
 Flucht und Migration 2022 Arbeitshilfe



Liebe Leser*innen, 

In der Zeit von 2015 bis 2017 haben wir vom BDKJ Diözesanverband Osnabrück

gemeinsam mit unserer "Arbeitsgemeinschaft Flucht" 4 Arbeitshilfen mit dem

Titel "Flucht und Migration" veröffentlicht. 
 

Die Arbeitshilfen sollen jungen Menschen in unserer Jugendarbeit  helfen sich

über die Situationen von Menschen zu informieren, die bei uns Schutz suchen.

Mit sensibilisierenden Texten und Methoden sollen Leiter*innen Hilfestellungen

bekommen die Angebote der Jugend(vebands)arebit für die Zielgruppe von

Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zu öffnen. Die Arbeitshilfen

sind im Downloadarchiv der Website www.bdkj-osnabrueck.de zu erhalten.

Der schreckliche Angriffskrieg Russlands im Februar 2022 und seine Folgen

lassen erneut viele Menschen bei uns in Deutschland Zuflucht suchen. Wir haben

daher entschieden ein neues Heft zu veröffentlichen, welches aktuelle Themen

aufgreift und Jugendleiter*innen Orientierung bieten kann!
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Die Ukraine liegt auf dem europäischen Kontinent und hätte somit die

Möglichkeit mit den Ländern in Europa zusammenarbeiten. Durch seine Nähe zu

Russland und auch durch frühere Besitzansprüche Russlands auf Gebiete der

Ukraine gab es immer wieder Streit um das Land. Auch die Menschen in der

Ukraine selbst haben zwei verschiedene politische Richtungen, wie sie sich die

Ukraine wünschen.  

Vom Konflikt zum Krieg zwischen
Russland und der Ukraine

 Seit Februar 2022 sprechen wir über einen Krieg in der Ukraine, doch im
Osten der Ukraine gibt es schon lange Streit um die Grenzen des Landes und
seit dem Jahr 2013 sogar Kämpfe.
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Diese beiden Gruppen, streiten um die Grenzen der Ukraine:

Die russische Regierung und die Separatisten

Der russische Präsident Vladimir Putin hat die Regionen im Februar 2022 zu

eigenen Staaten erklärt. Für Russland gehören sie damit nicht mehr zur

Ukraine. Schon zuvor hat eine Gruppe in der Ukraine lebender Menschen

zunächst Gebiete im Osten der Ukraine besetzt und die Regionen Luhansk und

Donezk für von der Ukraine unabhängig erklärt. Sie wollen, dass die Ukraine zu

Russland gehört.  Sie werden Separatisten genannt und bekommen für ihre

Aktivitäten Unterstützung aus Russland

Die ukrainische Regierung und ihre Anhänger*innen

Die andere Gruppe besteht größtenteils aus ukrainischen Soldaten und

Anhängern der ukrainischen Regierung. Sie verteidigen sich gegen die

Separatisten und nun auch gegen die russische Armee, damit der Osten

weiterhin zur Ukraine gehört. Sie bekommen viel Zuspruch von einem Großteil

der Menschen, die in der Ukraine leben und sie wollen, dass die Ukraine ein

unabhängiges Land bleibt. Die ukrainische Regierung will lieber mit der

Europäischen Union als mit Russland zusammenarbeiten. 

Der erste „richtige“ Konflikt in der Ukraine, den wir in Europa mitbekommen

haben, begann im November 2013 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort

gingen viele Ukrainer*innen auf die Straße um gegen den damaligen

Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, zu protestieren. Die Europäische

Union (EU) wollte damals enger mit der Ukraine zusammenarbeiten. Mit seiner

Politik hat Janukowitsch sich aber sehr in die Richtung Russlands orientiert. 
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Er hat deswegen eine große Vereinbarung mit der EU nicht unterzeichnet. Viele

Menschen in der Ukraine fanden das nicht gut und wollten, dass die Ukraine

mehr mit der EU und nicht so viel mit Russland zusammenarbeitet.

Die Demonstrationen und Proteste waren zu Beginn friedlich. Doch es kam zu

gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Menschen auf der Straße und

Sicherheitskräften, wie zum Beispiel der Polizei. Janukowitsch hatte befohlen,

mit Gewalt gegen die Protestierenden Menschen vorzugehen, um sie

aufzuhalten. Doch die Menschen nutzten viel das Fernsehen und das Internet,

um zu zeigen, dass sie friedlich demonstrieren. Der Druck auf den ukrainischen

Präsidenten wurde groß und er floh aus dem Land.

Kampf um die Halbinsel Krim

 Nach den Unruhen in Kiew

kam es 2014 immer wieder

zu Protesten an vers-

chiedenen Orten. Dieses Mal

gingen allerdings oft auch die

Separatisten auf die Straße,

denn sie wollten nicht, dass

sich die Ukraine 

enger mit der EU verbindet. Sehr große Demonstrationen gab es auf der Krim.

Die Krim ist eine Halbinsel am Schwarzen Meer und gehört zur Ukraine. Viele

Menschen, die dort leben, sind russischer Abstammung. Eine engere

Zusammenarbeit der Ukraine mit Russland wurde von Teilen der Bevölkerung

gewünscht. Russland unterstützte zunächst die Proteste auf der Krim, denn auf 
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der Krim bei der Stadt Sewastopol liegt auch ein wichtiger russischer

Militärstützpunkt, von dem russische Kriegsschiffe starten können. Diesen

Stützpunkt wollte Russland auf keinen Fall abgeben müssen, daher wurden von

der russischen Regierung viele Soldaten auf die Krim geschickt, um die

Protestanten zu unterstützen. Als viele Soldaten vor Ort waren brachten sie mit

Gewalt und Angriffen die ukrainische Halbinsel unter russische Kontrolle. Es

wird vermutet, dass diese Kämpfe der Soldaten auch passiert sind, weil man im

Meer vor der Küste der Krim Öl und Gas gewinnen kann und Russland viel Geld

mit diesen beiden Rohstoffen verdient. 

Immer wieder kam es in der Ukraine und besonders im Osten der Ukraine zu

Protesten und Kämpfen. Dabei wurden viele Menschen aus ihrer Heimat

vertrieben, verletzt oder sogar getötet. Politiker*innen aus der Ukraine, aber

auch aus Europa und Russland verhandelten miteinander, um den Konflikt zu

beenden. 2015 einigten sie sich sogar auf einen Friedensplan. Darin legten sie

einen Waffenstillstand fest, der beide Gruppen aufforderte, nicht mehr

gegeneinander zu kämpfen. Doch dieser Waffenstillstand wurde immer wieder

gebrochen und es gab Tote und Verletzte auf beiden Seiten. 

Arbeitshilfe Flucht und Migration 2022 | 7



Der Start des Krieges

Besonders häufig kam es zu Konflikten in der Ostukraine. Teile dieses Gebiets

hielt die die Gruppe der Separatisten besetzt, also die Gruppe, die Russland

zugewandt ist. Es ist ihnen allerdings nicht gelungen, das Gebiet komplett

unter ihre Kontrolle zu bringen. Die ukrainische Armee kämpfte immer wieder

gegen sie und wurde dabei auch von der EU und auch von den USA unterstützt.

Die Separatisten erhielten bei ihren Aktivitäten immer mehr Hilfe aus Russland,

indem viele Soldaten aus Russland in die Ukraine eingeschleust wurden.

Im Februar 2022 wurde der Streit immer heftiger: Am 21. Februar verkündete

Russland die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk anzuerkennen. Diese

beiden Gebiete in der Ukraine waren zu der Zeit von den Separatisten besetzt

und Russland behauptete, dass sie damit nicht mehr zu Ukraine gehören

würden. Diese Entscheidung wurde weltweit kritisiert. Doch anstatt politisch zu

verhandeln, beschloss der russische Präsident Wladimir Putin, mit Soldaten in

die Ukraine einzumarschieren, um die Gebiete in der Ostukraine zu besetzen. 

Am 24. Februar griff Russland daher verschiedene Orte im ganzen Land an.

Viele Ukrainer*innen verteidigen ihr Land seither vor Russland und viele

Menschen sind aus dem Land geflohen. Leider gab es aber auch schon viele

Opfer und Verletzte durch den Krieg, der bisher kein Ende gefunden hat.
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Warum kämpft die Ukraine 
fast allein gegen Russland?
Die ukrainische Regierung hatte an vielen Stellen

schon Verhandlungen zur EU begonnen, doch bis

2022 waren sie in keinem Bündnis Mitglied, welches

sie mit Soldaten unterstützen kann. Durch die

andauernden Konflikte im eigenen Land und die

politisch unklare Lage, konnte die Ukraine nicht

Mitglied in der EU werden und ist auch keine

Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO). Die

NATO ist ein Verteidigungsbündnis von europäischen

und nordamerikanischen Ländern. Dieses Bündnis

ermöglicht es den beteiligten Ländern, sich in

Verteidigungs- und Sicherheitsfragen zu

beratschlagen und zusammenzuarbeiten. Die NATO-

Richtlinien verbieten es, solange kein

Bündnispartner selbst angegriffen wird, in einen

Krieg einzugreifen. Daher ist es Ländern wie

Deutschland nicht möglich Soldaten zur

Unterstützung zu schicken. Dann, wenn ein NATO-

Mitglied selbst angegriffen wird, sind alle weiteren

Partner verpflichtet dem angegriffenen Land

beizustehen. 
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Viele Länder unterstützen die Ukraine deswegen anders, wie durch die

Lieferung von Waffen, Munition, Geld oder sogenannten Hilfsgütern für den

medizinischen und alltäglichen Bedarf. Auch helfen viele Länder mit Soldaten

und Hilfsorganisationen an den Grenzen der Nachbarländer, um Menschen zu

unterstützen, die das Land verlassen. Zusätzlich haben viele Länder

entschieden Russland zu sanktionieren. Dies bedeutet, die Länder kritisieren

das Verhalten Russlands und schließen es daher aus Verträgen und Abkommen

aus. So kann gerade nur schwer nach und aus Russland gereist werden,niemand

kann dort auf das Weltweiten Zahlungssystem SWIFT zugreifen und der Handel

vieler Waren ist unterbrochen. Dies führt dazu, dass die Menschen, die in

Russland leben viele Probleme bekommen. Es wird gehofft, dass so die

Menschen in Russland gegen ihre Regierung protestieren und den Krieg nicht

unterstützen. Aber auch ohne diese Probleme gibt es in Russland Menschen, die

gegen den Krieg sind.
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Wie viel Menschen sind aus der Ukraine geflohen? 
Bis zum Sommer 2022 sind laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats

(UNHCR) rund 8,05 Millionen Menschen seit Beginn des Krieges im Februar aus

dem Land geflohen. Die Zahl der Menschen, die pro Tag die Landesgrenzen der

Ukraine verlassen haben, war in den ersten Tagen und Wochen nach den ersten

Angriffen Russlands sehr hoch. Anfang März waren es sogar bis zu 200.000

Menschen am Tag. Polen hat bisher die meisten Menschen aufgenommen, aber

auch in Ungarn, Moldawien, Slowakei und Rumänien suchen immer noch sehr

viele Menschen eine Zuflucht. In Deutschland wurden bis Anfang Mai etwa

610.000 Ukrainer*innen aufgenommen. Es wird vermutet, dass weitere

Menschen in Deutschland bei Familienmitgliedern und Freunden leben, die noch

nicht in Deutschland registriert sind. 

Viele Menschen sind aber auch aus ihrer Heimat in der Ostukraine selbst

geflohen und leben nun an einem anderen Ort in der Ukraine. Diese Menschen

werden als Binnenflüchtlinge bezeichnet. Im April wurde die Zahl der

Binnenflüchtlinge auf rund 7,2 Millionen Menschen geschätzt. 



Welchen Fluchtstatus bekommen Menschen
aus der Ukraine? 
Menschen aus der Ukraine bekommen aktuell einen Sonderstatus. Das

bedeutet, sie müssen keinen Asylantrag stellen und erhalten einen

„vorübergehenden Schutz“ mit allen Sozialleistungen nach § 24

Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Hierfür müssen sie sich registrieren lassen.

Dieser Schutz gilt dann für ein Jahr und kann auf drei Jahre verlängert werden.

Wer diese Aufenthaltserlaubnis nach §24 beantragt oder bereits bekommen hat,

darf arbeiten. 

Diesen Status bekommen alle

ukrainischen Staatsangehörigen und

ihre Familienangehörigen, die sich bis

zum 24.02.2022 in der Ukraine

aufgehalten haben. Auch Menschen, die

nicht aus der Ukraine kommen aber

sich vor dem oder am 24. Februar in

der Ukraine aufgehalten haben,

bekommen diesen Schutz. Menschen,

die auch in der Ukraine nur eine

Duldung hatten, bekommen diesen

Schutz nur, wenn sie nicht in ihr

Herkunftsland zurückkehren können. 
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Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?
Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland, die Menschen aus der

Ukraine zu unterstützen, ist hoch. Es gab viele Geld und- Sachspenden und

auch Wohnraum wurde privat schnell zur Verfügung gestellt. Durch politische

Entscheidungen wie den Sonderstatus für Ukrainer*innen wurde in kurzer Zeit

viel verändert, um den Menschen aus der Ukraine schnell und einfach

Sicherheit, eine Wohnung, Arbeitsangebote und soziale Leistungen zur

Verfügung zu stellen. Diese schnellen Lösungen sind ein Beispiel für das was

möglich  ist, wenn Menschen in Not sind. Es wird aber auch Kritik geäußert.

Denn es gibt viele Menschen aus anderen Herkunftsländern, die auf der Flucht

vor Krieg und Verfolgung in Deutschland ankommen und weniger oder

langsamer Hilfe bekommen. Hilfsorganisationen für Flucht und Migration

fordern daher von der Politik, dieses Zwei-Klassen-Recht zu beenden und die

Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland grundlegend für alle Menschen

gleich und neu zu gestalten. 

Argumentiert wird dieser unterschiedliche Umgang im Asylrecht damit, dass

sehr viele Menschen gleichzeitig nach Deutschland gekommen sind und schnelle

Lösungen gefunden werden mussten. Aber es fallen auch immer wieder

Argumente, dass Menschen aus der Ukraine aus Europa kommen und mit ihrer

Kultur, ihren Werten und ihrem Integrationswillen schneller in unserer

Gesellschaft einzugliedern  seien. Dieses Argument kann in zwei Punkten

kritisch gesehen werden. Zum einen spricht es Menschen aus anderen 
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Herkunftsländern unbegründet zu, Probleme zu verursachen und zum anderen

wird den Menschen aus der Ukraine bei dieser Argumentation ihre eigene Kultur

und Identität genommen, da angenommen wird diese sei unserer sehr ähnlich.

Es ist daher wichtig, dass wir mit unserer Jugendarbeit und unseren

Hilfsangeboten für Menschen mit Fluchterfahrungen keine wertenden

Unterschiede zwischen der Herkunft von Schutzsuchenden ziehen! 
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Vielleicht hast du dir Gedanken dazu gemacht, dass du gerne den Menschen,

die durch den Angriff auf die Ukraine ihre Existenz verloren haben, helfen

möchtest. Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Wege die Menschen aus der

Ukraine zu unterstützen. Auf den nächsten Seiten stellen wir dir einige vor.

Geld Spenden

Vielleicht hast du selbst ein wenig Geld übrig oder kannst Menschen in deinem

Umfeld motivieren mit dir Geld zu sammeln, welches dann gespendet wird.   

Es gibt viele erfahrene Organisationen, aber auch lokale, spontan entstandenen

Initiativen die mit dem Geld Menschen auf der Flucht oder beim ankommen in

unserer Region unterstützen. 

Hier einmal ein paar Beispiele für seriöse Organisationen:

Informiere dich bevor du Geld sendest, über die Organisationen und über den 

 Zweck für den das Geld eingesetzt wird. Gerade große Organisationen haben

oft mehrere Projekte, daher muss vielleicht ein Spendenbetreff eingegeben

werden. Wer Geld sammelt und spendet, sollte die Summe möglichst

zusammen übergeben/überweisen. Viele kleinen Spenden verursachen einen

Verwaltungsaufwand für die Organisationen. 

Wie kann ich Menschen aus und in der
Ukraine helfen? 
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In Polen ehrenamtlich aktiv werden

Die DPSG ermöglicht es Ehrenamtlichen eine Woche in

Polen den polnische Pfadfinder*innenverband ZHP zu

unterstützen. Die ZHP engagiert sich seit Beginn des Krieges

in der Ukraine ehrenamtlich an der polnisch-ukrainischen

Grenze und im Betrieb von Flüchtlingsunterkünften. Dafür

benötigen sie  weitere Unterstützung! 

Interessierte Ehrenamtliche Personen ab 18 können die polnischen

Pfadfinder*innen in ihrer Arbeit mit Geflüchteten vor Ort unterstützen. 

 Informationen erhaltet ihr unter: www.dpsg.de/de/gefluechtetenhilfe-polen

Wohnraum zu Verfügung stellen

Viele Menschen die zu uns kommen brauchen einen Ort, an dem sie verweilen

und leben können. Da der Wohnraum in Deutschland knapp ist, sind die

Kommunen an vielen Orten auf der Suche nach Lösungen. Vielleicht kennst du

Räumlichkeiten, die als Wohnraum genutzt werden können? 

Wichtig ist, dass der zur Verfügung gestellte Wohnraum längerfristig frei ist!

Die Menschen, die Wohnraum benötigen, bleiben in der Regel länger als nur

ein paar Nächte. Je länger die Wohnungen zu Verfügung stehen, so höher ist

die Chance für die Menschen bei uns anzukommen und eine neue Heimat zu

finden. Auch wer nur ein einzelnes Zimmer zu Verfügung stellen kann, und

dadurch eine Wohngemeinschafts Lösung anbieten kann, kann diese bei

verschiedenen Vermittlungsplattformen für Wohnraum einstellen. 

Ein Beispiel ist: www. unterkunft-ukraine.de 
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Angebote der Jugendarbeit öffnen 

Vielleicht bist du selbst teil einer Gruppenstunde in deiner Gemeinde oder

schon Gruppenleiter, dann weißt du, wie schön unsere Angebote für junge

Menschen sein können. Jugendarbeit ist für junge Menschen enorm wichtig,

denn sie bietet vielfältige Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, ihre

Freizeit sinnvoll zu verbringen.  Kinder und Jugendliche bekommen bei unseren

Gruppenstunden oder Freizeiten Räumlichkeiten und Programm geboten in

denen sie eigentätig aneignen und sich entfalten können. Die Resonanz der

Gleichaltrigen und die Antworten der Leiter*innen und ihrer Inszenierungen 

 prägen die Erfahrungen der jungen Menschen in ihrer Entwicklung. Auch wenn

es vielleicht zunächst Sprachbarrieren gibt oder junge Menschen mit

Fluchterfahrung mehr Begleitung brauchen als der Rest der Gruppe, ist es

enorm wichtig sie so früh wie möglich in unsere Angebote zu Integrieren. Denn

so können die Kinder und Jugendlichen schneller ankommen und Freunde

finden, die in der Bewältigung des Alltages helfen!

Sich aktiv für den Frieden einsetzen

Auch Zeit, die du dir nimmst, um Hilfs- oder Friedensaktionen zu unterstützen,

ist wertvoll. Es ist wichtig, dass wir viele Zeichen für den Frieden setzen! Damit

machen wir deutlich, dass wir das Agieren von Russland nicht tolerieren.

Gleichzeitig wirkt es als Zeichen der Unterstützung für die Menschen aus der

Ukraine, die dabei helfen können neuen Mut zu finden, oder sich bei uns in

Deutschland willkommen zu fühlen. 

Das aktive Zeichen setzen bewirkt aber auch, dass unsere Politiker*innen von

uns gezeigt bekommen, dass sie sich in ihren Gremien aktiver für den Frieden

einsetzen müssen.
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Tag der Ukrainischen Einheit - am 22. Januar. 

Am 22. Januar 1919 vereinigte sich die ukrainische Volkrepublik mit der

westukrainischen Volksrepublik. 

Tag des Grundgesetzes - am 28. Juni.

In der Ukraine ist der 28. Juni ein großer nationaler Feiertag. An diesem Tag im

Jahr 1996 wurde das Hauptgesetz des Landes verabschiedet. Dabei handelt es

sich um die erste Verfassung des souveränen ukrainischen Staates.

Der Tag der Unabhängigkeit - am 24. August.

Am 24.08.1991 hat das ukrainische Parlament das Land für unabhängig erklärt.

Seither wird dieser Tag jeden Sommer wieder gefeiert.
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Die ukrainischen Kultur ist stark geprägt von der orthodoxen

christlichen Kirche und der politischen Vergangenheit des

Landes.

Die wichtigsten Feiertage in der Ukraine

Ostern - ca. 1 Woche nach unserem Ostertermin. 

Es ist Tradition an Ostern ein großes Fest zu feiern. Neben

gutem Essen ist es üblich Pysanka- und Kraschenkaeier

herzustellen. Diese sind meistens in roten Tönen verziert.

Was zeichnet die Kultur der
Ukraine aus? 
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Kulturelle Normen 

Zu allen gesellschaftlichen Anlässen in der Ukraine gehört das gemeinsame

Essen mit Familie und Freunden. Besuchern wird immer etwas zu essen und zu

trinken angeboten aber Gäste bringen in der Regel auch ein Geschenk, wie

Süßigkeiten oder Alkohol, mit. Es gilt als unhöflich vor einer anderen Person zu

essen oder zu trinken ohne ihr etwas anzubieten.

Den meisten Menschen in der Ukraine ist es wichtig ihre eigene Kultur zu

zeigen. Man darf nicht annehmen, dass Ukrainer*innen und Russ*innen eine

gleiche Kultur haben. Auch wenn das Land einmal zu Russland gehört hat und

viele Menschen dort die russische Sprache sprechen können, unterscheidet sich

die Kultur. Die Ukraine ist ein unglaublich buntes Land. Von der traditionellen

bestickten Blusen, die zu festlichen Anlässen getragen und  Vyshyvanka genannt

werden, bis hin zu den mit goldenen Kuppeln versehenen Kirchen und den

kunstvoll gefärbten Ostereiern sieht man überall im Land eine Vielzahl

leuchtender Farben und komplizierter Muster.



Im Laufe der Zeit erhielt die kobsa immer mehr kurze

Saiten auf ihren Holzdeckel, die nur leer gezupft

werden. Hierdurch entwickelte sich die Form des

Holzkörpers hin zu größeren, asymmetrischen Formen.

Ab dem 18. Jahrhundert gibt es daher ein zweites

Zupfinstrument, welches Bandura genannt wird. 

Die Bandura ist heute eines der bekanntesten

ukrainischen Musikinstrumente. Sie hat eine fast

dreieckige Form und eine Holzdecke mit 25 bis zu 60

Saiten, die gezupft werden. 
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Musik ist ein wichtiges Kulturgut in der Ukraine. Viele vergangene aber auch

aktuell geschehene Ereignisse werden in traditionellen Volksliedern verarbeitet

und sind landesweit bekannt.

Die Kobsa/Bandura
Die wichtigsten Instrumente für die ukrainische Musik sind Zupfinstrumente, zu

denen gesungen wird.  Traditionell ist die Kobsa (ukrainisch кобза). Sie ist eine 

 Schalenhalslaute, die ihren Ursprung im 16. Jahrhundert hat. Üblicherweise ist

das Instrument mit sechs Darmsaiten (Saiten die über dem Hohlraum des

Instrumentes gespannt sind) bezogen und hat weitere Saiten über dem

Holzkörper. 

Musik aus der Ukraine



1. Die Sängerin Ruslana Lyschytschko

2. Die Sängerin Tina Karol

3. Der Sänger Potap- R&B- sowie Hip-Hop-Künstler

4. Die Sängerin Anastassija Alexejewna Kamenskich

    R&B- und Hip-Hop-Künstlerin

5. Der Sänger Oleh Anatolijowytsch Wynnyk

    (Künstlername :OLEGG)
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Die 5 bekanntesten ukrainischen Musiker*innen

Diese Band growlt für den Frieden
Jinjer ist eine sehr erfolgreiche Metalcore-

Kollektiv aus Donezks. Die Band musste schon

2014 ihre Heimat auf der Krim verlassen und

setzen sich derzeit mit ihrer Musik für den

Frieden ein. Dabei ist die Stimme ihrer

Frontfrau einmalig in der Metal-Welt.

Der absolute Publikumsliebling
Mit dem Song Stefania gewann das Kaluscha

Orchester den Eurovision Songkontest 2022.

Die Musik als Mischung aus Hip-Hop,

Eurodance und folkloristischen Elementen

wurde von den Zuschauer*innen der Sendung

mit 439 Punkten auf den ersten Platz

gevotet. Damit wurde an dem Abend ein

wichtiges Zeichen für den Frieden gesetzt. 



Verständige dich durch Bilder (Ukrainisch)

 

Велосипед Автомоб�ль Автоб
ус

Поїзд

Туалет Душ Телефон Струм

Їсти Пити Торговий

Спорт Наст�льна гра Телебачення Музика

Fahrrad Auto Bus Zug

Toilette Dusche Telefon Strom

 Essen Wasser Einkaufen Wlan

Sport Brettspiel Fernsehen

 

Musik

Wlan


