
Gegen die Ohnmacht
Bei Kriegsanfang beginnt eine Ukrainerin in Zürich Win-
deln, Medikamente und Kleider zu sammeln. Dann kommt 
eine Schweiz-Russin hinzu. Eine Woche später betreiben sie 
eine der grössten freiwilligen Schweizer Hilfsaktionen für die 
Ukraine. 
Eine Reportage von Elia Blülle (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 08.03.2022, Update: 
16.03.2022

Mit einem Hilfsprojekt kämpft die Ukrainerin Alessia Keyer gegen das Gefühl der Hilflosigkeit 
an.

Anmerkung der Redaktion: Das Netzwerk «Zurich Helps Ukraine» und Alessia 
Keyer arbeiten mittlerweile nicht mehr zusammen, und das Netzwerk distan-
ziert sich ausdrücklich von ihr. Die Räumlichkeiten für die Sammelaktion an 
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der Albisriederstrasse werden von der StiOung «Vrphan Healthcare» zur Ierfü-
gung gestellt und betrieben. Alle weiteren Tnformationen Cnden Sie in den We-
legram-4hats der Aktion « e Ukraine».

Montagabend, vergangene Woche. Jetzt wird ihr alles zu viel. Alessia Keyer 
verharrt auf der Treppe am Bahnhof Stadelhofen in Zürich, zittert und um-
klammert das Geländer. Der graue Mantel, perfekt geschnitten, ist viel zu 
dünn für die Eiseskälte. Gerade hat sie noch einige Bissen gegessen. Es war 
die erste Mahlzeit in 20 Stunden. Den geplanten Au«ritt an der Mahnwache 
in der Stadt sagt sie ab. 

I»ch bin sehr müde1, schreibt sie später auf »nstagram ihren 6’F000 Lollo-
werinnen. IWir sind alle sehr, sehr, sehr müde.1 

Keyers Neben hat sich auf einen Schlag verändert. »hre Heimat wurde über-
fallen. Die Eltern verbunkern sich in der Ukraine, während russische Bom-
ben auf das Nand niedergehen. Hunderte Menschen sterben und –üchten. 
Doch von all dem will Keyer gerade nichts wissen, sehen und hören. Es wür-
de sie nur von ihrer neuen Arbeit ablenken, sagt sie. Mit der Mutter hat sie 
vereinbart, dass diese ihr keine Kriegsnachrichten schicken darf, solange 
die Eltern sich in Sicherheit be4nden. 

Aufgewachsen ist Keyer in Kiew, direkt neben dem Zoo. !ach der Schu-
le schleicht sie manchmal mit ihrem Bruder durch ein Noch im Zaun auf 
das Gelände. Als Teenager wird sie als Model entdeckt und landet auf der 
Titelseite eines Modemagazins. Nange Beine, hohe Wangenknochen, Stolz 
und Selbstbewusstsein O Keyer bringt mit, was es für das Modelbusiness 
benötigt. Bald arbeitet sie in Singapur oder Mailand, wo sie während vieler 
Jahre lebt und Schmuckdesign studiert. 

Heute wohnt sie mit ihrem Mann mitten in Zürich, an bester Adresse, we-
nige hundert Meter vom See entfernt. Es sei immer ihr Traum gewesen, 
irgendwann in der Schweiz zu leben, sagt sie. Das Modeln hat sie mittler-
weile hinter sich gelassen.

206P, als die Ukrainer in Kiew auf dem Maidan protestieren, ist Keyer dabei.

Als nun Russland die Ukraine angrei«, schreibt Keyer auf »nstagram, sie 
habe Angst und mache sich Sorgen um ihre Lamilie. I»ch fühle mich macht-
los. »ch kann nichts tun. Es ist so ungerechtV1 Um gegen die 3hnmacht an-
zukämpfen, bietet sie der Botscha« und dem Roten Kreuz Hilfe an, doch 
diese antworten nicht oder zu spät. Also postet sie einen Aufruf im »nternet 
und beginnt, im Erdgeschoss unterhalb ihrer Wohnung an der Stadelhofer-
strasse selbst Sachspenden entgegenzunehmen. 
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Er will auch helfen – seine Mutter ist Ukrainerin. Die Reaktion auf Alessia Keyers Spendenaufruf ist überwälti-
gend.

»hr »nstagram-jost wird hundertfach geteilt. Dutzende Menschen bringen 
Windeln, Kleider, !ahrungsmittel, Tierfutter, Medikamente vorbei, sogar 
ein De4brillator ist dabei. Selbst in der !acht empfängt Keyer noch Men-
schen an der Stadelhoferstrasse. :iele davon Ukrainerinnen, aber auch Be-
larussen, Argentinierinnen, Bulgaren und viele Schweizerinnen 4nden ih-
ren Weg zu Keyer. Autos verstopfen die Strasse vor dem Haus, Dutzende 
Kisten und Säcke die Gänge zur Wohnung. 

IEs ist so rührend1, schreibt Keyer am Sonntag auf ihrem »nstagram-jro4l. 

«Es ist schrecklich, Russin zu sein in diesen Tagen»
Auch 3lesia sind die »nstagram-josts von Keyer aufgefallen. Die (6-…ährige 
Russin, die nicht mit ihrem ganzen !amen medial au«reten will, arbeitet 
als Social-Media-Managerin bei einer grossen »nvestmentbank, unweit des 
jaradeplatzes in Zürich. Als am 2P. Lebruar morgens um sechs eine !ach-
richt ihres :aters auf dem Handy au)linkt, weiss sie sofortx Etwas stimmt 
nicht. Das letzte Mal, als er sich gemeldet hatte, war gerade ihre Gross-
mutter gestorben.

I3lesia1, sagt ihr :ater in einer Sprachnachricht. IEs ist Krieg.1 Er wohnt 
neben einem Militär–ugplatz nahe der Grenze, sieht und hört, wie die Ma-
schinen abheben und Kurs auf die benachbarte Ukraine nehmen. 

3lesia fährt zur Arbeit und verfasst noch im Zug einen Beitrag für Ninkedin-
 O das erste Mal seit langem. Denn nachdem sie von prorussischen Stalkern 
belästigt worden war, hörte sie auf, politische »nhalte im »nternet zu teilen. 
IAlle reden von sinkenden jortfolios aufgrund der Spannungen zwischen 
Russland und der Ukraine1, schreibt sie auf der jlattform für Geschä«s-
kontakte. I!un, es sind keine Spannungen, und das, was hier passiert, geht 
über jortfolios und Aktien hinaus. C95 »ch bete, dass dieser »rrsinn …etzt auf-
hören möge.1
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Zu ihrer !achricht postet sie ein Loto zweier Hände, die nacheinander grei-
fen. Eine ist mit den ukrainischen, die andere mit den russischen Nandes-
farben bemalt. Hunderttausend Menschen sehen sich den jost an.

Als 3lesia kürzlich einige russischsprachige Lreundinnen im Restaurant 
triq, diskutiert die Gruppe, ob es nicht besser wäre, auf Englisch oder 
Deutsch miteinander zu sprechen. 

IEs ist schrecklich, Russin zu sein in diesen Tagen1, sagt sie. 

3lesia hat seit Dezember auch einen Schweizer jass. Sie wuchs im Ural auf, 
dem Herzen Russlands. Mit 6’ geht sie für ein Austausch…ahr in die USA, 
lernt eine andere Welt kennenx Meinungsfreiheit, Gleichstellung und libe-
rale Mitsprache. Zurück in Russland realisiert 3lesia, die sich als Lemini-
stin bezeichnet, dass sie nicht mehr im Ipatriarchalen1 Heimatland leben 
möchte, das bereits von jutin regiert wurde, als sie noch ein Kind war. Sie 
studiert im Ausland. Seit sieben Jahren wohnt sie in der Schweiz. 

3lesia glaubt nicht, dass Demonstrationen in Zürich etwas verändern wer-
den. Doch als Social-Media-Managerin kennt sie die Macht von sozialen 
!etzwerken. Als sie am letzten Wochenende in der Stadelhoferstrasse auf 
das ukrainische EÜ-Model Keyer triq, bietet sie ihre Hilfe an, setzt Tele-
gram- hats auf, in denen sie die freiwilligen Helferinnen koordiniert. Am 
Anfang treten einige Dutzend pro Tag bei, später Hunderte. Heute sind es 
über 6000. 

Während 3lesia bei der Bank in Konferenzschaltungen sitzt, beantwortet 
sie von nun an Lragen in den hats. Als sich eine Lrau meldet und schreibt, 
ihre Schwester stehe mit zwei Kindern an der polnischen Grenze und wisse 
nicht weiter, ru« 3lesia ihren älteren Bruder an. Er lebt in Warschau, 00-
 Kilometer vom Grenzübergang entfernt. :ier Stunden später fährt er los. 

3lesia erhält später ein Loto der beiden Knaben,  und ’ Jahre alt O sie sind 
in der Schweiz. Die Grossmutter der beiden, die in der Ukraine ausharrt, 
schickt ihr eine Sprachnachricht und bedankt sich schluchzend bei ihr.

Meterhohe Türme mit Hilfsgütern
Anfang letzte Woche bringt Alessia Keyer in Begleitung von Helfern die 
erste Nadung an Hilfsgütern zur ukrainischen Botscha« nach Bern. Der 
jförtner ist überfordert angesichts des Ansturms, der den Garten der :il-
la in ein Nogistikzentrum verwandeltx Kisten und Müllsäcke türmen sich 
meterhoch, bevor sie später von der Botscha« mit Nastwagen abtranspor-
tiert werden. Das jersonal verteilt Nisten mit Medikamenten, die in Spitä-
lern dringend benötigt werden. Zwei freiwillige Helferinnen aus Bern sor-
tieren O eine Schweizerin und eine Russin, die Ipst1 macht, als Erstere dem 
Journalisten ihre Herkun« verrät.

Auch bei Keyer in Zürich wird es irgendwann eng. Also wechselt sie in eine 
Nagerhalle. !eu wollen sie und ihre Helferinnen auch selbst Güter in die 
Ukraine transportieren und auf dem Rückweg Ge–üchtete mitnehmen. An 
verschiedenen 3rten gehen neue Sammelstellen auf, die sich über Tele-
gram- hats koordinieren. 
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Die Hilfsgüter werden sortiert … … verpackt …

… und abtransportiert. Alessia Keyer organisiert und berichtet über die Hilfsaktion.

Bald wird auch klar, dass nicht alle Hilfsgüter wirklich hilfreich sind. Zu 
viele Kleider, zu viele Decken, zu viel Sperriges. Einige kritisieren auch, 
dass es keinen Sinn ergebe, in der Schweiz frische Windeln, Unterwäsche 
und Hygieneartikel zu kaufen, die man in jolen für einen Bruchteil des 
jreises erhält. Spendet lieber Geld an professionelle Hilfsorganisationen, 
die bereits vor 3rt sind und wissen, was gebraucht wird, sagen einige aus 
der ommunity. Auch die gespendeten militärischen Ausrüstungen wie 
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Gefechtshelme und kugelsichere Westen stellen ein jroblem dar. Die un-
bewilligte Ausfuhr von solchen Gütern ist in der Schweiz verboten. 

Doch davon lässt sich die von Keyer initiierte Hilfsaktion nicht beirren. Sie 
passen sich an. »m neuen Depot an der Albisriederstrasse, in einem Zür-
cher Aussen uartier, arbeiten seit Dienstag rund 20 Lreiwillige von mor-
gens bis abends. Mehr Lrauen als Männer, manche haben eÜtra freigenom-
men. Kleider und allzu sperrige Gegenstände nehmen sie nicht mehr entge-
gen, stattdessen kommen immer mehr Hygieneartikel, Medikamente und 
andere Medizinprodukte dazu. Jemand hat P0F000  hirurgenmasken ge-
spendet. 

Überwältigender Support
Die schweizerisch-russische Bankangestellte 3lesia organisiert derweil die 

hats im Hintergrund. »mmer mehr davon entstehen. Auch in anderen 
Kantonen. Mittlerweile helfen ihr einige andere bei der Administration. Der 
Support sei überwältigend, sagt sie. :or kurzem hat sich ein Nogistiker ge-
meldet, der sie bei der 3rganisation von Transporten unterstützen wird.

3lesia will sich nicht verstecken, sagt aber, in Russland werde sie nach die-
sen Wochen nicht mehr sicher sein. »n einem eigenen Telegram- hannel 
hat sie bisher für russische Bekannte vom Neben in der Schweiz berichtet, 
über Wein und Bücher geschrieben. Jetzt versucht sie auch da, der Staats-
propaganda entgegenzuwirken. Die geplante Reise nach Sankt jetersburg 
hat sie abgesagt. 

»hre neue ukrainische Bekanntscha« ist innert einer Woche zu einem der 
Aushängeschilder ihrer ommunity geworden und entsprechend beschäf-
tigt. Die Journalisten stehen Schlange. Alle wollen etwas von ihr. ber »n-
stagram berichtet Keyer mehrmals täglich aus ihrem neuen Neben. IBit-
te vergebt mir, wenn ich in diesen Tagen einige von euch verletzt habe1, 
schreibt sie einmal. I»ch habe so viel Stress. Denkt aber daran, dass unsere 
Ukrainer viel mehr leiden.1
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«Bitte vergebt mir, wenn ich in diesen Tagen einige von euch verletzt habe. Ich habe so viel 
Stress.»

»n den »nterviews, die Keyer im Moment gibt, verschlägt es ihr o« die Spra-
che. »hre Mutter ist mittlerweile in der Schweiz, der :ater immer noch in 
der Ukraine. Keyer ringt um ihre Krä«e. Doch wenn sie an ihre mutigen Be-
kannten denke, sei es klar, dass sie sich keine jause gönnen könne, sagt sie. 
Dann erzählt sie die Geschichte einer ukrainischen Lreundin, die sie vor ein 
paar Jahren bei einem Lotoshooting in Mailand kennengelernt hat. !ach-
dem der Krieg ausgebrochen war, –üchtete sie per Autostopp Tausende Ki-
lometer in den Westen. Später, aus der Sicherheit, schrieb sie mit Galgen-
humorx IWenn du als Model Mailand überlebt hast, dann überlebst du alles 
andere auch.1
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