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Liebes Mitglied unserer Gemeinde! 
«ich möchte möglichst lang in meiner 
vertrauten Wohnung und umgebung blei-
ben können!» Das ist für fast alle älteren 
menschen der grösste Wunsch. Dank der 
unterstützung durch gut ausgebaute spi-
texdienste ist das bei uns für viele senio-
ren und seniorinnen möglich. Dafür sind 
sie selber, aber auch die Angehörigen 
sehr dankbar, das höre ich als Pfarrer 
immer wieder in gesprächen. 
Den gleichen Wunsch haben natürlich 
auch die älteren menschen in Osteuropa, 
wo die Überalterung ein grosses Problem 
ist. nebst einer niedrigen geburtenra-
te liegt dies vor allem daran, dass viele 
menschen im erwerbsalter Osteuropa 
verlassen und sich 
eine Arbeit in West-
europa suchen. Die 
Region transkarpatien, 
ein an ungarn und die 
slowakei angrenzender 
landstrich im Westen 
der ukraine, ist davon 
besonders betroffen. 
sie gehört zu den 
ärmsten Regionen 
europas.
Die sozial- und ge-
sundheitsdienste 
des staates sind          

mangelhaft und können die leute nur 
sehr beschränkt versorgen. Daher baut 
die Reformierte Kirche in transkarpatien 
einen spitex-Dienst auf. unterstützt wird 
sie dabei von der internationalen Orga-
nisation Diakonia, die in den letzten 15 
Jahren bereits in Rumänien erfolgreich 
eine spitex aufgebaut hat. 
Der Dienst startet im ukrainischen Be-
regszsasz, einer Kleinstadt mit 13’000 
einwohnern, und soll dann schritt für 
schritt ausgebaut werden. Die Zielset-
zung dieses Projektes ist gleich wie in der 
schweiz: Betagte und pflegedürftige 
Menschen sollen länger zuhause woh-
nen können.

Auch sie möchte möglichst 
lange in ihren vier Wänden 
bleiben können © HEKS



Was bis jetzt getan wurde
Der spitex-Dienst in transkar-
patien hat im september 2016 
gestartet. Pflegefachfrauen 
be-suchen die pflegebedürfti-
gen und betagten menschen 
und behandeln sie gemäss der 
Anweisungen eines Arztes. Das 
Pflegeangebot umfasst unter an-
derem die Abgabe von medika-
menten und spritzen, Blutdruck 
und Blutzuckermessungen sowie 
die Wundversorgung. in den 
ersten vier monaten wurden 87 
Patientinnen und Patienten ins-
gesamt 1470 Mal von vier Pflege-
rinnen zu Hause besucht. Bei Bedarf erhalten 
die pflegebedürftigen Menschen auch Hilfe 
beim Waschen und Ankleiden und werden im 
Haushalt unterstützt.
Die Pflegerinnen sowie weitere Interessierte 
haben im Januar 2017 einen Ausbildungs-
kurs der Diakonie der Reformierten Kirche 
in der slowakei besucht und die Ausbildung 
mit einem international anerkannten Zertifikat 
abgeschlossen. Die Bedürftigen werden un-
abhängig von ihrer ethnischen und religiösen 
Zugehörigkeit unterstützt. 

Das HEKS-Projekt «Spitex-Dienst in 
Transkarpatien».
Für die nächste Projektphase sind die ge-
steckten Ziele hoch: Die Zahl der betreuten 
Personen soll weiter steigen, und es wird die 
Zahl von 6300 Hausbesuchen angestrebt. Zu 
den Projektaktivitäten gehören zudem coa-
ching und Weiterbildung der Pflegefachkräf-
te, aber auch der leiterinnen und leiter des 
spitex-Dienstes. eine grosse Herausforde-
rung dabei ist das Finden von qualifiziertem 
Personal in der ukraine. Deshalb muss nebst 
der guten Ausbildung die spitex-Arbeit auch 

Kirchen in Osteuropa als Schwerpunkt 
des HEKS
Nebst der Unterstützung von sozialdiakonischen 
Projekten fördert HEKS auch die kirchliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Das Projekt in 
Transkarpatien wird gemeinsam mit «Otto per 
Mille», dem Diakoniewerk der Waldenserkirche in 
Italien, unterstützt. 
Regelmässige Besuche durch den Schweizer 
Projektverantwortlichen vor Ort garantieren den 
Informationsaustausch und den effektiven Ein-
satz der Mittel.

mit einem fairen und konkurrenzfähigen lohn  
vergütet werden. so kann das Projekt einen 
Beitrag zur Abwanderung gut ausgebildeter 
Fachleute, dem sogenannten «Braindrain», 
leisten und damit zum nachhaltigen Aufbau 
der gesellschaft beitragen.

Helfen Sie mit!
Wir als reformierte Kirchgemeinde Höngg 
möchten mit der diesjährigen Weihnachts-
sammlung ganz konkret die sinnvolle und dia-
konische Arbeit einer reformierten schwester-
kirche in der ukraine unterstützen und damit 
ein Zeichen christlicher solidarität setzen.
Benutzen sie bitte den beiliegenden ein-
zahlungsschein für ihre spende, die sie wie 
immer von den steuern abziehen können.
Im Namen der Kirchenpflege und der OeMe-
Kommission danke ich ihnen herzlich.

martin günthardt, Pfarrer


