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PRESSEMAPPE	  DER	  MEDIENKONFERENZ	  	  SCHWEIZ-‐UKRAINE	  	  	  
	  

Medienkonferenz der Organisation Schweiz-Ukraine 
	  
	  
Dienstag	  03.	  Februar	  2015	  
Beginn:	  10	  Uhr	  
 
Karl der Grosse / Restaurant Karl  (Saal) 
Kirchgasse 14 
8001 Zürich 
 
Kursfassung des Inhaltes der Medienkonferenz:  
 
Das im serbischen Sprachraum und in der serbischen Diaspora gewichtige Medium VESTI, 
vergleichbar mit DIE WELT, DER STANDARD, DER SPIEGEL, dokumentiert die Bildung 
einer ganzen serbischen Einheit als Teil der sogenannten Armee Neurusslands, in einem 
am 22.01. 2015 erschienen prominenten Bericht, dessen Lead den Inhalt so 
zusammenfasst:  
 
Serbische Husaren, eine Söldnereinheit der Neurussischen Armee, haben in einem 
Feuergefecht mit den Kiewer Truppen nahe des Flughafens in Donetsk gesiegt. Die 
Söldner nahmen an der Eroberung des Vororts Peski teil, von wo aus die ukrainische 
Artillerie monatelang die Einwohner von Donetsk bombardierte. 
 
Die hier vorliegenden Fakten, die sowohl durch die Regierung Serbiens als auch durch 
sämtliche westliche Beobachter des Geschehens auf dem Balkan, übersehen worden 
sind bzw. ignoriert werden, führen zwingend zu folgenden Fragen, wobei wir zuerst eine 
grundsätzliche Aussage zu unserer Haltung gegenüber der OSZE machen möchten: 
Die OSZE leistet in der Ukraine eine zentral wichtige Arbeit. 
 
Auch die Schweizer Bürger, die unter dem Dach der OSZE auf dem Gebiet der Ukraine 
und im Kriegsgebiet auch jetzt im Einsatz sind zählen wir dazu. 
Als eine NGO Organisation mit dem Namen „SCHWEIZ-UKRAINE“, die sich zum Ziel setzt, 
die Souveränität der Ukraine zu unterstützen, wertschätzen wir die Arbeit und die 
Leistung der OSZE grundsätzlich. Die Ukraine ist in der jetzigen schwierigen Situation, in 
der die Atommacht Russland nicht nur Teile der Ukraine völkerrechtswidrig besetzt hat, 
sondern der Ukraine auch einen doppelt verdrehten Krieg aufzwingt, in höchstem Masse 
auf eine hochgradig funktionale und vertrauenswürdige OSZE und deren Arbeit 
angewiesen. 
Folgende Fragen ergeben sich aus dem vorliegenden VESTI-Bericht: 
1. Wie kann verhindert werden, dass die OSZE als ganzes Schaden nimmt, durch die 
Tatsache, dass Serbien gleichzeitig den OSZE-Vorsitz innehat, in der OSZE DIE 
Schlüsselposition besetzt, (das heißt konkret: Sämtliche relevante Berichte 
werden im Büro des OSZE-Vorsitzes wenn nötig beliebig gekürzt geändert oder 
ergänzt), während gleichzeitig eine serbische Einheit an Kampfhandlungen jener 
sogenannten „Armee von Novorussia“ teilnimmt, die reihenweise in 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, welche 
dann durch OSZE-Beobachter vor Ort untersucht werden müssen. 
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2. Überprüft die Schweizer Regierung ausreichend, in wie weit unter den gegebenen 
Umständen die Sicherheit der Schweizer-OSZE Mitarbeitenden im Kriegsgebiet 
sichergestellt werden kann? Welche konkreten diesbezüglichen Maßnahmen 
wurden durch die Schweizer Regierung bereits ergriffen? 
 
Die Organisation SCHWEIZ-UKRAINE, ein in der Schweiz neu gegründeter Verein, an 
der Medienkonferenz vertreten durch Simon Gerber, Marc Antoine Lindt und Oleksandr 
Sasha Volkov beschreiben die operationelle Struktur ihrer Organisation so: Die 
Geschäftsstelle in der Schweiz, unter der Leitung von Simon Gerber, eine Kontaktstelle in 
Kyiv, betreut von mehreren Personen, und ein aktiver Vorstand. 
	  
Ziele	  von	  SCHWEIZ-‐UKRAINE:	  
die	  Schweiz	  und	  die	  Ukraine	  näher	  zusammenbringen.	  	  
Durch eine Baukastenähnliche Struktur will die Organisation nun Interessierte Partner aus 
der Schweiz und der Ukraine zur Bildung von bilateralen Kooperationen zusammenbringen. 
Ausserdem können Einzelpersonen, Familien und juristische Personen durch Mitgliedschaft 
das Vorhaben unterstützen.  
	  

! Unsere Einladung geht an Schweizer Städte, Gemeinden, sowohl an ihre Einwohner 
als auch an ihre gewählten Volksvertreter: Wir bringen sie mit interessierten und 
geeigneten Partnerstädten und Partnergemeinden in der Ukraine zusammen und 
begleiten die Entwicklung und Führung der Partnerschaften.  

! Schweizer KMU und Wirtschaftsunternehmen aller Art, ihre Partner in der Ukraine 
haben einiges zu bieten, wir bringen euch zusammen und unterstützen 
Kooperationen in allen Phasen, von der Vorabklärung bis zum etablierten Status. 

! Für den SCHWEIZ-UKRAINE-Fonds Rufen wir zu Spenden auf. Ziel dieses Fonds ist 
die Finanzierung von dringend benötigten Nachbehandlungen von Kriegsversehrten 
in dafür geeigneten Institutionen der Schweiz.  

! Haben Sie als Einzelperson, als Familie es satt, durch traurige, schockierende 
Nachrichten demoralisiert zu werden ohne etwas Konkretes tun zu können? Nur 
allein mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein leisten Sie einen wesentlichen 
Beitrag für unsere konstruktive Arbeit, die sowohl der Ukraine als auch der Schweiz 
dient.  

 
 
Die ganze Pressemappe kann hier heruntergeladen werden: 
http://www.humankonzept.ch/schweiz-ukraine/medienkonferenz-03-02-2015-pressemappe 
 
Hier	  kann	  man	  der	  Organisation	  beitreten:	  	  
http://www.humankonzept.ch/schweiz-‐ukraine/mitglied-‐werden	  
	  
Kontoangaben für die Überweisung des Jahresbeitrages und für Spenden: 
SCHWEIZ-UKRAINE 
Höchmatt 58 
4718 Holderbank 
Postkonto 61-349509-8, IBAN: CH85 0900 00000 6134 9509, BIC: POFICHBEXXX	  
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Europäisches	  Somalia	  verhindern	  

Vor	  einigen	  Jahren	  hat	  man	  in	  Europa	  viel	  von	  Somalia	  gesprochen:	  einem	  de-‐facto	  failed	  state,	  mit	  
der	  Piraterie	  als	  der	  erfolgreichsten	  Wirtschaftsbranche.	  Seitdem	  hat	  sich	  die	  Lage	  in	  Somalia	  
scheinbar	  etwas	  gebessert	  –	  man	  redet	  nicht	  mehr	  viel	  darüber.	  

Man	  redet	  in	  Europa	  mittlerweile	  auch	  nicht	  viel	  über	  die	  Situation	  im	  Osten	  der	  Ukraine	  sowie	  auf	  
der	  von	  Moskau	  annektierten	  Halbinsel	  Krim.	  Scheinbar	  sind	  die	  Europäer	  verdammt	  kurzsichtig,	  dass	  
sie	  nicht	  merken,	  wie	  in	  ihrer	  unmittelbaren	  Nachbarschaft	  3	  neue	  failed	  statelets	  entstanden	  sind:	  
die	  Donezker	  und	  Luhansker	  „Volksrepubliken“	  sowie	  die	  Krim	  selber.	  

Der	  Krim	  geht’s	  noch	  verhältnismässig	  am	  besten,	  wirtschaftlich	  ist	  aber	  die	  Halbinsel	  ziemlich	  am	  
Boden	  und	  nicht	  unbedingt	  wegen	  den	  westlichen	  Sanktionen,	  sondern	  v.a.	  wegen	  der	  wilden	  
Eigentumsumverteilung	  –	  der	  Folge	  der	  rechtswidrigen	  Annexion.	  Somit	  ist	  das	  wichtigste	  Geschäft	  
auf	  der	  Krim	  die	  russische	  Armee	  und	  die	  Schwarzmeerflotte	  sowie	  die	  Trainings-‐	  und	  
Rehabilitationslager	  für	  die	  Söldner,	  die	  im	  Osten	  der	  Ukraine	  für	  die	  sogenannte	  „russische	  Welt“	  
kämpfen.	  

Die	  Krim	  hat	  aber	  die	  Aufgabe,	  soweit	  noch	  friedlich	  zu	  bleiben.	  Dies	  sind	  die	  „Volksrepubliken“	  nicht,	  
ihre	  Aufgabe	  ist	  der	  Gegenteil:	  den	  militärischen	  Konflikt	  zu	  einer	  never	  ending	  story	  zu	  machen.	  
Putin	  braucht	  den	  permanenten	  Krieg	  in	  der	  Ostukraine,	  um	  die	  Russen	  von	  einer	  Revolution	  gegen	  
sein	  korruptes	  Regime	  abzuschrecken.	  

Der	  Westen	  scheint	  mit	  Putin	  ein	  long	  game	  zu	  spielen.	  Ich	  bin	  mir	  aber	  nicht	  sicher,	  dass	  man	  sich	  
dabei	  aller	  Mikrotrends	  bewusst	  ist.	  Sehr	  wenige	  haben	  gemerkt,	  dass	  viele	  Söldner	  in	  der	  Ostukraine	  
aus	  den	  früheren	  russischen	  Kriegsgebieten	  kommen:	  Tschetschenien,	  Abchasien,	  Südossetien,	  
Transdniestrien.	  Zusammengenommen	  leben	  in	  all	  diesen	  Gebieten	  ca.	  2	  Mio.	  Menschen.	  Darunter	  
aber	  überdurchschnittlich	  viele	  professionelle	  Söldner,	  weil	  es	  dort	  sonst	  wenig	  andere	  
Möglichkeiten	  gibt,	  Geld	  zu	  verdienen.	  

So	  ist	  es	  jetzt	  auch	  in	  den	  „Volksrepubliken“	  und	  auf	  der	  Krim.	  Nur	  haben	  die	  „Volksrepubliken“	  und	  
die	  Krim	  die	  ganzen	  ca.	  6	  Mio.	  Einwohner	  unter	  sich!	  Wie	  viele	  Söldner	  gibt	  es	  dort	  in	  ein	  paar	  Jahren	  
und	  wo	  werden	  sie	  ihren	  nächsten	  Krieg	  austragen?	  

Viele	  Menschen	  sind	  auch	  aus	  dem	  Kriegsgebiet	  geflüchtet.	  Ukraine	  hat	  mittlerweile	  über	  1	  Mio.	  
interne	  Flüchtlinge.	  Empfangsbereite	  Zufluchtsorte	  gibt	  es	  fast	  nicht.	  Viele	  Flüchtlinge	  leben	  am	  
Rande	  einer	  humanitären	  Katastrophe.	  

Ich	  sehe	  eine	  bittere	  Ironie,	  dass	  während	  die	  Ukraine	  –	  ein	  armes	  Land	  –	  gezwungenermassen	  einen	  
Krieg	  für	  die	  europäischen	  Werte	  (!)	  führen	  muss,	  kümmert	  sich	  die	  Mehrheit	  der	  Europäer	  eher	  um	  
ihre	  Rentenversicherungen	  und	  Sozialgarantien.	  

Haben	  die	  Europäer	  tatsächlich	  vergessen,	  wie	  bitter	  ihre	  Vorväter	  haben	  für	  solche	  Werte	  wie	  
Rechtsstaat,	  Marktwirtschart	  und	  Demokratie	  kämpfen	  müssen,	  dass	  sie	  jetzt	  nur	  noch	  von	  Preisen	  
reden?	  Aber	  sogar	  wenn	  wir	  bei	  den	  Preisen	  bleiben:	  Putins	  Bande	  in	  der	  Ukraine	  zu	  stoppen	  kommt	  
doch	  viel	  günstiger,	  als	  den	  Krieg	  dann	  hier	  führen	  zu	  müssen!	  

In	  der	  Tat	  ist	  es	  ziemlich	  einfach:	  nur	  entschlossen	  die	  Solidarität	  mit	  den	  Ukrainern	  zeigen	  und	  sie	  
unterstützen	  –	  mit	  Erfahrungen	  und	  Know-‐how,	  mit	  Investitionen	  und	  humanitären	  Hilfe.	  

Text:	  Oleksandr	  Sasha	  Volkov,	  01.02.	  2015	  	  
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VESTI	  	  
Ein	  Serbisches	  Medium	  
Welche	  Bedeutung	  kommt	  diesem	  Medium	  zu?	  
Einordnung	  und	  Gewichtung:	  	  

	  
VESTI	  ist	  von	  seiner	  Reichweite	  und	  seiner	  Bedeutung	  vergleichbar	  mit	  DIE	  WELT,	  DER	  
STANDARD,	  SPIEGEL	  ONLINE.	  	  
	  
VESTI	  ist	  also	  im	  Serbischen	  Sprachraum	  und	  aus	  der	  Sicht	  von	  Serbischen	  Leserinnen	  und	  
Lesern	  alles	  andere	  als	  ein	  unbedeutendes	  Lokalblatt	  für	  einige	  „Spinner“.	  	  
	  
Es	  ist	  auszuschliessen,	  dass	  die	  Regierung	  Serbiens	  und	  internationale	  Beobachter	  in	  
Serbien,	  sowie	  auch	  dort	  tätige	  westliche	  Journalisten	  nicht	  beachten,	  was	  dieses	  Medium	  
verbreitet.	  Ausgenommen	  sind	  natürlich	  Leserinnen	  und	  Leser,	  die	  Serbisch	  nicht	  
beherrschen.	  Diese	  „Sprachhürde“	  mag	  zu	  einem	  wesentlichen	  Teil	  der	  Grund	  dafür	  sein,	  
dass	  der	  VESTI-‐Bericht	  bis	  dahin	  keine	  feststellbaren	  Reaktionen	  auslöste.	  	  
Wir	  betrachten	  die	  Übersetzung	  und	  deren	  Weiterverbreitung	  in	  diesem	  Sinne	  auch	  als	  
Dienstleistung.	  	  
	  
Der	  vorliegende	  Bericht	  in	  VESTI,	  publiziert	  am	  22.	  01.	  2015,	  	  
http://www.vesti-‐online.com/Vesti/Svet/465276/Juris-‐Srba-‐kod-‐aerodroma-‐u-‐Donjecku	  
	  
die	  relevante	  und	  bedeutende	  Aussage:	  	  
	  
Überschrift	  des	  Berichtes:	  	  
Serbische Offensive in der Nähe des Flughafens in Donetsk   
 
Lead des Berichtes: 
Serbische Husaren, eine Söldnereinheit der Neurussischen Armee, haben in einem 
Feuergefecht mit den Kiewer Truppen nahe des Flughafens in Donetsk gesiegt. Die 
Söldner nahmen an der Eroberung des Vororts Peski teil, von wo aus die ukrainische 
Artillerie monatelang die Einwohner von Donetsk bombardierte. 
 
Einschätzung und Bewertung:  
Es ist nicht neu, dass Serben als Kämpfer auf Russischer Seite im Krieg gegen die 
Ukraine involviert sind. Bereits als vor ca. einem Jahr die Besetzung der Krim durch 
Russische Truppen (ohne Hoheitszeichen) im Gang war, erschienen mehrere Berichte 
dazu.  
 
Neu ist 1.:  
Seit Serbien Anfang 2015 den Vorsitz der OSZE von der Schweiz übernommen hat, ist 
dies der erste bedeutende und detaillierte Bericht über die Beteiligung Serbischer 
Staatsbürger als aktive Soldaten einer serbischen Einheit, die an Kampfhandlungen auf 
Russischer Seite auf dem Territorium der Ukraine beteiligt sind.  
Neu ist 2.:  
Bisher war in diesem Zusammenhang immer nur von einzelnen Serbischen Kämpfern die 
Rede, die sich auf Russischer Seite in Kampfhandlungen gegen die Ukraine einmischen. 
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Der vorliegende VESTI - Bericht spricht stolz von einer ganzen serbischen Einheit der 
„Armee von Novorussia“, einer „Armee“, die in der Ukraine bereits für zahlreiche 
schwerste Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich ist.  
Im Bericht werden die Kampfhandlungen in der Region Donetsk im Detail beschrieben 
und ein Foto einer Gruppe Serbischer Soldaten mit ihrer Orthodoxen Flagge auf einem 
Panzer ist beigefügt.  
 
Bedeutung und Gewichtung dieser Fakten:   
 
A 
Das kriegerische Geschehen jener Tage in Donetsk bei der Erstürmung des 
Flughafens 
Es liegen Berichte vor, teilweise durch die OSZE bestätigt, dass bei den Einsätzen der 
Russischen Kräfte zur Eroberung des Flughafens Donetsk Giftgas angewendet worden ist, 
bei nahezu hundert Ukrainischen Soldaten wurden typische Symptome festgestellt.  
http://www.osce.org/ukraine-smm/135671 
 
 
B 
Eine Serbische Einheit der sogenannten  
„Armee Neurusslands“, eine Einordnung dieses Gebildes: 
Zwei Tage später, am 24. Januar 2015 beschoss die bereits oben erwähnte sogenannte 
„Armee von Novorussia“ mit mehreren GRAD Raketenwerfern und über hundert Raketen 
Wohngebiete und das Gelände eines Marktes der Hafenstadt Mariupol. Über 30 zivile 
Einwohnerinnen und Einwohner jeden Alters wurden dabei getötet, über 100 
Zivilpersonen wurden verletzt. Hunderte Personen wurden durch Zerstörung von 
Wohnungen und Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.  
http://www.osce.org/ukraine-smm/136061 
 
Diese sogenannte „Armee von Novorussia“ wird beispielsweise ebenfalls verantwortlich 
gemacht für den Abschuss des Malaysischen Verkehrsflugzeuges im letzten Sommer.  
http://www.tagesschau.de/ausland/bnd-ukraine-103.html 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/mh17-wer-hat-die-boeing-ueber-der-
ukraine-abgeschossen-a-1011983.html 
 
Folgende weitere Verbrechen gehen auf das Konto dieser sogenannten „Armee 
Neurusslands“:  

� Geiselnahme und Verschleppung nach Russland der Ukrainischen Pilotin Nadya 
Savchenko 

� Geiselnahme von OSZE-Beobachtern inklusive Schweizer Bürger 
 

http://www.watson.ch/!385010802	  
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C 
Die hier vorliegenden Fakten, die sowohl durch die Regierung Serbiens als auch durch 
sämtlicherwestliche Beobachter des Geschehens auf dem Balkan, übersehenen worden 
sind bzw. ignoriert werden, führen zwingend zu folgenden Fragen, wobei wir zuerst eine 
grundsätzliche Aussage zu unserer Haltung gegenüber der OSZE machen möchten:  
 
Die OSZE leistet in der Ukraine eine zentral wichtige Arbeit.  
Auch die Schweizer Bürger, die unter dem Dach der OSZE auf dem Gebiet der Ukraine 
und im Kriegsgebiet auch jetzt im Einsatz sind, zählen wir dazu.  
Als eine NGO Organisation mit dem Namen „SCHWEIZ-UKRAINE“, die sich zum Ziel setzt, 
die Souveränität der Ukraine zu unterstützen, wertschätzen wir die Arbeit und die 
Leistung der OSZE grundsätzlich. Die Ukraine ist in der jetzigen schwierigen Situation, in 
der die Atommacht Russland nicht nur Teile der Ukraine völkerrechtswidrig besetzt hat, 
sondern der Ukraine auch einen doppelt verdrehten Krieg aufzwingt, in höchstem Masse 
auf eine hochgradig funktionale und vertrauenswürdige OSZE und deren Arbeit 
angewiesen.  
 
Folgende Fragen ergeben sich aus dem vorliegenden VESTI-Bericht: 
 

1. Wie kann verhindert werden, dass die OSZE als ganzes Schaden nimmt, durch die 
Tatsache, dass Serbien gleichzeitig den OSZE-Vorsitz innehat, in der OSZE DIE 
Schlüsselposition besetzt, (das heisst konkret: Sämtliche relevante Berichte 
werden im Büro des OSZE-Vorsitzes wenn nötig beliebig gekürzt, abgeändert oder 
ergänzt) während gleichzeitig eine Serbische Einheit an Kampfhandlungen jener 
sogenannten „Armee von Novorussia“ teilnimmt, die reihenweise in 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, welche 
dann durch OSZE-Beobachter vor Ort untersucht werden müssen.  

2. Überprüft die Schweizer Regierung ausreichend, in wie weit unter den gegebenen 
Umständen die Sicherheit der Schweizer-OSZE Mitarbeitenden im Kriegsgebiet 
sichergestellt werden kann? Welche konkreten diesbezüglichen Maßnahmen 
wurden durch die Schweizer Regierung bereits ergriffen? 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tagesschau.de/ausland/osze-vorsitz-
serbien-101.html 

 
 

7



	  

Vom "Glücksfall Schweiz" zum "Problemfall Serbien"? Am 1. 
Januar wechselt der OSZE-Vorsitz - und angesichts der 
Ukraine-Krise zweifeln Skeptiker an der Eignung der 
Regierung in Belgrad. Doch die Nähe zu Moskau könnte auch 
eine Chance sein. 

 
Von Ralf Borchard, ARD-Hörfunkstudio Südosteuropa 
Die Entscheidung, dass Serbien den OSZE-Vorsitz 2015 übernimmt, fiel 
lange, bevor die Ukraine-Krise begann. Damals führte die OSZE noch ein 
Schattendasein, mit dem Ukraine-Konflikt ist sie schlagartig wieder ins 
Rampenlicht gerückt. Der serbische Außenminister Ivica Dacic wirkt 
nicht gerade glücklich darüber, dass plötzlich große Verantwortung auf 
ihm lastet. "Wir müssen das machen, ob wir wollen oder nicht", so Dacic. 
Und er erinnerte: "Nicht diese Regierung hat die Kandidatur für den 
OSZE-Vorsitz beantragt. Das wurde schon vor Jahren gemacht, als Boris 
Tadic serbischer Präsident war." Damals habe ein anderes politisches 
Klima geherrscht. Niemand habe mit einer Krise gerechnet. Dies sei jetzt 
eine große Herausforderung für Serbien. 
Unter den 57 OSZE-Staaten gibt es viel Skepsis, ob gerade Serbien der 
richtige Vorsitzende in der Ukraine-Krise ist. Serbien steht nach den 
Balkan-Kriegen der 1990er-Jahre immer noch unter kritischer 
Beobachtung - obwohl es inzwischen EU-Beitrittskandidat ist. Der Streit 
um den Status des Kosovo - früher serbische Provinz, inzwischen 
unabhängig - ist nach wie vor nicht ausgestanden. Vor allem pflegt 
Serbien traditionell enge Beziehungen zu Russland. 
 
Serbien will Vertrauen aufbauen 
Der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic versucht, zu beruhigen: 
"Wir werden eine sehr ernsthafte, verantwortungsvolle und konstruktive 
Rolle einnehmen, die sowohl der Osten als auch der Westen respektieren 
werden." Beide Seiten könnten Serbien vertrauen, versichert Vucic. "Ich 
sage überall ganz offen, dass ich die Sanktionen gegen Russland 
skeptisch sehe, das sage ich sowohl in Brüssel als auch in Moskau. Wenn 
ich in Moskau bin, sage ich auch, dass sich Serbien auf dem europäischen 
Weg befindet und nicht auf irgend einem anderen." 
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Dass sich Serbien in Richtung Europäische Union bewegt, ohne dabei das 
enge Verhältnis zu Russland aufgeben zu wollen, kann in der OSZE auch 
von Vorteil sein, sagt Sonja Stojanovic. Sie leitet das Zentrum für 
Sicherheitspolitik in Belgrad. Ihr Motto: die guten Beziehungen zu 
beiden Seiten nutzen, um in der Ukraine-Krise als Makler auftreten zu 
können. "Es wird erwartet, dass Serbien bei der Überbrückung der Kluft 
zwischen Russland und Westeuropa hilft, indem es gute Beziehungen mit 
beiden pflegt, also sozusagen Raum für wechselseitige Treffen schafft", 
sagt Stojanovic. 
Die serbische Politikwissenschaftlerin betont auch, dass die neutrale 
Schweiz, die den OSZE-Vorsitz 2014 inne hatte, schon seit Monaten eng 
mit Serbien zusammenarbeitet  - und auch künftig Unterstützung 
versprochen hat. 
 
Nach Serbien übernimmt Deutschland 
An der Spitze der OSZE wird auch 2015 eine Troika stehen, der dann 
neben der Schweiz und Serbien auch Deutschland angehören soll. 
Deutschland übernimmt nach Serbien den OSZE-Vorsitz 2016. "Wir 
können die Chancen des aufeinanderfolgenden Vorsitzes nutzen", glaubt 
Stojanovic. Die Schweizer hätten ihr Handwerk in der Ukraine-Krise 
gründlich gelernt, und Serbien könne auf die freundschaftliche Hilfe der 
Schweizer zurückgreifen. Und auch das Verhältnis zum nächsten 
Vorsitzenden, Deutschland, werde sicherlich noch enger. 
Nach Stojanovics Worten ist der serbische OSZE-Vorsitz also auch eine 
Chance. "Ja, Serbien wird besonders kritisch beobachtet werden", meint 
sie. Doch wenn das Land seine Sache gut mache, könne das Serbien 
international deutlich voranbringen - auch mit Blick auf das Ziel einer 
EU-Mitgliedschaft.	  
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Srpski husari, odred dobrovoljaca u Armiji Novorosije, prošli su vatreno krštenje
u jurišu na snage kijevske hunte kod donjeckog aerodroma. Dobrovoljci su
učestvovali u zauzimanju naselja Peski, odakle je mesecima ukrajinska artiljerija
zverstvovala nad stanovništvom Donjecka.

Srpski husari sa Počučom na vrhu tenka
 

Ne mare za robiju
Počuča je bivši novinar i voditelj TV Pink i nekadašnji portparol protivterorističke
jedinice MUP Srbije. On i ostali dobrovoljci ne obaziru se na nedavno usvojeni
zakon po kome dobrovoljcima preti robija.
"Vratiću se, ne brinite. Spreman da se suočim sa posledicama otvorene duše, sa
osmehom i sa Bogom u srcu. Nastaviću da se borim za svoju Srbiju i odavde, gde
se gine, ali makar čovek može da se suprotstavi zlu", poručio je Počuča.

Naime, posle likvidacije poslednjih ukrajinskih snaga u zgradi novog terminala aerodroma, komanda
Armije Novorosije preduzela je kontraofanzivu prema naseljima Peski i Avdejevka. Cilj je da se
snage neprijatelja odbiju dalje od grada i time umanje stravične posledice dejstva artiljerije koja ubija
pet do 15 civila dnevno nasumičnom i gotovo nekontrolisanom vatrom.

Juriš Srba kod aerodroma u Donjecku

Četvrtak 22.01.2015. V 07:52

j
51
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Aerodrom u Donjecku (u dimu)

Ukrajinci su pokušavali da napadima iz naselja Peski povrate pozicije na aerodromu, pa su 17.
januara preduzeli čak šest juriša u kojima su na prilazima pisti izgubili 10 tenkova i još šest oklopnih
vozila. Gubici u živoj sili ostali su nepoznati, ali su bili dovoljni da se ukrajinske snage daju u
bekstvo. Komanda Armije Novorosije iskoristila je priliku i poslala pešadiju za Ukrajincima da na
njihovim leđima ujaše u naselje Peski.

Među tim jedinicama nalazio se i nedavno formirani dobrovoljački odred Srpski husari, nazvan tako
u čast prvih doseljenika u Novorosiju, prilikom seobe Srba iz Austrije 1752. godine. To je bilo prvo
krupno bojevo dejstvo Srpskih husara.

Zajedno s borcima brigada Vastok i Oplot, srpski dobrovoljci pošli su u juriš na naselje Peski. Na
tom pravcu u napadu je učestvovalo 150 boraca, pet tenkova i tri BTR. Srpski dobrovoljac s
nadimkom Đakon priznaje da prvi napad nije bio ovenčan uspehom. Borci su prišli naselju Peski na
oko 300 metara kada ih je zasula gusta pešadijska i artiljerijska vatra. Izostala je i kvalitetna
koordinacija, pa je komandovanje donelo odluku da prekine napad. Srpsko odeljenje nije pretrpelo
gubitke, ali je poginuo njihov saborac iz susedne jedinice.

- Radomir Počuča odradio je posao odlično. Pokrivao nam je odstupnicu i poslednji se izvukao s
bojnog polja - ispričao je Đakon.

Već sledeći juriš urodio je plodom. Peski su sada pod kontrolom Armije Novorosije. Ukrajinci su se
zadržali samo u jugozapadnom predgrađu i već su započeta dejstva kojima će da budu očišćeni
odatle. Istovremeno, Armija Novorosije prodrla je u prve ulice daleko veće Avdejevke.

Pročitajte još:
* Donjeck: Krvave borbe za gomilu šuta i groblje aviona
* Zašto je aerodrom u Donjecku tako bitan?
* Donjeck: Sukobi ne jenjavaju, raste broj mrtvih
* VIDEO: Ovako je izgledao razoreni Donjeck 18. januara
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Serbische Offensive in der Nähe des Flughafens in Donetzsk 
 
 
Serbische Husaren, eine Söldnereinheit der Neurussischen Armee, haben in einem 
Feuergefecht mit den Kiewer Truppen nahe des Flughafens in Donetzsk gesiegt. Die 
Söldner nahmen an der Eroberung des Vororts Peski teil, von wo aus die ukrainische 
Artillerie monatelang die Einwohner Donetzsk bombardierte. 
 
Nach der Liquidierung der letzten ukrainischen Soldaten im Gebäude und Terminal 
des Flughafens, hat der Kommandostab der Neurussischen Armee die 
Kontraoffensive in Richtung Peski und Avdejevka eingeleitet. Ziel dieser Offensive 
war es die feindlichen Truppen aus der Stadt zu drängen und damit die Opfer der 
Artillerieangriffe zu verringern. Die ukrainische Artillerie tötete Täglich zwischen 5 
und 15 Zivilisten, bei ihren absichtlichen und fast unkontrollierten Angriffen. 
 
Gegen die Gefangenschaft 
Radomir Pocuca ist ein ehemaliger Journalist und Moderator des serbischen 
Fernsehsenders TV Pink. Davor war er ein Portparol der antiterroristischen Einheit 
des serbischen Innenministeriums. Er, aber auch die anderen Söldner nehmen keine 
Rücksicht auf das neulich verabschiedete Gesetz, mit dem Söldnern in Serbien mit 
Gefängnis gedroht wird. 
 
„Ich werde zurückkommen, macht euch keine Sorgen. Ich bin bereit, mit einer 
offenen Seele, einem Lachen und Gott im Herzen, den Folgen entgegenzutreten. Ich 
mache weiter und kämpfe für mein Serbien von hier aus, wo man stirbt, wo sich der 
Mensch dem Bösen entgegensetzen kann“, sagt Pocuca. 
 
Die ukrainischen Truppen versuchten durch Angriffe von Peski aus den Flughafen 
von Donezk wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen. Sechs Offensiven am 17. 
Januar kosteten die Ukrainer zehn Panzer und sechs weitere Panzerfahrzeuge. Die 
Anzahl getöteter Soldaten ist zwar unbekannt, aber deutlich hoch, um sich 
zurückzuziehen. Der Kommandostab der Neurussischen Armee nützte die 
Gelegenheit und entsandte seine Bodentruppen, um auf dem Rücken der Ukrainer in 
Peski einzumarschieren. 
 
Unter diesen Einheiten war auch der neulich formierte Söldnertrupp 
Serbische Husaren. Er trägt den Namen zu Ehren jener Serben, die 1752 aus 
Österreich-Ungarn nach Neurussland gezogen waren. Es war die erste größere 
Kampfhandlung der serbischen Husaren. 
 
Die Serben haben den Angriff auf Peski gemeinsam mit den Kämpfer der Brigaden 
Vastok und Oplot gestartet. Insgesamt waren 150 Kämpfer, fünf Panzer und drei BRT 
beteiligt. Der serbische Söldner Djakon (Spitzname) bestätigte, dass der erste Angriff 
nicht erfolgreich gewesen ist. Die Kämpfer haben sich 300 Meter an den Vorort 
angenähert, als sie in das Feuer der ukrainischen Bodentruppen und Artillerie 
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gerieten. Fehlende Qualität in der Organisation war entscheidend, warum die 
Befehlshaber den Angriff beendeten. Ein Kämpfer aus einer anderen Einheit fiel bei 
dem Angriff. 
 
Djakon lobte den Kämpfer Pocuca, der seine Arbeit gut gemeistert hatte. „Er hat 
unseren Rückzug abgesichert und zog sich als letzter zurück“, berichtet Djakon. 
 
Der nächste Angriff war erfolgreicher. Peski ist jetzt unter der Kontrolle der 
Neurussischen Armee. Die Ukrainer halten sich im südwestlichen Teil. Inzwischen 
laufen die Unternehmungen, mit denen die Kiewer Truppen auch von hier vertrieben 
werden sollen. In der Zwischenzeit ist die Neurussische Armee in die ersten 
Straßen vorgedrungen, die ins größere Avdjevke führen. 
 
ÜBERSETZUNG:  
ALEN VELAGIC 
 
Erläuterung zum im Bericht verwendeten Begriff „Husaren“:  
SINNGEMÄSS BEDEUTEN HUSAREN IM GEGEBENEN SERBISCHEN KONTEXT 
"Robin Hood ähnliche bewegliche Heldeneinheit" 
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Statement by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
on civilian deaths in Donetsk
DONETSK  24 January 2015

DONETSK, 24 January 2015 – On Thursday the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)
looked into yet another tragic incident:  our observations in Donetsk, Debaltseve and Volnovakha confirmed
the injuries and loss of civilian lives during the past week.

Once again, the SMM expresses its deep concern about the increasing number of civilian casualties and calls
on restraint of all parties, in particular to abstain from the use of force, including the use of heavy weapons
such as unguided Grad rockets. The SMM strongly condemns the continuation of the fighting in residential
areas. Using residential areas as firing positions attracts counter-firing to these areas, further endangering
the lives of civilians.

The SMM urges all parties to immediately stop the fighting and withdraw heavy weapons and armed units
from the airport and from all adjacent residential areas of Donetsk as agreed in the Minsk documents.

All parties need to take robust and immediate action in order to end the new escalation in fighting and its
heavy toll on civilians.

The SMM is ready to facilitate all efforts to achieve and sustain a localised ceasefire at the area in and
around the Donetsk airport and in the city centre, including a humanitarian pause to provide relief for the
affected civilian population in Donetsk that faces a deteriorating humanitarian situation. The SMM, in line
with its mandate, stands ready to enable dialogue to further reduce the level of tension.

The SMM urges all parties to fully respect the safety and security of SMM monitors on the ground, and to
ensure they can fulfill their mandate.

Michael Bociurkiw
Spokesperson
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
26 Turgenevska Street
01054 Kyiv
Ukraine
Office: +380 44 382 0832
Mobile: +38 067 4083107
michael.bociurkiw@osce.org

Iryna Gudyma
Senior Press Assistant
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
26 Turgenevska Street
01054 Kyiv
Ukraine
Mobile: +38 067 4021716
Iryna.Gudyma@osce.org

NEWSROOM

Contacts
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Folgender	  Tweet	  erschien	  auf	  Twitter	  am	  25.01.	  2015	  
	  

	  
	  
	  
Zwei	  Beispiele	  von	  Tweets	  zur	  Dokumentation	  für	  das	  Vorgehen	  der	  Russischen	  
Propaganda	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Massaker	  in	  Mariupol,	  bei	  dem	  durch	  Beschuss	  
durch	  die	  Russische	  Seite	  mit	  GRAD	  Raketen	  ins	  Wohngebiet	  und	  einen	  Markt	  in	  
Mariupol	  über	  30	  Zivilisten	  getötet	  und	  über	  100	  Verletzt	  worden	  sind.	  	  	  
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Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
(SMM), 24 January 2015: Shelling Incident on Olimpiiska Street
in Mariupol
MARIUPOL  24 January 2015

This report is provided for the media and general public.

At approximately 09:15hrs on 24 January, the SMM in government-controlled Mariupol heard at its
location incoming massed Multi-Launch Rocket System (MLRS) attacks from a north-east direction,
consisting of an extremely heavy barrage lasting 35 seconds. Twenty minutes later the SMM received
information from the Joint Centre for Control and Co-ordination (JCCC) in Mariupol and other sources,
that shelling had occurred in the area of Olimpiiska Street, in Ordzhonikidzevskyi district, 8.5 km north-east
of Mariupol city centre, approximately 400 metres from a Ukrainian Armed Forces checkpoint.

At 10:20hrs the SMM went to Olimpiiska Street and saw seven adult civilians dead. The SMM observed in
an area of 1.6 km by 1.1 km, including an open market, multiple impacts on buildings, retail shops, homes
and a school. The SMM observed cars on fire and windows facing the north-eastern side of a nine-storey
building shattered. The SMM was able to count 19 rocket strikes and is certain there are more. Four
hospitals and the emergency service in the city informed the SMM that at least 20 people died and 75 people
were injured and hospitalized. Ten of the wounded were in a critical condition, according to a hospital
representative.

The SMM conducted a crater analysis and its initial assessment showed that the impacts were caused by
Grad and Uragan rockets. According to the impact analysis, the Grad rockets originated from a north-
easterly direction, in the area of Oktyabr (19 km north-east of Olimpiiska Street), and the Uragan rockets
from an easterly direction, in the area of Zaichenko (15 km east of Olimpiiska Street), both controlled by the
“Donetsk People’s Republic” (“DPR”).

At 13:02hrs and 13:21hrs the SMM heard again incoming MLRS salvos lasting for eight seconds, from an
easterly direction. At a distance of 300 metres the SMM saw smoke above the Ukrainian Armed Forces’
checkpoint number 14 (8.9 km north-east of Mariupol city centre), just several hundred metres away from
where the shelling had hit in Olimpiiska Street. 

Michael Bociurkiw
Spokesperson
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
26 Turgenevska Street
01054 Kyiv
Ukraine
Office: +380 44 382 0832
Mobile: +38 067 4083107
michael.bociurkiw@osce.org

Iryna Gudyma

NEWSROOM

Contacts
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Senior Press Assistant
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
26 Turgenevska Street
01054 Kyiv
Ukraine
Mobile: +38 067 4021716
Iryna.Gudyma@osce.org  
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PRESSEMAPPE	  DER	  MEDIENKONFERENZ	  	  SCHWEIZ-‐UKRAINE	  	  	  
	  

„Nie wollte ich Krieg, ich habe nie danach gerufen. Trotzdem ist der Krieg in mein Land 
gekommen und wir, die Menschen der Ukraine sind nun gezwungen, unser Land zu 
verteidigen.“ 	  
Aussage	  einer	  jungen	  Ukrainischen	  Frau	  im	  Sommer	  2014	  
	  
	  
SCHWEIZ-‐UKRAINE,	  eine	  neu	  gegründete	  NGO	  mit	  Sitz	  in	  der	  Schweiz	  wurde	  im	  Januar	  2015	  
als	  Verein	  nach	  Artikel	  60	  ff.	  des	  Schweizerischen	  Zivilgesetzbuches	  gegründet.	  	  
	  
Der	  Zweckartikel	  des	  Vereins	  definiert	  die	  Zielsetzung	  des	  Vereins	  so:	  	  
	  

a. Der	  Verein	  verfolgt	  den	  Zweck,	  durch	  geeignete	  Massnahmen	  die	  Souveränität	  
und	  weitere	  Entwicklung	  der	  Ukraine	  zu	  stärken.	  Der	  Verein	  ist	  gemeinnützig.	  	  

b. Der	  Verein	  fördert	  gute	  Beziehungen	  zwischen	  der	  Ukraine	  und	  der	  Schweiz	  und	  
trägt	  dazu	  bei,	  das	  gegenseitige	  Verständnis	  zu	  vertiefen.	  Zur	  Erreichung	  des	  
Zwecks	  kann	  der	  Verein	  alles	  Weitere	  unternehmen,	  das	  dem	  Vereinszweck	  
förderlich	  sein	  kann.	  

	  
Die	  operative	  Struktur	  des	  Vereines	  	  
besteht	  aus	  der	  Geschäftsstelle	  in	  der	  Schweiz,	  unter	  der	  Leitung	  von	  Simon	  Gerber,	  einer	  
Kontaktstelle	  in	  Kyiv,	  betreut	  von	  mehreren	  Personen,	  und	  einem	  aktiven	  Vorstand.	  	  
Nebst	  dem	  Leiter	  der	  Geschäftsstelle	  sind	  hier	  an	  dieser	  Medienkonferenz	  zwei	  
Vorstandsmitglieder	  anwesend:	  	  
	  
Marc	  Antoine	  Lindt,	  	  
geboren	  22.2.1961	  in	  Zürich,	  wuchs	  in	  Küsnacht	  ZH	  auf	  und	  besuchte	  das	  Literargymnasium	  
in	  Zürich.	  Nach	  seinem	  Einstieg	  ins	  Berufsleben,	  studierte	  er	  an	  der	  Uni	  Zürich	  
Wirtschaftsinformatik	  (Abschluss	  1989).	  Seine	  berufliche	  Karriere	  führte	  ihn	  auch	  ins	  
Ausland,	  er	  verbrachte	  4	  Jahre	  in	  Australien	  (1995-‐1999,	  bevor	  er	  wieder	  in	  die	  Schweiz	  
zurückkehrte,	  wo	  er	  zuerst	  kurz	  bei	  einem	  Informatikdienstleister	  und	  seit	  2002	  bei	  einem	  
namhaften	  ICT	  Unternehmen	  arbeitet.	  Politisch	  war	  Marc	  Lindt	  in	  seinen	  Jugendjahren	  in	  
linken	  Kreisen	  aktiv,	  nach	  seiner	  Rückkehr	  aus	  Australien	  trat	  er	  der	  FDP	  bei	  und	  war	  in	  
Küsnacht	  deren	  Präsident	  von	  2006-‐2014.	  Zunehmend	  interessierten	  ihn	  die	  Geschehnisse	  
in	  Russland	  und	  der	  Ukraine	  und	  er	  ist	  heute	  privat	  und	  auf	  sozialen	  Medien	  zugunsten	  der	  
Ukraine	  engagiert	  

	  
Oleksandr	  Sasha	  Volkov,	  	  
geboren	  und	  aufgewachsen	  in	  Slowjansk,	  Donezker	  Region,	  Ukraine.	  Sasha	  studierte	  in	  Kiew	  
und	  St.Gallen	  (MAPOW-‐Programm).	  Die	  Situation	  in	  der	  Ukraine	  hat	  er	  immer	  verfolgt.	  Aber	  
seit	  einem	  Jahr	  beschäftigt	  er	  sich	  mit	  den	  Geschehnissen	  in	  der	  Ukraine	  noch	  intensiver	  und	  
setzt	  sich	  bei	  vielen	  Unterstützungsinitiativen	  für	  sein	  Heimatland	  ein.	  Er	  lebt	  heute	  in	  der	  
Schweiz	  und	  ist	  für	  einen	  ICT	  Dienstleister	  tätig.	  	  
	  
Simon	  Gerber,	  	  
beschäftigt	  sich	  seit	  der	  Revolution	  auf	  dem	  Maidan	  mit	  der	  Entwicklung	  der	  Ukraine	  
während	  dem	  letzten	  Jahr	  intensiv.	  Im	  Oktober	  war	  er	  das	  erste	  mal	  zu	  einem	  
Arbeitsaufenthalt	  in	  der	  Ukraine.	  	  
Er	  sagt:	  
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„Wer	  sich	  in	  den	  Feldern	  der	  Menschenrechtsarbeit	  bewegt,	  der	  weiss	  auch:	  	  
Wir	  sehen	  sie	  immer	  diese	  in	  der	  Fachliteratur	  der	  Psychiatrie	  beschriebenen	  
Schuldabwehrmechanismen	  der	  Täter	  –	  ihre	  Strategie	  ist	  ganz	  einfach,	  sie	  versuchen	  die	  
Betroffenen	  ihrer	  Aggression	  und	  Angriffe	  als	  Täter	  darzustellen	  –	  der	  Impact	  dieser	  
aggressiven	  Taktik	  ist	  nicht	  zu	  unterschätzen,	  sie	  führt	  zu	  immenser	  Verwirrung	  auf	  allen	  
Seiten.	  Wer	  sich	  an	  diesen	  Verdrehungsaktionen	  Putins	  hier	  im	  Westen	  beteiligt,	  trägt	  
Mitverantwortung	  am	  Terror,	  mit	  dem	  Putin	  die	  Ukraine	  und	  die	  ganze	  Welt	  überzieht."	  
	  
	  
SCHWEIZ-‐UKRAINE	  –	  EIN	  BAUKASTENSYSTEM	  	  
die	  Organisation	  zur	  Unterstützung	  der	  Menschen	  in	  der	  Ukraine	  im	  Baukastensystem,	  das	  
allen	  erlaubt,	  sich	  nach	  ihren	  Möglichkeiten	  aktiv	  einzubringen!	  
	  
	  
Folgende	  konkrete	  Aktivitäten	  sind	  in	  Vorbereitung:	  	  
	  

a. Städtepartnerschaften	  
b. Partnerschaften	  zwischen	  Gemeinden	  
c. Initiieren,	  aufbauen	  und	  begleiten	  von	  Kooperationen	  zwischen	  Schweizer	  

Unternehmen	  und	  Unternehmen	  in	  der	  Ukraine	  
d. Kooperationsprojekte	  zwischen	  Kulturinstitutionen	  der	  Ukraine	  und	  der	  Schweiz	  
e. Erholungsurlaube	  in	  der	  Schweiz	  für	  Vertriebene	  und	  durch	  den	  Krieg	  beeinträchtigte	  

Menschen	  
f. Schnupperpraktika	  in	  Schweizern	  KMU	  Betrieben	  für	  junge	  Menschen	  und	  auch	  

interessierte	  Unternehmer	  der	  Ukraine	  
g. Stagiare	  für	  1.5	  bis	  2	  Jahre	  entsprechend	  dem	  Abkommen	  zwischen	  CH-‐UA	  
h. Wir	  bilden	  einen	  Fonds,	  mit	  dessen	  Ausschüttungen	  in	  Fällen	  von	  schweren	  

Kriegsverletzungen	  (Soldaten	  und	  Zivilpersonen)	  erforderliche	  
„Nachoperationen“	  oder	  aussergewöhnliche	  „Nachbehandlungen“	  in	  geeigneten	  
Institutionen	  in	  der	  Schweiz	  finanziert	  werden	  können.	  	  

i. Wissenstransfer-‐Projekte	  in	  allen	  gesellschaftlichen	  Feldern	  
	  
Wir	  wollen	  die	  Schweiz	  und	  die	  Ukraine	  näher	  zusammenbringen.	  	  
	  

! Unsere	  Einladung	  geht	  an	  Schweizer	  Städte,	  Gemeinden,	  sowohl	  an	  ihre	  Einwohner	  als	  
auch	  an	  ihre	  gewählten	  Volksvertreter:	  Wir	  bringen	  sie	  mit	  interessierten	  und	  
geeigneten	  Partnerstädten	  und	  Partnergemeinden	  in	  der	  Ukraine	  zusammen	  und	  
begleiten	  die	  Entwicklung	  und	  Führung	  der	  Partnerschaften.	  	  

! Schweizer	  KMU	  und	  Wirtschaftsunternehmen	  aller	  Art,	  ihre	  Partner	  in	  der	  Ukraine	  
haben	  einiges	  zu	  bieten,	  wir	  bringen	  euch	  zusammen	  und	  unterstützen	  Kooperationen	  
in	  allen	  Phasen,	  von	  der	  Vorabklärung	  bis	  zum	  etablierten	  Status.	  	  

! Für	  den	  SCHWEIZ-‐UKRAINE-‐Fonds	  Rufen	  wir	  zu	  Spenden	  auf.	  Ziel	  dieses	  Fonds	  ist	  die	  
Finanzierung	  von	  dringend	  benötigten	  Nachbehandlungen	  von	  Kriegsversehrten	  in	  
dafür	  geeigneten	  Institutionen	  der	  Schweiz.	  	  

! Haben	  Sie	  als	  Einzelperson,	  als	  Familie	  es	  satt,	  durch	  traurige,	  schockierende	  
Nachrichten	  demoralisiert	  zu	  werden	  ohne	  etwas	  konkretes	  tun	  zu	  können?	  Nur	  allein	  
mit	  einer	  Mitgliedschaft	  in	  unserem	  Verein	  leisten	  Sie	  einen	  wesentlichen	  Beitrag	  für	  
unsere	  konstruktive	  Arbeit,	  die	  sowohl	  der	  Ukraine	  als	  auch	  der	  Schweiz	  dient.	  	  
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http://www.humankonzept.ch/schweiz-‐ukraine/mitglied-‐werden	  
	  
https://www.facebook.com/groups/SchweizUkraineOffen/	  
	  
Schweiz-‐Ukraine	  
Geschäftsstelle	  Schweiz:	  
Simon	  Gerber	  
Höchmatt	  58	  	  
CH-‐4718	  Holderbank	  SO	  
079	  641	  58	  85	  	  
simon.gerber@humankonzept.ch	  	  	  	  	  	  	  
http://www.humankonzept.ch/schweiz-‐ukraine	  
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