
  
 
 
 
 
 
  
 

PDUM-Newsletter 

Weihnachten 2022 
Liebe Mitglieder des PDUM, 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wenn es ein Datum gibt, das sich fest ins 

kollektive Gedächtnis eingeprägt hat, dann ist 

es der 24. Februar 2022. Dieser Tag hat die 

Welt schlagartig verändert. Das Unfassbare 

geschah: Russland greift die Ukraine an. 

Frühmorgens schlagen die ersten Raketen in 

Kiew ein. Helles Entsetzen nicht nur dort, 

sondern im ganzen Land, und auch in 

Deutschland waren die Menschen 

fassungslos. Haben wir nicht seit dem letzten 

großen Krieg alles daran gesetzt, mit 

friedlichen Gedanken durchs Leben zu gehen 

und Konflikte für lösbar zu halten? 

Fehlanzeige. Jede Friedensethik versagt, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. 

Tausende von Toten und Verletzten, Zerstörung, Verwüstung, Stromausfall, Wassermangel 

und immer wieder Luftalarm, der die Menschen zwingt, ihre Tätigkeiten zu unterbrechen und 

Schutz in Kellern oder U-Bahn-Schächten zu suchen – das sind wirklich keine guten 

Rahmenbedingungen fürs Weihnachtsfest. Und doch werden es die Ukrainer feiern, weil sie 

von Natur aus fröhliche Menschen sind und gerne feiern. Und weil sie fest vom Sieg überzeugt 

sind. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Zünden wir eine Kerze für sie an. 

Mit dem letzten Newsletter in diesem Jahr halten wir Sie über unsere Aktivitäten auf dem 

Laufenden. Wir verbinden damit alle guten Wünsche für die Festtage und einen guten Start 

ins neue Jahr, in dem sich hoffentlich alles zum Guten wendet.  

* * * 

Was ist Weihnachten, das Fest der Liebe und Zuwendung, ohne Geschenke? Das dachten 

wir auch und initiierten – neben der Annahme von dringend benötigten Hilfsgütern – die Aktion 

„Weihnachtspäckchen für die 

Ukraine“.  Geschenke für Kinder 

und bedürftige Erwachsene 

konnten gespendet werden. Der 

Erfolg war überwältigend und hat 

unsere kühnsten Erwartungen 

übertroffen. Sage und schreibe 

1.250 liebevoll in festliches Papier 

gehüllte Päckchen gaben hilfsbereite Menschen an den Sammelstellen ab. In Gesprächen 

zeigten sie ihre Betroffenheit mit dem Schicksal der Ukrainer. Eine alleinerziehende Mutter  



  
 
 
 
 
 
  
 

kam mit zehn Päckchen in unsere Vereinszentrale. Sie müsse zwar selbst rechnen, sagte sie, 

„aber den Menschen dort geht es ja noch viel schlechter“.  Was in den Kartons drin ist, wissen 

nur die, die sie gepackt haben. Vermutlich werden sich die meisten an die Empfehlung des 

PDUM – Spielsachen, Schulbedarf, Hygieneartikel, Kaffee, Gebäck und ein Weihnachtsgruß, 

je nach Empfängerkreis – gehalten haben. Dennoch ist jedes Päckchen eine Art Wundertüte 

und schon vom bloßen Anblick die reine Freude. Es tat gut, der bunten Sammlung bei der 

Abreise in die Ukraine nachzuwinken. Unser Dank gilt allen, die zu diesem wunderbaren Erfolg 

beigetragen haben.  

* * * 

Die letzten Wochen des 

Jahres bescherten uns 

noch weitere Rekorde: 

Am 10. Dezember 

verzeichneten wir das 

größte Sammlungs-

ergebnis seit Eröffnung 

des PDUM-Depots in 

Griesheim. Pausenlos 

fuhren zum Teil bis 

unters Dach beladene 

Autos vor, deren 

Fahrerinnen und Fahrer 

prallvolle Kartons und Säcke mit Hilfsgütern in die Sammelstelle schleppten. Zusammen mit 

den früheren Sammlungen war nun mehr im Depot, als in einen 40-Tonner, den wir gewöhnlich 

beladen, passte.  

Wir konnten Michael Hauser, den Chef unseres 

Kooperationspartners Rhein-Main Frachtenkontor gewinnen, 

einen zweiten Lkw hinzuzunehmen, damit die in der Ukraine 

dringend benötigten Sachspenden und besonders natürlich 

die Weihnachtspäckchen rechtzeitig vor Weihnachten in 

Darmstadts Partnerstadt Uzhgorod, der Verteilzentrale für 

die Hilfsgüter, ankommen.  

Der Transport von nunmehr 60 Tonnen Kleidung, 

Hygieneprodukten, Heimtextilien, Küchenausstattung, 

Essgeschirr, Wärmegeräten, Lebensmitteln, Tierfutter, 

Werkzeug und anderen Dingen, die der Versorgung der rund 

40.000 Binnenflüchtlinge sowie der bedürftigen einhei-

mischen Bevölkerung in Transkarpatien und landesweit 

dienen, war dann also ein weiterer Rekord. Ein inzwischen 

eingespielter, deutsch-ukrainischer Helferkreis, mit dem wir 

über eine WhatsApp-Gruppe Kontakt halten, bewerkstelligte die zeitaufwändige 

Transportvorbereitung in der Sammelstelle.  

Aus Uzhgorod erreichen uns immer wieder Worte des Dankes. Alles werde gebraucht. Und 

noch ein Rekord: Aus allen Partnerstädten Uzhgorods sei Darmstadt der größte 

Spendenlieferant, versichert unsere Freundin Dr. Viktoriya Syno, Vorsitzende des 



  
 
 
 
 
 
  

Partnerschaftsvereins Uzhgorod-Darmstadt (PVUD) und der Hilfsorganisation „Eulennest“ in 

Uzhgorod. Dass die Menschen hierzulande „ukrainemüde“ werden, wie es jetzt gelegentlich in 

den Medien heißt, können wir vom PDUM keinesfalls bestätigen. Bei uns ist das Gegenteil der 

Fall: große Solidarität nach wie vor mit dem 

Leid der ukrainischen Bevölkerung. In deren 

Namen danken wir allen herzlich.  

Das Zweite Deutsche Fernsehen filmte uns 

beim Verladen der Lkws und brachte einen 

Bericht darüber am 17. Dezember um 17 

Uhr in der Sendung ZDF-Länderspiegel.  

* * * 

Beim PDUM treffen viele unterschiedliche Anfragen und Angebote ein. Einen „Notfall“ 

konnten wir kurzfristig zu einem guten Ende führen. Was war vorgefallen?  

Die geplante 

Deutschland-

tournee einer 

Jugendgruppe 

der deutschen 

Minderheit in 

Transkarpatien 

drohte zu plat-

zen, weil ein 

Gastgeber 

wegen Krank-

heit absagen 

musste. Hilfe-

suchend wand-

te sich deren 

Beauftragte 

Julia Tayps 

(Foto) an uns. Wir organisierten eine Übernachtung in der Darmstädter Jugendherberge, 

setzten noch eine Stadtführung drauf und bewahrten somit die 

Kinder und Jugendlichen vor einer großen Enttäuschung. Zum 

Dank führte die Gruppe am Vortag des vierten Advent in der 

Griesheimer Sammelstelle ein Krippenspiel auf und erfreute uns 

mit deutschen und ukrainischen Weihnachtsliedern. Das 

Publikum war gerührt. Entsprechend herzlich fiel der Abschied 

aus, bevor sich die Gruppe auf den Weg machte, zunächst nach 

Chemnitz, dann weiter nach Bamberg und Sonthofen. In allen 

Städten sind Auftritte unter anderem auch in Kirchen geplant. 

Kurz vor Weihnachten geht es zurück nach Mukacevo, der nach 

Uzhgorod zweitgrößten Stadt Transkarpatiens, von deren 80.000 

Bürgerinnen und Bürgern 1.400 deutsche Wurzeln haben. Julia 

Tayps ist dort seit einem halben Jahr Stellvertretende 

Bürgermeisterin.  

* * * 



  
 
 
 
 
 
  
 

Neben Sachspenden sind wir nach wie vor für Geldspenden sehr dankbar. Die jüngste in 

Höhe von 1.000 Euro – Erlös aus dem Rathausfest im Oktober – hat der Bürgerverein 

Darmstadt-Eberstadt 

überwiesen. Bezirksver-

walter Ludwig Achen-

bach (2. von links) 

überreichte PDUM-Vor-

standsmitglied Claudia 

Ehry (Mitte) den Betrag 

symbolisch in gebacke-

ner Form am 4. Advent 

auf dem Eberstädter 

Weihnachtsmarkt.  

Auch Überweisungen 

von Unternehmen und 

Privatleuten sind selbst-

verständlich willkommen. 

Jeder Geldbetrag auf 

unser Vereinskonto IBAN DE46 5089 0000 0000 9522 06 hilft, die Not in der Ukraine zu 

lindern.  

* * * 

Ganz schön mutig! Unser 

Vorsitzender Dr. h. c. Ulrich 

Wissmann wollte sich selbst 

von der Situation in der 

Ukraine ein Bild machen und 

fuhr mit dem Auto bis 

hinunter nach Odessa. 

Ängstlichen Gemütern würde 

er die 5.000 Kilometer lange 

Tour nicht empfehlen – wegen 

des Krieges und auch, weil 

sämtliche Ortsschilder und 

Wegweiser abmontiert 

worden waren. Dem Feind soll 

dadurch die Orientierung erschwert werden. Weil sein Navisystem streikte, halfen ihm allein 

seine Landeskenntnis aus der Zeit, als er beruflich für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in der Ukraine tätig war und viel reiste.  

Die Menschen, mit denen er sprach, zeigten sich in Gruppen gelöst und zuversichtlich, 

teilweise kämpferisch, doch unter vier Augen offenbarte sich oftmals der psychische Druck, 

unter dem sie stehen. Viele haben ihr Heim und Angehörige in diesem unseligen Krieg 

verloren. Aufgeben aber will niemand.  

Außer Odessa besuchte Wissmann Czernowitz, die traditionelle Hauptstadt der Bukowina, 

sowie die moldawische Hauptstadt Chisinau und Darmstadts Partnerstadt Uzhgorod. In 

Czernowitz, Odessa und Chisinau regte er die Gründung von Partnerschaftsvereinen nach  



  
 
 
 
 
 
  
 

dem Vorbild von Uzhgorod an, 

wo es einen solchen Verein 

bereits gibt. Partnerschafts-

vereine sind eine wichtige 

Säule lebendiger Städtepart-

nerschaften, denn sie sorgen 

dafür, dass die Zivilgesellschaft 

zusätzlich zur Verwaltungs-

ebene bei wichtiger Hilfe und 

dem hoffentlich baldigen 

Wiederaufbau eingebunden 

wird.  

In Uzhgorod arbeitete 

Wissmann im Verteilzentrum 

„Eulennest“ mit und half bei der 

Ausgabe der Hilfsgüter an die 

rund 40.000 Binnenflüchtlinge, 

die hier im relativ ruhigen 

Westen der Ukraine Schutz 

suchten.  Beeindruckt hat ihn 

dort die vorbildliche Orga-

nisation. Alle Spenden werden 

sorgfältig in Listen ein- und 

ausgetragen, sagt er, und in dem 25 Personen starken Helferteam, das sich aus 

Einheimischen und Geflüchteten zusammensetzt, sei die Stimmung freundschaftlich.  

* * * 

PERSONALIEN 

Ulrike Heckmann ist neu im PDUM-Vorstand. Bis zu den 

Wahlen im nächsten Jahr wird sie als kooptiertes Mitglied in der 

Vereinsspitze mitwirken. Die Architektin und Stadtplanerin 

engagiert sich seit ihrem Vereinsbeitritt im Sommer aktiv in der 

Sammlungs- und Organisationstätigkeit des Vereins. Im Herbst 

übernahm sie die Verantwortung für den PDUM-Stand auf dem 

Volksfest „Griesheimer Zwiebelmarkt“, eine für den Verein 

wichtige Spendenquelle. Ihre Motivation: „Ich hab’s im Frühjahr 

nicht mehr ausgehalten, immer nur die negativen Nachrichten zu 

hören und zu lesen. Ich wollte etwas tun und beschloss, dem 

PDUM beizutreten. Die Arbeit in dem Verein ist für mich sehr 

befriedigend.“  

* * * 

KURZ NOTIERT 

Die nächsten Sammlungstermine stehen fest: Am 21. Januar sowie am 4. und 18. Februar 

2023 nehmen wir wieder Sachspenden in unserem PDUM-Depot in 64347 Griesheim, Am 

Bahnhof 27, entgegen. Die Hilfsgüter können dort zwischen 9 und 12 Uhr abgegeben werden.  



  
 
 
 
 
 
  
 

Über den Bedarf informieren wir – nach Abfrage in Uzhgorod – rechtzeitig auf unserer 

Homepage www.pdum.org.  

* * * 

Das war’s für dieses Jahr. Und – da man gute Wünsche nicht oft genug aussprechen kann – 

nochmals an dieser Stelle: Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr! Das 

wünschen wir allen unseren Mitgliedern, Helferinnen und Helfern, Spendern und unseren 

vielen Freunden in Deutschland, der Ukraine, in der Republik Moldau und in anderen Teilen 

dieser Welt. Verbunden sei dies mit einem dreifachen Dankeschön für jede geleistete 

Unterstützung, ob finanzieller, materieller, tätiger oder mentaler Art. Gemeinsam sind wir stark.  

SLAVA UKRAINII ! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. h.c. Ulrich Wissmann     Claudia Ehry 

PDUM-Vorsitzender     Vorstand Öffentlichkeitsarbeit 
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