Grüezi mitenand, mein Name ist Yulia Nikitina, ich bin 18 Jahre alt und ich bin ein Flüchtling
aus der Ukraine.
Am 24. Februar 2022 wachte ich, wie die meisten Ukrainer, um 5 Uhr morgens in Kiew mit
dem Geräusch von Explosionen auf. Es gab mehrere; Ihnen folgten Autoalarme. Um ehrlich
zu sein, dachte ich zuerst, es sei Donner. Uns wurde gesagt, dass der Krieg bald ausbrechen
könnte, aber niemand glaubte es; oder besser gesagt, ich wollte es nicht glauben. Ich lag unter
der Decke, hatte Angst, mich zu bewegen, und lauschte den Geräuschen vor dem Fenster.
Dann nahm ich mein Handy in die Hand und sah einen Artikel: "Putin hat einen umfassenden
Krieg mit der Ukraine begonnen. Russland hat eine Offensive gegen Kiew gestartet."
Dieser Tag war unendlich lang. Es fühlt sich an, als wäre es noch nicht vorbei, und ich bin
dabei, in einer anderen Realität aufzuwachen, nicht so beängstigend und nicht so
ungewöhnlich. Riesige Schlangen in Geschäften und Apotheken, verursacht durch schwere
Panik, leere Brottheken, Nachrichten von Verwandten und Freunden, alarmierende
Nachrichten auf allen Kanälen, die Einführung des Kriegsrechts, die erste Sirene, die ich in
meinem Leben hörte, von der meine Knie zitterten, die erste Reise zum Luftschutzbunker und
vor allem - ein völliges Nichtwissen darüber, was als nächstes passieren wird. Alles war wie
im Nebel. An diesem Tag wurde mir klar, dass mein ganzes Leben in einen kleinen Rucksack
passte, mit dem ich mehrmals am Tag und sehr oft nachts in den Luftschutzbunker ging, wenn
die Russen besonders gnadenlos angriffen. Der Klang der Sirenen wiederholte sich ständig in
meinem Kopf, wie eine verstopfte Platte, die mich verrückt machte, und es gab keine anderen
Gefühle in mir als Angst und Hass.
Als die Situation eskalierte, trafen wir die Entscheidung, zu gehen. Es war unglaublich
herausfordernd. Ich erinnere mich, dass meine Mutter bis zuletzt hoffte, dass wir nicht in
einen überfüllten Evakuierungszug steigen könnten, weil das Verlassen des Hauses in diesem
Moment bedeutete, es zu verlassen, vielleicht für immer. Aber wir haben es geschafft. Ich
erinnere mich an einen Bahnhof, der von der Anzahl der verängstigten Menschen platzte und
wo man keinen Schritt zur Seite machen konnte; Ich erinnere mich an Leute, die auf den
Bahngleisen zum Zug rannten und ihre Koffer zurückließen; Ich erinnere mich, wie Kinder
unter den schrecklichen Schreien ihrer Mütter vom Perron fielen; Ich erinnere mich, dass ich
beim ersten Mal nicht in den Zug steigen konnte, und wenn meine Mutter mich nicht an die
Hand genommen hätte, wäre ich von der Menge mitgerissen worden; und ich erinnere mich
an 12 Stunden ununterbrochene Fahrt in einem Wagen, in dem es keinen einzigen leeren
Sitzplatz gab. Zu meinen Füßen miaute eine Katze ununterbrochen, ein Baby weinte in der
Nähe. Ich schaute aus dem Fenster und sah nebenan einen Zug mit Artilleriewaffen.
Die Reise dauerte mehrere Tage. Als wir die Grenze zur Slowakei erreichten und von
Freiwilligen mit warmem Tee und Essen begrüßt wurden - es war ein Hauch frischer Luft.
Eine Freiwilligenorganisation half uns, in die Schweiz zu gelangen, wo wir bei unseren engen
Freunden wohnten.
In der Schweiz gab es viele Schwierigkeiten. Zuallererst schämte ich mich, dass ich die
wunderschöne Berglandschaft und Ruhe bewundere, und meine Freunde sitzen unter
Beschuss, und in meinem Heimatland sterben jeden Tag Hunderte von Menschen, die einfach
das gleiche friedliche Leben wie hier wollen, die ein solches Leben verdienen. Ich brauchte
lange, um mich an die Flugzeuge zu gewöhnen, die ich mit dem Militär in Verbindung

brachte und jedes laute Geräusch verursachte Panik und den bereits bekannten Wunsch, sich
zu verstecken. Es ist schwer zu akzeptieren, dass heute der Hochzeitstag meiner Eltern ist und
sie kilometerweit voneinander getrennt sind, ohne die Möglichkeit, diesen Tag einfach
zusammen zu verbringen. Und natürlich sorge ich mich um meinen Vater und Bruder, die in
der Ukraine geblieben sind und die ich seit 3 Monaten nicht mehr gesehen habe.
Außerdem war es schwierig, die Sprachbarriere zu überwinden und eine andere Sprache zu
sprechen, sei es Englisch oder Deutsch. Aber dabei wurde mir im «contact» Nussbaumen
unglaublich geholfen. Hier bekamen wir Deutschkurse. Ich lernte Menschen wie Patricia,
Ariane, und Ruth kennen. Dies ist ein Ort, wo Flüchtlinge hingehen können, denn hier sind sie
bereit, ihnen in allem zu helfen. Ich möchte auch dem Staat Schweiz für all die Hilfe danken,
die er den Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Ländern leistet. Ich bin froh, dass ich in
Sicherheit bin, und ich hoffe, dass bald alle Ukrainer einen friedlichen Himmel über ihren
Köpfen haben werden. Ich glaube an unseren Sieg und bin allen dankbar, die uns helfen und
unterstützen.
Thank you for supporting Ukraine.
Слава Україні.
Flüchtlingstag Baden, 18. Juni 2022
Yuliia Nikitina, yulianik2003@gmail.com

