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Eine Bewohnerin des Dorfes Sidorowitschi in der Region Kiew hat während der russischen Besatzung ihr Haus und
ihre Angehörigen verloren. Ljudmila Komarenko erzählte dem Voice of Peace Museum.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Eine Bewohnerin des Dorfes Sidorowitschi in der Region Kiew hat während der russischen Besatzung ihr Haus und
ihre Angehörigen verloren. Ljudmila Komarenko erzählte dem Voice of Peace Museum.

„Ich habe geheiratet, sechs Kinder bekommen und einen weiteren Jungen. Mein ältester Sohn wäre 26 Jahre alt
geworden, mein jüngster 12. Meine Töchter wären 24 und 23 Jahre alt“, sagt Ljudmila.

Am zweiten Tag der Invasion fuhren die Russen einen Panzer in ihren Hof und riegelten zwei Tage später das
gesamte Dorf ab.

Ljudmilas Bruder wurde misshandelt, ihm wurden die Augen ausgestochen und er wurde getötet. am 28. Februar
holten sie ihre Töchter ab, angeblich um sie zu verhören. Nach ihren Angaben wurden die Mädchen entkleidet und
sollten vergewaltigt werden, aber sie hielt die Eindringlinge durch Schreien davon ab, und sie wurden nicht berührt.

Der Familie gelang dann die Flucht aus dem Dorf. Die älteren Söhne, Jewgeni und Witali, kehrten zurück, um die
anderen Männer herauszuholen. Sie wurden von den Russen gefasst. Anatolij wurden die Hände gefesselt, der
Mund geknebelt und auf den Boden gelegt � später floh er. Dem älteren Evgeniy wurde ins Herz geschossen und
sein Körper in Brand gesetzt.

„Wir fanden ihn eine Woche später. Wir hatten Angst, uns ihm zu nähern, weil er mit einer Sprengfalle versehen
sein könnte. Mein Sohn wurde völlig verbrannt, ich habe einen Kopf begraben&“, erinnert sich die Frau.

Das Haus der Familie wurde mit Granaten beworfen und bis auf die Grundmauern niedergebrannt, weil dort
angeblich „Faschisten“ wohnten.

Später ließ der Bruder ihres Mannes eine Mine explodieren, als er auf einem Feld mit einem Traktor wendete.

„Ich lebe für meine Kinder. Ich wollte nicht leben, weil es keinen Sohn gibt. Und die Kinder sagen: ‚Mama, du hast
doch noch uns‘. Und so haben sie mich hochgehoben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es weh tut“, sagt
Ljudmila.

Unter diesem Link können Sie sich ihre Geschichte in voller Länge anhören. Insgesamt umfasst das Archiv der
Geschichten von Zivilisten, die vom Krieg betroffen sind, bereits mehr als 30.000 Geschichten.

Der ukrainische Moderator von „Heads and Tails“, Evgeny Sinelnikov, hat ebenfalls seine Geschichte erzählt&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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