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Unterstützung unserer Partnerinnen und Partner in der Ukraine 
 
Der Verein Ostwind ist seit 1998 in Osteuropa im ökologischen Tourismus aktiv, darunter sehr 
stark in der Ukraine, in einem Land mit europäisch bedeutsamen Naturschätzen und erhalte-
nen kulturellen Traditionen. Wir engagieren uns für den Erhalt der Urwälder in den Karpaten 
und wir pflegen den Kontakt mit den Menschen, die mit und von der Natur bzw. für ihren Er-
halt leben. Über die Jahre haben wir viele Freunde in der Ukraine gewonnen. Angesichts des 
Krieges in der Ukraine und des damit verbundenen Leids möchten wir gerne helfen. 
 
Ostwind verfügt nicht über die Kompetenzen einer Hilfsorganisation, aber wir können private 
Hilfsangebote vermitteln. Wer beispielsweise ein Quartier für Geflüchtete bereit stellen kann, 
möge uns dieses mitteilen. Es haben sich bereits bei uns Menschen gemeldet, die Unter-
künfte anbieten. Wir können diese Angebote an Freunde in der Ukraine vermitteln. 
 
Spenden auf unser Spendenkonto können mit dem Zweck „Ukraine“ versehen werden, damit 
wir in uns bekannten Einzel-Notfällen helfen können. Beispielsweise werden im Ushtal, in dem 
Dorf, in dem unsere Reiseteilnehmer häufig bei Gastfamilien übernachten, für die ankommen-
den Flüchtlinge Zelte, Schlafsäcke, Handtücher u. ä. benötigt. Da Hilfsaktionen nicht durch 
unseren Satzungszweck „Umweltschutz“ gedeckt sind, können wir für diese Spenden keine 
formelle Spendenbescheinigung für die steuerliche Absetzbarkeit ausstellen. Gerne geben wir 
aber anschließend einen Bericht, wofür wir das Geld ausgegeben haben. So können wir einen 
kleinen Beitrag der Unterstützung leisten. 
 
 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unser Wanderprogramm 
 
Wir werden spätestens Ende Mai entscheiden, ob die folgenden Wanderreisen stattfinden: 
 

- die gemeinsame Tour mit der Sektion Freistadt des Österreichischen Alpenvereins in 
die West-Ukraine zu den wilden Gorganen (Naturreservat, Karstgipfel, Pip Ivan in der 
Maramuresch) vom 10. bis 20. Juli 2022, 

 
- Wanderungen zu den ursprünglichen Urwäldern in Transkarpatien im Ushansky- bzw. 

Synewir-Nationalpark und Karpaten–Biophärenreservat vom 20. bis 27. August 2022. 
 
Noch am 17. Februar 2022 führte Olga Kusewytsch während ihres Ukraine-Aufenthaltes in 
Nadwirna und in Jaremsche vorbereitende Gespräche mit dem Gorganen-Naturreservat und 
dem Karpaten-Nationalpark in der Hoffnung, dass die Reisen stattfinden können. 
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