
Was aus einem Einkauf im Supermarkt werden kann 

Ukrainische Familie bezieht Wohnung im evangelischen Gemeindehaus Seulberg 

 

Alles begann im Supermarkt. Irina Schulz wollte noch schnell dies und das für ihre 5-köpfige 

Familie besorgen, als sie auf eine Dame aufmerksam wurde, die mit einem etwa zehnjährigen 

Kind etwas hilflos vor den Regalen die Preise studierte.  

 

Irina Schulz stammt aus einer 

russlanddeutschen Familie und 

wohnt mit ihren Kindern und ih-

rem Mann im Seulberger Papa-

geienviertel. Ende 2021 nahm 

ihr Sohn an der Impfaktion der 

ev.-luth. Kirchengemeinde in 

Seulberg teil. So lernte sie nicht 

nur das Kirchengebäude, son-

dern auch Pfarrer Thomas 

Krenski kennen. Irina Schulz ist 

seit 2019 Gemeindemitglied. 

 

Im Supermarkt vernahm sie nun 

russische Klänge, weshalb sie 

die ratsuchende Dame an-

sprach. Sie konnte ihr aufgrund 

ihrer Sprachkenntnisse behilf-

lich sein. Schnell ergab sich ein 

Gespräch. Es stellte sich heraus, 

dass Tanja mit ihrer Schwester 

und ihrer Nichte aus dem nord-

östlichen Grenzgebiet der Ukra-

ine zu Russland geflohen war. 

Bis heute ist das Gebiet zwi-

schen Sumy, Konotop und Chernihv schweren Bombardements ausgesetzt. Die russische Ar-

mee konzentriert ihre völkerrechtswidrigen Angriffe derzeit auf die Nordukraine.  

 

Tanja erzählt, dass die Bomben bereits Anfang März unmittelbar in der Nachbarschaft ihrer 

Wohnung eingeschlagen waren. Noch schlimmer habe es aber ihre Schwester und deren Toch-

ter getroffen, die in der Innenstadt wohnten. Die zehnjährige Schülerin musste während des 

Unterrichtes immer wieder den Bunker aufsuchen. Schließlich entschied die Familie, sich in 

Sicherheit zu bringen. Man schlug sich bis an die slowenische Grenze durch und erreichte 

schließlich durch Vermittlung einer an der französischen Grenze lebenden Verwandten Fried-

richsdorf. Ellas Vater musste zurückbleiben, um Land und Leute zu verteidigen. Man sei zu-

nächst zu dritt in einem Zimmer in Dillingen untergekommen, das aber nur eine vorübergehende 

Bleibe gewesen sei. Nun suche man dringend Wohnung.  

 

Irina Schulz zögerte nicht lange, griff zum Telefon und fand bei der Seulberger Kirchengemeinde 

unmittelbar Gehör. Dort hatte man nämlich bereits vor drei Wochen eine Wohnung im Gemein-

dehaus eingerichtet und wartete auf ukrainische Gäste. Wenige Stunden später saßen die Kir-

chenvorsteherinnen Stefanie Buchmann und Ingrid Schunk, Irina Schulz und Tanja an einem 



Tisch. Die Kirchenvorsteherinnen begrüßten die Hilfesuchenden freundlich, fragten zurückhal-

tend nach ihrer Herkunft und Situation. Irina Schulz übersetzte eifrig.  

 

Nach den Formalitäten ging es zur Besichtigung der Wohnung. Es ging herzlich zu. Nun stehen 

die Anmeldung bei der Stadt, der Nutzungsvertrag mit der Stadt, entsprechende Behördengänge 

und die Eröffnung eines Bankkontos auf dem Programm. Die Kirchenvorsteherin stießen bei der 

Stadt auf offene Ohren, erhielten zeitnahe Termine und erlebten eine Flexibilität, mit der sie 

aufgrund der derzeitigen Unterbesetzung der Dienststellen nicht gerechnet hätten. Bürgermeis-

ter Keitel informierte sich persönlich über den Fortgang der Aufnahmemodalitäten. 

 

Zuerst aber erfolgte der Einzug in die liebevoll hergerichteten und insbesondere von Stefanie 

Buchmann eingerichteten Räume. Küster Greiner und Kirchenvorsteher Jochen Kitz haben eine 

Waschmaschine und Dusche angeliefert und mit Hilfe der sofort einsatzbereiten Seulberger Sa-

nitärfirma Knauth installiert. Sehnsüchtig erwartet Svetlana ihre zweite Tochter, die hoffentlich 

aus dem Ausland wird einreisen dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchenvorsteherin und Magistratsmitglied Ingrid Schunk hat inzwischen einen Spiele- und Kom-

munikationstreff im Seulberger Gemeindehaus installiert, bei dem Irina Schulz auch gerne ein-

mal als Dolmetscherin vorbeisehen will. Ingrid Schunk hat auch schon einige Fahrräder organi-

siert, mit deren Hilfe die Gäste die Seulberger Umgebung erkunden wollen. Mobilität sei ihnen 

wichtig. Und auch eine Geige für Ella ist gefunden. Die Musikschule Friedrichsdorf half aus. Die 

Zehnjährige musiziert leidenschaftlich gerne und wird sicher auch bald Geigenunterricht erhal-

ten. Sie strahlte als sie davon hörte. Kirchenvorsteherin Christine Weinschenk bemüht sich der-

zeit um die Deutschkenntnisse der Gäste. 

 



Eine ganze Reihe von Zufällen schuf eine Situation, die Tanja in den Übersetzer des gemeinde-

eigenen Handys einsprach, das die Übersetzung prompt ausspuckte: „Vielen Dank an Euch alle 

für den herzlichen Empfang. Ich bin sehr sehr glücklich. Sie haben mit sehr geholfen. Vielen 

Dank Ihnen allen. Ich liebe euch alle, wie meine Familie.“ Was aus einem schnellen Einkauf im 

Supermarkt doch werden kann! 


