
(Teil 2 des Interviews) 
 
Wissen die Familien genau den Zeitraum, wann Sie kommen? 
 
HH: Die Familien wissen nicht genau, wann wir kommen, sondern nur in welcher Zeit wir in 
der Gegend sind. Mit den Kindern, die im letzten Jahr in Deutschland waren, sind zum Teil 
Termine abgemacht worden. Diese wussten genau, wann wir kommen und standen dann 
auch schon an der Straße. 
 
Wir haben uns das mit der Päckchenübergabe immer so vorgestellt, dass Sie dann mit 
einem Lastwagen auf einen riesigen Platz fahren und die Kinder aus alle Richtungen 
angeströmt kommen und wer als erster kommt, kriegt ein Päckchen. Aber so ist das ja 
offensichtlich nicht. Können Sie uns erklären wie die Päckchen dort verteilt werden? 
 
SE: Es hat seinen guten Grund, dass wir auswählen, wer die Päckchen bekommt. Eine der 
schönsten Sachen an Pryvit ist die Organisation und das Konzept. Die Kinder werden immer 
und immer wieder besucht, jedes Jahr, von den Pryvit-Leuten. Das heißt, man kennt sich, 
man ist befreundet. Jeder vor Ort weiß eigentlich, wer oder was Pryvit ist. Genau aus dem 
Zusammenhang heraus haben wir gerade denen, die wir kennen oder die wir neu mit dazu 
nehmen wollten, diese Päckchen gegeben. Immer so als bewusstes Zeichen „Wir sind immer 
noch da. Wir helfen euch immer noch. Wir haben euch nicht vergessen.“ Und das ist etwas 
ganz Wichtiges. Die Geschenke wurden ganz bewusst für jede Familie einzeln ausgesucht. 
Das heißt, die Familien haben ja ganz oft sieben Kinder oder mehr, und dann dachte man, 
Was könnte passen? Was könnten die gebrauchen, wenn sie jetzt in die Schule kommt? Da 
wurden wirklich ganz liebevoll die Einzelteile für jede Person, für jedes Kind herausgesucht. 
 
Wie war für Sie die Zeit bei den Familien? 
 
HH: Es war wahnsinnig schön die Geschenke zu verteilen. Es macht einfach nur Spaß den 
Kindern diese Freunde bereiten zu können. Sie freuen sich dann und spielen direkt mit den 
Sachen und haben ein Strahlen in den Augen. Es war unbeschreiblich schön.  
 
Worüber freuen sich die Kinder am meisten? 
 
SE: Das ist eine ganz einfache Frage.  Natürlich Zahnpasta und Zahnbürste oder ähnliche 
Dinge. Darüber freuen sie sich aber nicht so, wie über andere Geschenke. Letztlich haben  
wir ganz schnell gemerkt, es ist was ganz anderes, worüber sie sich am meisten freuen. Die 
Geschenke sind da fast nebensächlich, wenn sie von einem von euch einen Brief gefunden 
haben. Ein Brief, vielleicht noch mit einem Bild,  dann war das viel wichtiger. Wir hatten ein 
Mädchen im Interview, das das Päckchen, das wir ihr dieses Jahr gebracht haben aufgemacht 
hat und dann Weihnachtsgrüße aus Deutschland von den HHG-Schülern, mit einem netten 
Bild von einer Schülerin bekommen hat. Da war sie so stolz. Dann haben wir gefragt „Warum 
ist das denn so wichtig, weil man denkt ja so aus der westlichen Sicht, wenn man gar nichts 
hat, dann freut man sich über alles, was man kriegt. Dann sagte sie: „Nee, es ist einfach das 
Schönste, dass ich weiß, dass jemand an mich denkt.“ Das ist etwas, auf das wir verstärkt  
achten beim nächsten Durchgang, diesen Aufruf auch bei unseren Schülern zu starten, das 
ist eines der wichtigsten Dinge, das ist das Schönste Geschenk, das man ihnen bereiten kann. 
 



HH: Auch, dass ein Bild dabei ist und dass man sich diese Person vorstellt ist wichtig, weil die 
Kinder natürlich immer nach Deutschland schauen mit einem ganz, ganz anderen Blick. 
Wenn sie dann sehen, da sitzt eine Schülerin, die hat mein Alter und die schenkt mir diese  
Sachen, das war für sie echt was Besonderes. 
 
Wie haben Sie sich überhaupt verständigt? 
 
HH: Das war total schön, weil wir uns mit den Kindern zum Teil ohne Sprache verständigen 
mussten. Wir hatten eine Dolmetscherin, die eben alle offiziellen  Sachen, alle 
Geschenkübergaben, alle offiziellen Ansprachen übersetzt hat. Zum Teil hat sie auch, wenn 
die Kinder zu uns hinkamen, gesagt: Er möchte von dir wissen, was du machst oder welche 
Fächer wir unterrichten, all das hat sie für uns übersetzt. Aber viel schöner waren eigentlich 
die Momente, wo wir mit den Kindern wirklich nur mit Gestik und Mimik  kommuniziert 
haben. 
 
SE: Das hat uns eben auch gesagt, dass man auch ein persönliches Verhältnis zu einem Kind 
aufbauen kann,  ohne das man spricht. Das ist das Schöne eigentlich, dass es keine Sprache 
braucht um sich zu verständigen.  
 
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass achtzehn Kinder nach Deutschland kommen, wie 
werden die Kinder ausgesucht? 
 
SE: Pryvit macht das, wie wir uns selbst  davon überzeugen durften, sehr gewissenhaft und 
hat einen Katalog an Faktoren. Zum einen sind es natürlich körperliche und geistige 
Behinderungen, physische Einschränkungen, aber auf der anderen Seite sind es dann 
natürlich auch die sozialen Verhältnisse, also lebt ein Kind in einer prekären familiären 
Situation, oder ist das Kind wirklich eines der Ärmsten unter den Armen.… 
Oder das Kind ist relativ normal aber die Eltern sind beide verstorben. Es gibt nicht die drei 
Gründe, warum man Kinder mitnimmt, sondern wir schauen immer auf die eigentliche 
Situation 
 
Und was machen die Kinder in der Zeit hier in Deutschland? 
 
HH:  Pryvit organisiert für die Kinder Arzttermine, z.B. beim Zahnarzt. der schaut sich das an 
und betreibt ein  bisschen Aufklärung, was die Zahnhygiene angeht. Und dann haben sie 
dauerhaft weniger Probleme mit den Zähnen und keine Schmerzen mehr. 
 
SE: Erwähnenswert wäre noch, dass sie bewusst in einem Jugendlandheim in Großhansdorf 
untergebracht sind, weil sie da schon einmal waren. Ich hatte dem Vorsitzenden auch schon 
einmal vorgeschlagen, ob nicht Schüler von unserem Gymnasium den einen oder anderen 
aufnehmen könnten, weil es ja auch schön ist, in einer Familie zu leben, im Austausch, wie 
ihr das auch kennt. Aber das geht auf gar keinen Fall – die Kinder kommen überhaupt nicht 
damit klar, dass wir ein normales Bad haben und fließend Wasser. Ein eigenes Zimmer gibt 
es da auch nicht, und um die Kinder nicht zu überfordern und andererseits auch nicht zu 
beschämen, sind sie in diesem Schullandheim untergebracht. Neben dem ganzen Spiel und 
Spaß haben sie auch Deutschunterricht. 
 



Dann haben wir gehört, dass Sie auch noch einen Film gedreht haben, wie war das 
Drehen? 
 
HH:  Das war wirklich schwer.  Man musste die Geschenke abgeben, das Ganze verarbeiten 
und gleichzeitig filmen. Zum Teil haben wir andere filmen lassen, aber auch dann war es 
komisch, weil man wusste, man wird jetzt gefilmt und viele meiner Schüler sehen das mal. 
Aber mich bewegt der Moment gerade total und ich will vielleicht gar nicht so viel von mir 
preisgeben, dass alle Schüler sehen wie bewegt ich gerade bin, weil ich ein paar neue Kinder 
kennenlerne oder diese schlimme Situation gerade sehe. Dann denkt man sich nur: Was 
macht die Kamera gerade hier? Aber gleichzeitig wollten wir einen guten Film machen, um 
euch zu zeigen, wie schlimm die Situation vor Ort ist, dass die Geschenke ankommen und 
wie sehr sich die Kinder darüber freuen. Wir hoffen, es ist uns gelungen. 
 
 SE: Letztlich hatte man schon das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen pietätlos ist 
wenn man in die Familien geht, die auf engstem Raum zusammenleben und schwierige 
Verhältnisse vorfindet, dann die Kamera draufzuhalten. Wo man eigentlich lieber Mensch 
sein will und mitfühlen will, da muss man dann Journalist sein. Je schlimmer das Bild, desto 
wichtiger, dass man es zeigt. Aber das ist uns nicht immer gelungen, bei manchen 
Situationen wollte man dann einfach nicht filmen, das war dann einfach nicht erträglich und 
wir mussten richtig um Fassung ringen, dass man da nicht in Tränen ausbricht, denn das war 
wirklich sehr bewegend, was wir  teilweise an Bildern sehen mussten. 
 
Dann haben wir noch ein paar Fragen zur Situation in der Ukraine. Erkennt man im Alltag 
die Katstrophe von 1986? 
 
SE:  Wir mussten schnell feststellen, dass die Kinder ein ziemlich schlechtes Immunsystem 
haben, sodass in einigen Dörfern auch die Schule ausgefallen ist, weil zu viele an Grippe 
erkrankt waren. Wir mussten auch bemerken, dass die Eltern früh sterben, viele sind 
krebskrank, und die sind erst so 30, 40, und dadurch gibt es auch viele verwaiste Kinder. 
   
HH: Auch bei den Kindern sieht man, dass es keine kerngesunden Menschen sind, sondern 
zum Teil offensichtliche Fehlstellungen der Beine andere Behinderungen haben. 
 
SE: Viele litten an Schilddrüsen-oder Lungenkrebs, das ist dort auch sehr verbreitet, aufgrund 
der damaligen Situation und auch wegen der andauernden Strahlung. Wir waren dieser 
Strahlenbelastung ja auch ausgesetzt, aber für uns mag das nicht so schlimm sein, weil wir 
nur eine gewisse Zeit dort waren, aber die sind ja immer dieser Strahlung ausgesetzt. 
Sie nehmen das ja auch zu sich, durch das Wasser und durch die Nahrung,  
 
HH:  Gerade bei den Lebensmitteln, bei denen wir wussten, dass sie Radioaktivität lange 
speichern und auch insgesamt bei Lebensmitteln haben wir darauf geachtet, dass sie nicht 
aus der Region stammen. 
 
SE: Das hat natürlich nicht immer geklappt und irgendwann war der Hunger stärker. 
 
Ist die aktuelle Krise in der Ukraine denn auch ein Thema in den Familien? 
 
SE: Ja, ein sehr großes, sogar größer als wir dachten. 



 
HH: Man konnte es immer wieder sehen an allen Ukrainern, mit denen wir länger 
gesprochen haben, zum einen haben sie zum Teil eine wahnsinnig patriotische Einstellung, 
was man in Deutschland glaube ich, gar nicht kennt. Die haben auch ganz klar gesagt, wir 
kämpfen hier bis zum letzten Mann. Zum anderen hat man gemerkt, dass durch den Krieg 
viele Leute Angst um ihre Angehörigen haben und das macht einen einfach fertig. Aber am 
meisten gemerkt haben wir es beim Geld. Die Währung verliert immer mehr an Wert und 
alle Kommunen haben kein Geld mehr und die Armee hat kaum noch Geld und so ist das 
Essen so teuer, dass sich das keiner mehr leisten kann. Wir haben gehört von einer Heizung, 
die für 600 € repariert werden muss, die nicht repariert wird. Wir haben von ganz vielen 
Stellen gehört, dass es schwierig ist, sich die Nahrung überhaupt noch zu leisten, weil die 
Preise der importierten Lebensmittel durch die eigene, schwache Währung immer höher 
werden. In der einen Woche vor Ort ist der Kurs der einheimischen Währung so stark 
gefallen - circa 20 % -, das kann man sich nicht vorstellen.  
 
SE: Wirklich, so rapide war der Sturz in  der Woche, in der wir da waren. Wir brauchten 
Bargeld. Dann hatten wir endlich eine Bank gefunden, aber die Bank konnte uns kein Geld 
geben von unserem Konto, weil die nämlich kein Geld mehr hatte. Und das ist ja für uns aus 
der westlichen Welt unvorstellbar. Dann standen wir da und waren irritiert. Das hätten wir 
uns nicht vorgestellt, wie viel Einfluss diese Krise, der aktuelle Ukrainekonflikt, auf die 
dortige Situation hat. Nicht zuletzt hat es verheerende Folgen für die armen Menschen, denn 
sie waren schon vorher arm, aber jetzt verpflichtet sie der Staat, entweder gibst du uns Geld 
für diese Krise und diesen Kampf oder du gibst Kleidung oder irgendetwas anderes. So dass 
die, die schon am Existenzminimum gelebt haben, jetzt in einer noch größeren Krise sind.  
Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die geweint haben. Die haben Angst, dass diese 
Krise weiter südlich zu ihnen zieht. Das ist so ein Teufelskreis, die können sich natürlich auch 
keine Medikamente kaufen, Ganz viele  haben  Krebs im vierten Stadium, und können keine 
medikamentöse Behandlung bekommen. Bei einem Kind gab es Überlegungen, ob wir es im 
August mit nach Deutschland nehmen. Es hat zwar eine liebe Mutter und auch noch drei 
andere Geschwister, aber wir haben befürchtet, dass die Mutter im August nicht mehr leben 
wird und wir vielleicht diese drei Wochen bieten sollten. Ja, da geht es wirklich ums nackte 
Überleben. Also ich habe es mir schlimm vorgestellt, aber nicht so schlimm.  
 
Wie gehen Sie jetzt im normalen Alltag hier zu Hause mit dem Erlebten um? 
 
SE: Ich war immer freudig dabei, etwas zu erzählen, aber ich habe gemerkt, sobald ich 
anfange zu erzählen, war  ich total emotional und  ergriffen. Wenn man davon berichtet und 
dann gerade in seiner tollen Wohnung sitzt, mit einem tollen Essen auf dem Tisch und alle 
Freunde sind da , dann realisiert man eigentlich erst, was man da gesehen hat, was diese 
Menschen dort eben nicht haben, das hat dann wirklich mehrere emotionale Gespräche 
gedauert, bis man es ein bisschen verdaut hatte. Wir haben zwar die ganzen Geschenke 
abgeladen, aber man kam mit mehr Ballast wieder nach Hause, weil man sein emotionales 
Päckchen hatte. Es war eine tolle Erfahrung, die uns beide geerdet hat. Diese Erfahrung 
sollten alle  machen, denn es verändert schon etwas für einen im Alltag. Wir beide wissen 
jetzt, wir wollen helfen, wir wollen auch mehr helfen und ich glaube nicht, dass es bei 
diesem Besuch bleiben wird. Ich würde mich freuen, wenn ich noch mal mit dürfte. Vielleicht 
geht man dann auch ein bisschen gefestigter in die Situation hinein und man hinterfragt 
seinen Alltag, seinen Luxus ein bisschen mehr. Die Frage bleibt, was kann ich tun?  



Damit erübrigt sich eigentlich die letzte Frage: Werden Sie nächstes Jahr noch einmal 
mitfahren? 
 
SE: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Wie das natürlich ist mit der Schule, Lehrer 
können sich ja nicht freinehmen, das muss man dann schauen. Also wie das auch weitergeht, 
vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann wieder übernächstes Jahr. Das erste worauf wir jetzt 
schauen, was wichtiger ist, ist der August. Im August kommen die 18 Kinder und ich habe 
schon zugesagt, dass ich mal hier und da ein paar Schüler vom HHG fragen werde, ob sie 
einen Tag für diese Kinder ausrichten. Das heißt, mit Kunstprojekten oder ein paar Deutsch-
Spielen, damit sie ein paar Wörter Deutsch lernen. Darauf legen wir jetzt unseren Fokus, 
dass wir da auch präsent sind und die Kinder wiedersehen, da freuen wir uns, glaube ich sehr 
drauf. 
 
HH: Genau, das und natürlich im Winter wieder die „Heinrich schenkt“ Aktion. Da möchte 
man wirklich noch mal mehr sammeln und das Ganze noch mal aufleben lassen, damit dafür 
gesorgt wird, dass noch mehr Schüler daran teilnehmen, weil ich vor Ort sehen konnte, wie 
gut das Projekt ist.  
 
Vielen Dank für das Interview! 


