
Abschlussbericht zum Freiwilligendienst in Lviv

Ein Jahr lang habe ich als Freiwillige in der ukrainischen Stadt Lviv gelebt und 

gearbeitet.

Die Kultur und Mentalität, sowie viel neue Menschen kennengelernt, Vorurteile und 

Ansichten über die Ukraine und Osteuropa im Allgemeinen haben sich bewahrheitet, 

beziehungsweise als falsch herausgestellt.

Unglaublich wie schnell das Jahr vergangen ist. Ich habe viele Berichte von 

ehemaligen Freiwilligen darüber gehört, wie schnell so ein Jahr doch vergehen kann, 

konnte es aber selbst immer nicht glauben. Nun habe ich selbst erlebt wie schnell die 

Zeit vergehen kann, wenn man sich in einer komplett anderen Kultur als der 

Deutschen einzuleben, zurechtzufinden und wohl zu fühlen lernt. 

Die Sprache war am Anfang doch ein kleiner Schock für mich. Obwohl ich russisch 

einigermaßen -aufgrund der Tatsache dass meine Eltern aus Russland kommen- 

konnte, verstand ich doch nicht so viel wie erhofft von der ukrainischen Sprache. Das 

erste Vorurteil erweiste sich als nicht Tragbar: die russische und ukrainische 

Sprachen sind tatsächlich zwei unterschiedliche Welten – jedoch auch mit sehr vielen 

Ähnlichkeiten. Und so verstand ich dann doch nach einigen Monaten immer und 

immer mehr, am Ende des Jahres blicke ich zurück und kann eigentlich glücklich sein 

über diese neu erworbenen Sprachkenntnisse, trotzdem hätte ich im Nachhinein 

gesehen sehr, sehr viel mehr tun und lernen können.

Großes Glück hatte ich mit meinem Einsatzort Lviv. Diese einst polnische, 

österreichische und sowjetische Stadt ist einfach unfassbar schön und stellt viele 

bekannte europäischen Städte meiner Meinung nach mühelos in den Schatten. Die 

Architektur der Altstadt hat mich jedes Mal aufs Neue fasziniert und mich gerne in 

dieser europafreundlichen Stadt leben lassen. Auch die Menschen in dieser Stadt 

sind unheimlich offen und freundlich uns gegenüber gewesen. 

All diese Eindrücke, die kennengelernten Menschen, die wunderschönen Städte und 

Landschaften des Landes die wir während unserer zahlreichen Reisen kennen- und 

lieben lernen durften, haben mein Jahr einzigartig gemacht.



Auch die politische Situation des Landes hat mich nachhaltig geprägt. Aufgewachsen 

im politisch friedlichen und ruhigen Deutschland ist es einfach eine unvorstellbare 

Tatsache eine Revolution, geschweige denn Krieg und die daraus folgende 

Stimmung in der Bevölkerung mitzuerleben. Diese Erfahrung werde ich mein ganzes 

Leben lang in Erinnerung behalten, Politik wird jetzt immer wichtig für mich sein. Ein 

merkwürdig unerwarteter Nebeneffekt dieses Freiwilligendienstes. 

Wenn ich nun zurückblicke auf dieses Jahr kommen mir hauptsächlich diese 

genannten Erfahrungen und Eindrücke in den Sinn. Die Arbeit, die eigentlich den 

Hauptteil meiner Zeit in Anspruch nahm, habe ich leider nicht als so erfüllend und 

fordert erlebt wie erhofft. 

Meine Arbeit umfasste hauptsächlich das neueröffnete Tageszentrum für autistische 

Erwachsene, Hausbesuche bei autistischen Erwachsenen, die Begleitung eines 

schizophrenen Mädchens auf dem Weg von der Schule nach Hause, sowie das 

Unterrichten eines Senioren-Deutsch-Kurses. 

Obwohl mir die Arbeit manchmal auch Spaß machte, gab es auch viele frustrierende 

Momente. Zurückblickend kann ich sagen dass die Arbeit und der Umgang mit 

autistischen oder behinderten Menschen viele Erfolge hatte. Trotzdem sehe ich mein 

Jahr als Freiwillige eher als Weiterentwicklung für mich selbst an. 

Eine gute Entscheidung war es also trotzdem, dieses Jahr zu wagen, ich würde es 

wieder genau so tun und danke meiner Entsendeorganisation, die dies möglich 

gemacht hat. In meine zweite „Heimatstadt“ Lviv werde ich auf jeden Fall wieder 

fahren.

Monika Litke.


