählt von den Sirenen, die sie in der Nacht 
fast dauerhaft hört. Ohne dass es in der Nähe zu Kämpfen kommt, scheint es im gesamten Raion 
trotzdem dauerhaft Alarm zu geben – vielleicht, weil die Sirenen durchgeschalten sind. Kinder und 
Erwachsene, die im Zentrum leben, können nicht durchschlafen, dafür ist es zu laut. Ein Schlafterror 
ohne konkreten Kampf – auch ein Phänomen dieser schlimmen Situation. 
 
Untertags und an den Abenden stimmen wir uns mit Partnern ab, vor allem mit der österreichischen 
Botschaft, Kindernothilfe, Don Bosco, Caritas, DonauSoja und dem internationalen Kreuz. Die UN-
Organisationen haben gerade 150 (!) Leute nach Moldau gebracht, um die Regierung zu 
unterstützen. Nach den ersten drei Wochen der Improvisation geht es jetzt darum, sich noch stärker 
zu koordinieren, um wirksam helfen zu können. Bald wird es auch eine Luftbrücke für Flüchtende 
nach Österreich geben, wo CONCORDIA wirksam vermitteln wird.   
 
Wir können uns gerade auf unsere langjährige Erfahrung in diesem Land stützen. Seit 2004 helfen 
wir hier den Verwundbarsten, an 50 verschiedenen Plätzen, über das gesamte Land verteilt.  
 
Wir haben diese Tage gemeinsam mit unseren Leiterinnen Tatiana und Viorica genutzt, um uns gut 
aufzustellen für die nächsten Wochen und Monate. Für die Mütter und Kinder aus der Ukraine, für 
die Unterstützung jener Menschen in unseren Schwerpunktregion, die konkret helfen, obwohl sie 
selbst nicht viel besitzen und natürlich weiterhin für die Kinder, Jugendlichen, Familien und Alten, 
die wir dauerhaft betreuen. Bei einer Inflation von 27%, enorm gestiegenen Lebensmittel- und 
Gaspreisen werden gerade die Ärmsten unsere Hilfe dringend benötigen.  
 
Auch die moldauische Präsidentin Maja Sandu spricht von einer schwierigen wirtschaftlichen 
Situation des Landes. Der fehlende, bzw. schwierige Import und Export mit Ukraine und Russland 
trifft das kleine Land. Aber sie wird auch nicht müde, über die Herzlichkeit und die Chancen der 
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Moldauer*innen zu sprechen. Davon, wie wichtig Zusammenhalt jetzt ist, davon, dass Moldau 
Unterstützung aus Europa bekommen hat und bekommen wird. Davon, dass die Menschen nicht 
aufhören sollen an das Gute zu glauben und gemeinsam eine Zukunft für die Kinder zu schaffen, die 
von Friede und wirtschaftlicher Stabilität geprägt ist. Und dafür braucht es jetzt jede/n Einzelne/n. 
  
Auf dem Weg zurück nach Wien, werden wir in Bukarest von unseren lieben rumänischen 
Kolleg*innen empfangen. Der Betrieb geht hier auch am Sonntag weiter. Weitere zwei Familien sind 
in der Nacht angekommen und schlafen gerade, eine andere Familie wird heute noch erwartet. Dann 
ist das Haus wieder voll, bis die Ersten wieder weiterziehen. Ein Kommen und Gehen. Und unser 
Versprechen: Wir bleiben. 
 
Mit herzlichen - und etwas müden – Grüßen 
Ulla, Conny und Bernhard  
 

 
 
 
 


