
Unvorstellbares Leid – bittere Armut – beschämende Dankbarkeit 
Menschen in Sibirien – Begegnungen und Eindrücke  

von Thomas Müller

Sie heißen Sergej, Natalie, Dima, Larissa und Viktor und sie alle haben etwas gemeinsam. Ihre Gesichter sind bleich, ihr Ausdruck wirkt fahl und hoffnungslos. Das Leben hat sie gezeichnet. Ob klein oder groß – sie standen noch nie auf der Sonnenseite des Lebens und haben schon in jungen Jahren herbe Erfahrungen machen  müssen: Alkohol, Gewalt, Prostitution, Ablehnung und bitterliche Armut. Aber, wenn sie selbst zu Wort kommen, dann sprechen sie mit Gesten großer Dankbarkeit von Güte, Zuwendung und Annahme - von Caritas. Das beschämt!  Und ihr Dank richtet sich an Menschen, die vor Ort begnadet helfen, wie z.B. die Franziskanerin Schwester Elisabeth und ihre Mitschwestern.  

Im Januar 2006 rutschten die Temperaturen auch in Deutschland in den Eiskeller. Glatteis, Eisregen und Schnee erschwerten den Alltag. Suppenküchen verlängerten ihre Öffnungszeiten und Unterkünfte für Obdachlose füllten sich. Auf Einladung der westsibirischen Caritas - 10 Jahre Caritas in Omsk und damit auch 10 Jahre Hilfe für Sergej, Natalie, Dima, Larissa und Viktor, machten sich Erfurts Caritasdirektor Bruno Heller und Referent Thomas Müller auf den Weg in das 6000 Kilometer entfernte sibirische Omsk. Bei dieser Wetterlage sollte der Abschied aus der Heimat für sieben Tage nicht schwerfallen, derweil sanken aber die Temperaturen in Moskau und Sibirien auf – 40 Grad Celsius. Der Unterschied war schnell zu spüren und was diese Temperaturen für Larissa existentiell bedeuteten, machte bei der Begegnung mit ihr mehr als betroffen und sprachlos.  

Der Caritas Ambulanzbus in Omsk -  letzte Hoffnung
							
„Bis 30 Grad minus springt er noch an, aber bei -40 geht fast nichts mehr“, sagte unser Fahrer Fjodor ein wenig hoffnungslos. Dann wurde in russischer Selbsthilfe ein Heizlüfter angeschlossen, die Batterien erneut gewechselt,  ein Stoßgebet ´gen Himmel geschickt - die russische Seele ist fromm -  und siehe da, der 10 Jahre alte ehemalige Postbus begann zu rattern. Auf der Fahrt  zu den Obdachlosen  listete  Fjodor dann die „Macken“ des Busses auf, beklagte das hohe Alter und schimpfte ein wenig, z.B. dass kein Geld für eine Garage da sei. Aber, so ist das halt. 
Dann erreichten wir die Sammelstelle nahe des Bahnhofs. Gut 40 Obdachlose warteten hier bereits in klirrender Kälte. Ein Bild des Erbarmens! Wir waren betroffen, entsetzt und sprachlos! 
Während ich diese Zeilen schrieb, fröstelte es mich ein wenig. Fast automatisch  ging ich zur Heizung meiner Wohnung und drehte des Hahn etwas weiter auf - Wärme.  Was für eine Selbstverständlichkeit! 
Gekonnt und schnell wurde derweil ein Topf aufgestellt und die Reissuppe verteilt. Ein Obdachloser richtete seinen Blick zu uns und sagt leise: Spasiba - Danke; beschämend. Später saßen sie auf den freigelegten Heizungsrohren der Fernheizung, löffelten ihre Suppe und zitterten vor Kälte am ganzen Leib. Die Schwestern dolmetschten und wir redeten mit Larissa. Sie zeigte uns ganz in der Nähe einen Erdeinstieg in einen Heizungsschacht. „Dort sind wir nachts, aber das ist auch gefährlich, denn man kann sich dort stark verbrennen, oder Jugendbanden spüren uns auf  und gießen Benzin in die Schächte. Wir sind allen nur Ballast – uns braucht doch niemand“, sagte  Larissa resigniert. Und wir hörten immer wieder die gleichen Schicksale. 
Sergej, 52, einst ein guter Elektroschweißer aus Usbekistan. 2004 wurde er als Fachmann für einen Auslandeinsatz geworben. Er fuhr nach Omsk, von wo aus der Einsatz starten sollte. Auf der Straße wurde er überfallen und zusammengeschlagen. Mit Beckenbruch, zertrümmertem Arm kam er ins Krankenhaus. Nach der Entlassung war er obdachlos, ohne Papiere, allein. Usbekistan ist Ausland und der russische Staat für ihn nicht zuständig. Aber wir soll er in seine Heimat zurück?  
Fast unerträglich sind die Schicksale der Kinder. Da ist Dima, 13. Er ist von zu Hause weggelaufen, geht nicht mehr zur Schule, stiehlt, ist obdachlos. Sein Leben ging in die Brüche, als sich seine Eltern scheiden ließen. Dima blieb bei der Mutter, die nach der Scheidung anfing zu trinken. Immer wieder verprügelte sie ihn im Rausch erbarmungslos. Irgendwann hatte er genug davon, ständig Hunger haben zu müssen. Mütterliche Liebe, Zärtlichkeit und Fürsorge hat Dima nie erlebt. Das Leben auf der Straße wäre immer noch besser als diese Hölle zu Haus, erzählte er uns.
Und schon rief ein Mann auf den Rohren: „Und von mir will keiner etwas wissen?“ Inzwischen standen die Obdachlosen vor der Bustür und warteten auf die medizinischen Behandlungen. Schwester Ursula versorgte ambulant die Wunden: Verbrennungen, Erfrierungen, offene Wunden. Der Geruch im Raum war ein Gemisch aus Alkohol, Desinfektion, Medizin und Eiter. Eine Begleiterin unserer Gruppe kam aus dem Bus. „Das halt ich nicht mehr aus“, sagte sie. Der letzte Patient spürte sein rechtes Bein nicht mehr und hatte nur noch ein Körpertemperatur von 34 Grad Celsius. Die Lage war ernst. Er muss ins Krankenhaus. Bei uns blieb ein fahles Gefühl. Anschließend fuhr die Gruppe im Bus zurück. Niemand sagte ein Wort. Der Schock saß tief.  
Diese Bilder lassen mich bis heute nicht mehr los. Beim nächsten Spendenaufruf  in Deutschland  verdopple ich meinen Einsatz: für Larissa; Dima, Sergej und für den unbekannten Mann, der hoffentlich überlebte!  Und es bleibt die Frage: Wieviel kann ein Mensch tragen - ertragen? 
        
Die Weite Sibiriens - 250 Kilometer nach Slawjanka -  Wenn Kinder einladen...

Wieder saß ich neben Fjodor in einem kleinen eiskalten Bus.  Ich fragte nach der Heizung? Stolz verkündete er: „Die läuft doch auf Hochtouren!“ Ich fragte nicht weiter und zog meine Wolldecke ein Stück höher. In Russland ist es überall kalt. Die Straße war kerzengerade und schneefrei. So hoppelten wir durch die Steppe. 
Schwester Elisabeth berichtete während der Fahrt  von der sozialen Situation in Russland, besonders für die Kinder. Die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen  Veränderungen der letzten 15 Jahre hätten in Russland tiefgreifende Veränderungen in allen Lebensbereichen zu Folge. Für einen Teil der Bevölkerung bedeute das neue Gesellschaftsystem die Chance zur Entfaltung der eigenen Fähigkeiten, zu beruflicher und wirtschaftlicher Karriere. Für andere sei die unerwartete Freiheit, verbunden mit dem Wegfall der totalen staatlichen Versorgung und Reglementierung eine intellektuelle Überforderung, Orientierungs- und Haltlosigkeit. Direkte Folgen seien Langzeitarbeitslosigkeit, Armut, Alkohol- und Drogenabhängigkeit, ein enormer Anstieg der Kriminalität  sowie der Gewalt in den Familien. Wie überall seien  am härtesten Kinder und Jugendliche betroffen. „Sie sind schutzlos der materiellen und geistigen Armut, der psychischen und pysischen Gewalt und den destruktiven Lebensbedingungen in ihren Familien ausgeliefert und erlebten leider in zunehmenden Maße soziale Ausgrenzung“, so die Schwester.   
Derzeit seien 10% der Bevölkerung in den Städten Straßenkinder, Obdachlose, Prostituierte.  Das sind etwa 10 Millionen  Menschen,  davon sind 2,5 Millionen Kinder. Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung führen täglich einen elementaren Überlebenskampf. Nur 10-15 Prozent beträgt der Bevölkerungsanteil gut situierter Menschen. Einer Untersuchung zufolge sei die Kindersterblichkeit  in Russland dreimal höher als in anderen hochentwickelten Ländern. In den letzten 13 Jahren sei die Kinderzahl bereits um 9,5 Millionen gesunken.  „Viele Kinder haben kein eigenes Bett, keine Spielsachen, keine Schulbücher, Hefte. Ihre Ernährung ist mangelhaft und unzureichend. Besonders in sozial erheblich gestörten Familien haben Kinder wegen saufender und randalierender Erwachsener selten ausreichend Schlaf und Nachtruhe. Fehlende elterliche Fürsorge, pysische und  psychische Misshandlungen hinterlassen bei vielen Kindern tiefe Spuren“, so Elisabeth engagiert und immer wieder empört. Die Störung der Aneignung eines Wertesystems und sozialen Orientierung führe bei den Kindern zu sozialer Hilflosigkeit, die wiederum die Ursache für asoziales und kriminelles  Verhalten sei. Die Caritas hat diese  Problem schon lange erkannt und deshalb in den Städten und Dörfern Kinderclubs eingerichtet. Derzeit  gibt es 17 Clubs. Die Kinder - alle dürfen kommen - erhalten hier ein warme Mahlzeit, sind in einer beheizten Umgebung, können unter Anleitung Hausaufgaben machen, basteln, singen, musizieren oder ganz einfach Kind sein. 
Bald erreichten wir das Steppendorf Slawjanka, den Kinderclub. Vor uns lag ein völlig heruntergekommener Neubau mit vereisten Fenstern und einer schweren Eingangstür. Ein geeigneter Raum für den Kinderclub? Drinnen 40 aufgeweckte Jungen und Mädchen in einer Wohnung. Im Wohnzimmer bereiteten sie sich auf den Gottesdienst vor. Mitten unter ihnen Bischof Joseph Werth. Leise setzen wir uns dazu. Hinter uns die Babuschkas. Sie sangen, beteten und waren sehr aufmerksam.  Sie wußten um den hohen Besuch! Wir feierten gemeinsam Gottesdienst, ergreifend und andächtig - der Glaube verbindet.  Anschließend zeigten die Kinder ihr Kulturprogramm und wir kamen nicht mehr aus dem Staunen. Musik, Gedicht, Spiel in hoher Qualität und „mit Herz“ facettenreich vorgetragen. Und schon hatte ich wieder diese Gefühl der Authentizität . Es ist alles so echt in Russland, so überzeugend, so bestechend einfach und authentisch! Ich war schon bei den Obdachlosen beschämt,  hier auch, denn nun kam noch die besondere „Kindernote“ hinzu.  Spontan erinnerte ich mich an die Worte der Schwester im Auto: Kalte Wohnungen,  trinkende Eltern, Armut und Hunger.  Wie gut, dass es in diesem Chaos zumindest für diese Kinder einen Ort gibt, an dem sie Liebe und Zuwendung erfahren. Ehe ich die Gedanken ordnen konnte, tobten die Kinder durch die ganze Wohnung - wie überall. Im Chor riefen sie Doswidanja - Auf Wiedersehen! Ich hoffe es!

Elisabeth  - eine Schwester und  die Herausforderungen 

Mit der transibirischen Eisenbahn ging es 900 Kilometer nach Nowosibirsk.  Zugbegleiterin Natja kochte Tee, lachte oft und war freundlich - die russische Seele ist sehr gastfreundlich. Nach ihrem Verdienst befragt, benennt sie ohne Zögern 6000 Rubel - das sind ca. 200 Euro. Sie hat 3 Kinder. Man kann eigentlich nichts vergleichen. 
In der Diözsesacaritas in Nowosibirk schlilderte uns Schwester Elisabeth die ungeheuren Flächenmaße des Bistums - 600 mal so groß wie Thüringen und sie sprach von den außerordentlichen Herausforderungen, denen man sich hier stellen  muss. Seit 2004 ist Elisabeth Caritasdirektorin in Westsibirien, eine Aufgabe, die schlaucht. Hinter ihrem Schreibtisch stand eine Luftmatratze. „3 Stunden Ruhe  in der Nacht - das muss reichen“, lächelte die Schwester.  Meine Hochachtung stieg in den vergangen Tagen beständig. Was für ein riesiges Aufbauwerk in Zeiten der russischen Staatskrise hatte die Schwester seit 1995 in Omsk bewältigt.  Dort gibt es heute  50 Mitarbeiter, mannigfaltige Projekte vom Optiker bis zur Nähstube, Sozialberatung, Kinderclub, Suppenküche, Kleiderkammer und Lebensmittel-ausgabe - eine Caritas mit Herz – authentisch, kompetent und glaubensstark. Und nun Nowosibirsk, Probleme überall wo das Auge auf die Welt trifft. 
Vor Jahren las ich in einer Zeitung einen Artikel mit der Überschrift: Sibirien – Gottes vergessene  Kinder? Ich hatte mich über den Titel empört – es gibt keine Kinder, die von Gott vergessen sind, eher von den Menschen! Solange es aber Menschen wie Schwester Elisabeth gibt, die vor Ort Großartiges leisten, haben  wir die Pflicht und Schuldigkeit, sie zu unterstützen  - mit unserem Gebet und mit unseren Spenden! Und wenn wir in Deutschland wieder beginnen zu stöhnen und zu ächzen über die ach so schweren Zeiten, dann hilft vielleicht ein relativierender Blick über den „Tellerand“, z. B. nach Sibirien. 

Sergej – immer wieder die elende Obdachlosigkeit

Nichts kann uns auf unserer Russlandreise noch schocken. Wir sind hart im Nehmen – geworden!  Doch die total abgefrackte Straßenbahn irritierte selbst uns gelernte DDR-Bürger.  Fuhr sie mitunter auf der Straße, oder auf Gleisen - wer wußte es?  Wir rutschen, wippten, flogen von Wand zu Wand durch die Welt. Draußen sahen wir Menschen stürzen, es war glatt, kalt und Streumittel - ein Fremdwort. „Pack die Ohren ein sonst sind sie ab“ - kam  ein wohlgemeinter Ratschlag.  Kurz vor dem Bahnhof bogen wir in eine kleine Straße:  Caritas Suppenküche - Für Menschen in Not! Beim Eintritt das gewohnte Bild: viele Menschen, Essenausgabe, Holztische und Stühle – einfach aber sauber. Doch auf der anderen Seite Schwestern mit Mundschutz, hinter einer Glasscheibe. Gewöhnunsgbedürftig - sehr gewöhnunsgbedürftig dieses Bild!  Waren wir in Quarantäne?  Schon erklärte Elisabeth in die fragenden Gesichter: „Wir haben gerade bei den Obdachlosen ein Riesenproblem, Tuberkulose.   Der Mundschutz dient dem Schutz der eigenen Mitarbeiter.“ Mein Blick fiel auf Sergej (45). Er saß vor dem Sprechzimmer des Arztes. Er sei dankbar für diese Anlaufstelle und der festen Überzeugung, dass er über den Winter - und darüber hinaus - wieder auf die Beine kommt, murmelte er verhalten.  Wenn es doch nur Arbeit gäbe! Die Tür ging auf – ein Mann huppelte herein. Als er sein Gesicht hob, von Tüchern umwickelt, packte uns ein kalter Schauer.  Das war wohl ein erfrorenes Gesicht, die Nase, die Augen verquollen.  Instinktiv traten wir zur Seite - der Arzt kam.  
Zurück in Deutschland  stehe ich oft gedankenlos am Fenster und starre raus. Da ist es wieder, das Bild, das Gesicht dieses Mannes,  das Mitleid, die Ohnmacht, das Gebet.

Natalie – ein wenig Glück in der Tristess

Die schwere Tür öffnete sich nur langsam. Die Kälte produzierte Nebel.  Ein Stall? Ein Schuppen? Nein - der Haupteingang in ein psychiatrisches Krankenhaus. Auf der Frauenstation vorbei an den sanitären Einrichtungen -  sehr einfach, ungewohnt aber sauber. Da saßen und standen sie, 20 Frauen oder 30, Bett an Bett, kein Schrank, vielleicht ein Nachtschrank   Essen, schlafen, stehen, sitzen - der Tag, die Nacht.  Vielleicht war an diesem  letzten Tag in Russland meine „Speicher-kapazität“ zu Ende. Vielleicht konnte ich die Bilder nicht mehr verarbeiten?  Ich dachte an das alte katholische Krankenhaus in Erfurt. Wenn man es doch einfach hier hinstellen könnte – was wäre das für ein Luxus! 
Plötzlich ein kleines „Miau“ in der Ecke. Wir lernten  Natalie kennen. Unter dem Bett hatte sie einen  Karton. Darin eine Katze und ihr Junges. Das ganze Glück dieser Erde in einem Karton!  Die Zufriedenheit von Natalie sprang über.  

Viktor (40) - Mutter Teresa und ihre Schwestern
Am Abend besuchten wir abschließend den  Gottesdienst in der Franziskanerpfarrei. Hinter uns sieben Missionarinnen der Nächstenliebe - besser bekannt als Mutter-Teresa-Schwestern. Ganz in der Nähe wirkten sie in einer Obdachlosenunterkunft. Der Besuch bei ihnen spontan erbeten, ein Muss.  50 Plätze, Männer und Frauen in einfachster Umgebung, alles warm und sauber. Sie lagen und saßen  auf ihren Betten. Männer ohne Beine - abgefroren - und Frauen, die auf einen  Platz im Pflegeheim warteten. Viktor erzählte: „Es reichte eine Nacht, sie war frostig kalt, ich war betrunken, irgendwo blieb ich liegen, am nächsten Morgen spürte ich meine Beine nicht mehr. Ich hoffe auf eine Prothese“, sagte er leise, „wenn man doch manches ungeschehen machen könnte“. Wir sind berührt von diesem Haus, von den Schwestern. Hier herrscht ein ganz besonderer Geist, so friedvoll, so angenehm, so glaubensfroh.  Ich denke an Larissa, die heute Nacht in Omsk wieder in den Heizungsschacht  klettern muss - für ein bißchen Wärme.    

Fazit: Was bleibt nach der Betroffenheit? 
Die Hochachtung für Schwester Elisabeth, ihre Mitschwestern und alle,  die in Omsk und Nowosibirsk unter schwierigsten Bedingungen für die Ärmsten der Armen da sind. Die Hoffnung, das sich vor Ort immer wieder  viele helfende Händen finden, die von spendenden Händen unterstützt werden. Und ganz besonders das Vertrauen auf Gottes reicher Segen, der bis heute auf dem Werk der Caritas in Sibirien liegt.  Wir brauchen betende Menschen in diesem Anliegen!

Und was bleibt für uns noch? Ein Spendenkonto! Helfen Sie Sergej, Natalie, Dima, Larissa und Viktor. Danke!
Spendenkonto beim Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V. 
Stichwort:  Omsk
bei der Pax Bank eG
BLZ:  370 601 93,         Kt. Nr.: 5000 123 031

