
Musik für Munkács
 
Restaurierung der Rieger-Orgel -- ein Spenden- 
projekt der Medizinhilfe-Karpato-Ukraine

Wer wir sind  
Die Medizinhilfe Karpato-Ukraine ist eine humanitäre Initiative 

aus dem Rhein-Main-Gebiet , gegründet von den beiden Ärztinnen 

Dr. med. Stefanie Keilig und Dr. med. Martina Scheufler. Seit 1996 

hilft sie dabei, die medizinische Versorgung in der Region um 

Munkács nachhaltig zu verbessern. Zentrale Projekte sind der  

Aufbau einer großen Poliklinik sowie die Unterstützung des Städti-

schen Krankenhauses und der Regionalen Kinderklinik. Mehr  

dazu und über den Projektverlauf der Orgelrestaurierung unter 

www.medizinhilfe-karpato-ukraine.de

Der Orgelbaumeister Andreas Schmidt übernimmt die fachliche 

Planung und Umsetzung der Orgelrestaurierung vor Ort in Munkács. 

Zugunsten des Projekts verzichtet er auf ein Honorar. Referenzen 

und weitere Informationen unter www.orgelbau-schmidt.de 
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Medizinhilfe Karpato-Ukraine

Gustav-Hoch-Straße 33

63452 Hanau

Tel. 0 61 81.8 11 95

Fax. 0 61 81.8 20 80

www.medizinhilfe-karpato-ukraine.de

Die Fotos zeigen die zu restaurierende Orgel in der 

ungarisch-reformierten Kirche in Munkács sowie 

verschiedene Innenansichten.



Kulturgut erhalten –  
warum die Orgel das Schmuckstück  
kirchlichen Lebens ist

Der Mensch braucht zwar Brot, aber er lebt nicht vom Brot allein. 

Was uns Sinn gibt, finden wir in der Gemeinschaft mit anderen 

Menschen, in der Musik, Kunst und Kultur. Das gilt auch für die 

Menschen in der Karpato-Ukraine, einer Region etwa so groß wie 

Hessen, die zu den ärmsten Europas zählt. In ihrem südwestlichen 

Zipfel liegt Munkács. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung lebt an 

der Armutsgrenze. Ihr Alltag ist reich an Entbehrungen, Kraft 

schöpfen sie aus ihrem christlichen Glauben und den täglichen 

Gottesdiensten. Welchen Stellenwert die Orgelmusik dabei hat,  

beschreibt Dr. Laszlo Vackó, Chefarzt des Medical Center und  

Vorsitzender des Vorstands der ungarisch-reformierten Kirchen-

gemeinde in Munkács so: „In unserem Gemeindeleben spielt die 

Kirchenmusik eine herausragende Rolle. Der Chorgesang mit  

Orgelbegleitung ist ein sehr wichtiger Teil des Gottesdienstes. Seit 

1777 gibt es in der Gemeinde ununterbrochen einen Chor, sogar 

während der sowjetischen Zeit. Ohne Orgelmusik ist eine refor-

mierte Gemeinde unvorstellbar.“  

Doch die etwa 150 Jahre alte Kirchenorgel ist nicht mehr funkti-

onsfähig. In den letzten 70 Jahren konnte sie aus Geldnot nicht 

mehr sachgerecht gewartet werden. Jetzt ist eine umfangreiche 

fachmännische Restaurierung notwendig, um sie vor dem Verfall 

zu retten und wieder zum Leben zu erwecken.

Wie Sie helfen können   

Für die umfangreiche Restaurierung der Orgel benötigen wir 

eine Vielzahl von Ersatzteilen und Materialien. Deshalb bitten 

wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung und garantieren, dass 

Ihre Spenden ausschließlich zweckgebunden eingesetzt werden.

Dafür haben wir ein eigenes Spendenkonto eingerichtet:

Kirchenkreisamt Hanau

Kennwort „Marienkirche Munkács“

Sparkasse Hanau

Konto–Nr. 50351

BLZ: 506 500 23 

Medizin für die Seele –  
warum Musik für Menschen heilsam ist

Die Medizinhilfe Karpato-Ukraine leistet seit vielen Jahren medizi-

nische Hilfe für diese Region. Für 2011 hat sie sich neben medizi-

nischen Projekten zum Ziel gesetzt, die reformierte Gemeinde in 

Munkács bei der Restaurierung ihrer Orgel zu unterstützen. „Mit-

zuhelfen, dass die Orgel wieder erklingt, verstehen wir auch als 

Medizin für die Seele der Menschen. Denn aus wissenschaftlichen 

Untersuchungen wissen wir um die entspannende und heilende 

Wirkung von Musik. Sie kann die Selbstheilungskräfte aktivieren 

und wirkt sich insgesamt positiv auf die Psyche aus. Und das wie-

derum stärkt und bereichert die Menschen in ihrem oft kargen 

Dasein“, erklärt Dr. med. Martina Scheufler, eine der Gründerin-

nen und Leiterinnen der Medizinhilfe Karpato-Ukraine. Sie konnte 

den Orgelbaumeister Andreas Schmidt als Experten für dieses be-

sondere Projekt gewinnen. In einem Gutachten hat er den Zustand 

der Orgel beurteilt und dokumentiert. Peter Krah, langjähriger  

Unterstützer der Initiative, übernimmt die Planung und Leitung 

des Projekts.

 Die Orgel „10/I, Rieger Ottò Budapest, Opus 1936“ 

	 •	ist	rund	150	Jahre	alt.

	 •	hat	10	Register.

	 •	wurde	von	Otto	und	Gustav	Rieger	in	Budapest	während	der		

  Blütezeit des romantischen Orgelbaus gefertigt. Instrumente  

  aus dieser Werkstatt zeichnen sich durch hohe Qualität aus  

  und stehen heute unter Denkmalschutz.

	 •	kann	nach	der	Restaurierung	eine	„Lebenserwartung“	von		

  mehreren Hundert Jahren erreichen.


