
Die Neue an
der Seite von
Tegeder

Ballweg setzt sich
gegen Spoida durch

Über Nacht zur Hilfsorganisation
Ein Jahr Krieg: Ukrainischer Verein Niedersachsen zieht Bilanz – und ist mittlerweile Logistikpartner

Bemerode/List/Bornum. Als am 24.
Februar 2022um6Uhrmorgensbei
Okzana Janzen in Hannover das
Telefon klingelt, verändert sich von
einer Sekunde auf die andere ihr
Leben: „Der Krieg hat angefan-
gen“, habe ihreSchwester amTele-
fon gesagt und geschildert, was in
ihrer Umgebung gerade passiere.
Als das Telefonat beendet gewesen
sei, hätten sie und ihr Mann nur
einen Gedanken gehabt: „Wir ge-
ben nicht auf, wir werden aktiv“,
berichtet Janzen. Um 18 Uhr am
selbenAbenddemonstriertenHun-
derte auf dem Kröpcke gegen den
Krieg: „Solidarität mit der Ukrai-
ne“. Federführend hatten die Jan-
zens mit Freunden nur binnen we-
niger Stunden die Demo auf die
Beinegestellt. Der Start in ein (neu-
es) Leben als Flüchtlingshelferin.

Okzana Janzen war damals wie
heute Vorsitzende des Ukraini-
schen Vereins Niedersachsen in
der List. Sie ist zuGast bei der Expo
Lounge, einem Treff der Anrainer
im Expo Park. Der findet diesmal
bei der Firma Decor Union statt,
einem Systemverbund-Dienstleis-
ter. Janzen berichtet unmittelbar
vor dem ersten Jahrestag des Uk-
raine-Krieges, wie sich die Arbeit
des Vereins in Hannover durch den
Krieg verändert hat. Das macht sie,
weil sie sichmit denAnrainern vom
Expo Park besonders verbunden
fühlt: Sie haben dem Ukrainischen
Verein in den erstenMonaten nach
Kriegsausbruch geholfen, Lager-
räume für Hilfsgüter zu finden, die
die Hannoveraner binnen Tagen in
Massen gespendet haben. Auch
Stühle, Tische, Computer, Spielsa-
chen waren darunter.

Dankbar für „all dieWunder“
„Es ging alles sehr schnell“, so die
Vorsitzende, und meint damit das
Organisatorische rund um die
Flüchtlingshilfe. „DieStadtHanno-
ver war da zuerst hinterher.“ Sie
sagt, der Verein sei 2015 mit dem
Ziel gegründet worden, Kulturan-
gebote fürdieukrainischeCommu-
nity in Hannover und darüber hi-
naus anzubieten. Dazu habe man
sich bürgerschaftlich engagiert
und sei dann über Nacht zu einer
Hilfsorganisation und Logistik-
unternehmen geworden.

Sie spricht immer wieder von
„Wundern“, die sie erleben durfte,

Von Andreas Voigt

wenn etwa ein Problem aufge-
taucht sei, das gemeinsam mit der
hannoverschen Stadtgesellschaft
gelöstwurde. Als Beispiel nennt sie
die Zeitarbeitsgesellschaft ZAG,
die ihrem Verein bis heute unent-
geltlich 600 Quadratmeter Räume
zur Verfügung stellt. Der Ukraini-
sche Verein Niedersachsen, kurz
UVN, bietet im Humanitären Zent-
rum in Bornum inzwischen sogar
psychologische Hilfe für die Ge-
flüchteten an, denn zehn Fachleute
helfen dem Verein ehrenamtlich.
Auch gibt es dank Spenden eine
Bibliothek mit 1000 Büchern auf
Ukrainisch. „Für all’ diese Wunder
sindwie sehr dankbar“, sagt Okza-
na Janzen.

Amazon stellt Lastwagen
Sogar Onlinehändler Amazon
kann der Verein zu seinen Unter-
stützern zählen. Der Versandriese
mit Lager in Garbsen stellt Lastwa-
gen kostenlos zur Verfügung, die

Hilfsgüter bis an die polnische
Grenze fahren, von wo aus sie um-
geladen und in die Ukraine weiter-
transportiert werden. Die Zahlen
sind beeindruckend: 94 Lkw mit
738 Tonnen Spenden in 149 Städte
sind bislang ins Kriegsgebiet gelie-
fert worden. Dort arbeitet der UVN
inzwischen mit 39 Partnern vor Ort
zusammen. Und: Rund 56.000 Hil-
fesuchende haben den Verein bis
heute aufgesucht, gut 6100Freiwil-
ligeneinsätze hat es gegeben, täg-
lich unterstützen 25 Ehrenamtliche
die Arbeit.

Die Stadt Hannover hat inzwi-
schen eine Solidaritätspartner-
schaft mit der ukrainischen Stadt
Mykolajiw und liefert seither eine
Reihe von Hilfsgütern dorthin. Der
Ukrainische Verein Niedersachsen
ist Logistikpartner der Landes-
hauptstadt. „Ohne die Solidarität
undHilfeHannovers hättenwir das
alles nicht geschafft“, sagt Okzana
Janzen.

Zwei Hilfsprojekte in der Ukraine

■ Der ukrainische Ver-
ein niedersachsen in
Hannover empfiehlt die
unterstützung für ein
Hilfsprojekt, das der ge-
meinnützige Verein
„4.5.0.Volunteer Help“
in der ukraine fördert.
Diese Freiwilligenhilfe
unterstützt konkret die
ukrainische armee etwa
mit Kleidung, taktischer
ausrüstung und Hygie-
neartikeln. aktuell küm-
mert sich „4.5.0 Volun-
teer Help“ auch um den
Wiederaufbau eines re-
gionalen Krankenhauses
in der Kleinstadt Vyso-
kopillya in der region
Cherson. Diese Klein-

stadt war lange unter
russischer okkupation
und ist deshalb zerstört,
darunter das vierstöcki-
ge Krankenhaus, berich-
tete okzana Janzen bei
der expo Lounge. nach
der Befreiung der stadt
habe die verbliebene
Bevölkerung nur sehr
eingeschränkt Zugang
zu medizinischer
Grundversorgung. „Des-
halb ist das Projekt
wichtig“, so Janzen.
■ Bei der zweiten initia-
tive handelt es sich um
den anlauf von takti-
scher (militärischer)
Medizin für die ukraini-
schen streitkräfte. Hier

ist es der gemeinnützi-
ge Verein „Vereint“, der
gemeinsam mit der in
der ukraine bekannten
rap-Band „tanok na
maidani Kongo“ (tnMK)
Geld sammelt für den
einkauf lebensrettender
Medizin für verletzte
soldaten, die direkt an
der Front erstversorgt
werden müssen. Wie
gespendet werden kann
für beide Projekte, er-
fahren interessierte auf
der internetseite des
ukrainischen Vereins
unter www.uvnev.de .
Dort gibt es auch weite-
re informationen über
die ukraine-Hilfe. voi

Vom Kulturverein zum Logistikunternehmen: Auch hier in Bornum lagern Kartons mit Hilfsgütern. Okzana Janzen zeigt Oberbürgerneister Belit Onay die Hallen.
Foto: Katrin Kutter

Misburg.Erst seitAnfangFebruar
sitzt Birgit Ballweg für das Bünd-
nis 90/Die Grünen im Stadtbe-
zirksrat von Misburg-Anderten.
NachdemSvenja Schophaus, die
ehemalige stellvertretende Be-
zirksbürgermeisterin, und der
Fraktionsabgeordnete Florian
Groebner ihre Ämter niederge-
legt hatten, war sie gemeinsam
mit Thomas Liebig in den Be-
zirksrat nachgerückt. In der
jüngsten Sitzung des Gremiums
kandidierte sie nun bereits für
das freigewordeneAmt der stell-
vertretenden Bezirksbürger-
meisterin.

Der Gegen-
vorschlag der
CDU lautete
Sahra Spoida,
deren Fraktions-
vorsitzende.
Spoida sei nicht
nur Mitglied der
zweitstärksten
Fraktion im Be-
zirksrat, sondern
repräsentiere
auch die jüngere
Generation der Politik, erklärte
Patrick Hoare (CDU), der den
Vorschlag einbrachte. In der ge-
heimenWahl setzte sich Ballweg
aber souverän mit elf von 17
Stimmen durch – und bezog di-
rekt den Platz an der Seite des
amtierenden Bezirksbürger-
meisters Klaus Tegeder (SPD).
„Vielen Dank für das Vertrau-
en“, richtete Ballweg im An-
schluss dasWort an den Bezirks-
rat.

Grüne Akzente einbringen
Birgit Ballweg wird im Juni 57
Jahre alt und ist seit mehreren
Jahren Mitglied der Partei. Als
Nachfolgerin von Svenja Scho-
phaus wolle sie die Arbeit ihrer
Parteikollegin fortsetzen und
weiter grüne Akzente in die Be-
zirkspolitik einbringen. Ihre
Schwerpunktthemen sind laut
eigener Aussage die Menschen
im Stadtbezirk. Vor allem die Ju-
gend-, Senioren- und Migra-
tionsarbeit lägen ihr amHerzen.

Neben ihrerMitgliedschaft im
Bezirksrat ist Birgit Ballweg Re-
gionsabgeordnete. jlt

Neue Stellver-
treterin: Birgit
Ballweg.
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Meld dich bei uns!
bewerbungen@zustell-logistik.de 0800 1234 399

Jetzt in nur
60 Sekunden

bewerben

Ob Minijob, Teilzeit oder Vollzeit.

Bei uns ist für
jeden was dabei!
Bewirb dich jetzt als:

Dein Job
in deinem
Wohnort

Landeshauptstadt Hannover
Sitzung des Stadtbezirksrates

Vahrenwald-List
Der Bezirksrat des Stadtbezirks Vahren-
wald-List tagt am Montag, 20. März 2023,
18 Uhr, Grundschule Am Welfenplatz,
Mensa, Am Welfenplatz 3b, 30161 Han-
nover, öffentlich.

Baumert
Bezirksbürgermeister

im Stadtbezirk Vahrenwald-List
Die vollständige Tagesordnung hängt an
der Informationstafel im Freizeitheim Vah-
renwald, im Freizeitheim Lister Turm, im
Bürgeramt Podbi-Park und steht im Internet
unter www.ratsinfo-hannover.de

Noch mehr Jobs
in und um Hannover

finden Sie hier:
www.jobsfuerniedersachsen.de

EinEr
für
allEs!
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