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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 ANLEITUNG FÜR SCHULUNGSLEITER

 1. Stellen Sie die Übung vor: Ana füllt ihr erstes Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten aus. Sie 
dokumentiert eines der ersten Gemeindehäuser in Kiew. Da sie das erste Mal mit dem Arbeitsblatt zu tun hat, 
hat sie während der Dokumentation Fragen. Sie können ihr dabei helfen, die Aufgaben zu erledigen, und Fragen 
darüber beantworten, was auf das Arbeitsblatt gehört.

 2. Erklären Sie das Ziel: Bei dieser Übung helfen sie Ana, in dem Arbeitsblatt genug Angaben zu machen, damit 
die Entscheidung leichter fällt, welche Maßnahmen zu treff en sind, um diese historische Stätte zu bewahren und 
der Öff entlichkeit vorzustellen. Informationen zum Gemeindehaus könnten beispielsweise über das Internet, eine 
Zeitschrift der Kirche, bei einer Andacht oder Gedenkveranstaltung, über die lokalen Nachrichten oder bei anderen 
ähnlichen Aktivitäten verbreitet werden.

 3. Führen Sie die Übung durch:

a) Händigen Sie jedem Teilnehmer eine Kopie von Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten 

aus, das sie für das Gemeindehaus ausgefüllt hat. Es befi ndet sich am Ende dieses Dokuments auf Seite 

14f. Geben Sie außerdem jedem Teilnehmer eine Kopie der sieben nachstehenden Fragen. Verteilen Sie 

jedoch nicht Seite 16ff . oder die folgenden Antworten.

b) Bitten Sie die Teilnehmer, zunächst das Beispiel-Arbeitsblatt zu lesen und anschließend die Fragen zu 

beantworten. 

c) Wenn sie sie beantwortet haben, verteilen Sie das ausgefüllte Arbeitsblatt (Seite 16ff .) und besprechen die 

richtigen Antworten.

 4. Wenn Sie die Übung abgeschlossen haben, fassen Sie sie zusammen:

Diese Kernpunkte sollten sich aus der Übung eingeprägt werden:

• Die Dokumentation wichtiger historischer Stätten trägt entscheidend dazu bei, die Geschichte der Kirche 

zu bewahren und weiterzugeben. Durch historische Stätten stellen die Mitglieder einen persönlichen Bezug 

zum kulturellen Erbe der Kirche her, wodurch sie auch Christus näherkommen. 

• Das Sammeln und Aufzeichnen vollständiger und richtiger Informationen auf dem Arbeitsblatt zur Doku-

mentation historischer Stätten erleichtert die Entscheidungen, die in anderen Phasen der Bewahrung und 

Bekanntmachung von historischen Stätten getroff en werden.
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 1.  Alle bedeutenden historischen Stätten sollten dokumentiert werden. Handelt es sich bei 
diesem Gemeindehaus um eine bedeutende historische Stätte?

Ana zieht die Dokumentation dieses Gemeindehauses aus diesen Gründen in Betracht:

• Es gehörte zu den ersten geweihten Gemeindehäusern in Kiew und wurde von den ersten Einheiten der Kir-

che in Kiew genutzt. 

• Zu den wichtigen Menschen, die mit diesem Gebäude in Verbindung gebracht werden, gehören Waleri Stawi-

tschenko, der erste Bekehrte aus der Ukraine, sowie Zoja Gulko, die das Buch Mormon ins Ukrainische übersetzte. 

• Für die Mitglieder dort ist dieses Gemeindehaus von Bedeutung, da es das erste Gebäude in Kiew ist, das der 

Kirche gehörte.

Beantworten Sie die folgenden Fragen auf Grundlage der obigen Angaben.

War die Stätte für die Entwicklung der Kirche wichtig?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Haben die Menschen, die man mit dieser Stätte in Verbindung bringt, bei der Entwicklung der Kirche eine wesentliche 
Rolle gespielt?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Ist das Bauwerk architektonisch und künstlerisch interessant oder einzigartig?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Sehen die heutigen Mitglieder diese Stätte als wichtigen Teil ihres Erbes?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Handelt es sich bei diesem Gemeindehaus um eine bedeutende historische Stätte, die dokumentiert werden sollte?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Hinweis: Das Arbeitsblatt sollte auf Englisch ausgefüllt werden.
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 2.  Machen Sie Angaben zum Eigentümer des Gebäudes und zur gegenwärtigen Nutzung der 
historischen Stätte.

Beim Ausfüllen des Arbeitsblatts zur Dokumentation historischer Stätten ist Folgendes zu tun:

1. Geben Sie an, wer der aktuelle Eigentümer dieser historischen Stätte ist.

2. Wenn das Grundstück nicht der Kirche gehört, tragen Sie die Kontaktangaben des Eigentümers ein.

3. Wenn es angebracht ist, fragen Sie den Eigentümer, wofür die historische Stätte derzeit genutzt wird.

Im Falle dieses Gemeindehauses hat Ana erfahren, dass die Kirche das Gebäude 2001 umgebaut hat. Die Kirche ist 
der gegenwärtige Eigentümer des Gebäudes und nutzt es als Gemeindehaus für eine Gemeinde in Kiew.

Lesen Sie die Angaben in Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten und beantworten Sie die 
folgenden Fragen:

Hat Ana richtig angegeben, wem das Gebäude zur Zeit gehört?

a) Ja

b) Nein

Hat Ana die Kontaktangaben für den derzeitigen Eigentümer des Gemeindehauses eingetragen?

a) Ja

b) Nein

Hat Ana genügend Informationen über die derzeitige Verwendung des Gemeindehauses eingetragen?

a) Ja

b) Nein
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 3. Beschreiben Sie die Beschaff enheit der historischen Stätte.

Hierhin gehören Angaben zu Besonderheiten der historischen Stätte wie auch eine Beschreibung der Umgebung 
und der benachbarten Gebäude. In der Beschreibung sollte auch angegeben sein, ob sich das Grundstück in einem 
Gewerbegebiet, einem Industriegebiet oder einem Geschäftsviertel befi ndet.

Die hier festgehaltenen Informationen sind vielleicht die einzige dokumentierte Beschreibung des Gemeindehauses. 
Diese Angaben erleichtern auch Entscheidungen über Maßnahmen, die in anderen Phasen des Verfahrens getroff en 
werden könnten.

Lesen Sie die Angaben in Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten und beantworten Sie die 
folgenden Fragen:

Enthält Anas Beschreibung alle Informationen, die sie hätte angeben sollen?

a) Ja

b) Nein

Was hätte Ana in dem Arbeitsblatt sonst noch über die Beschaff enheit angeben sollen? 

a) Informationen über die Größe und den Zustand des Grundstücks

b) eine allgemeine Beschreibung der Art und des Zustands der benachbarten Häuser oder Gebäude

c) eine Beschreibung der Außenanlage auf dem Grundstück, falls vorhanden

d) das ungefähre Alter der Häuser, Geschäfte und Gebäude in der Umgebung

e) die Entfernung zu nahegelegenen Gewerbegebieten und Geschäftsvierteln, falls zutreff end

f) die Entfernung zu nahegelegenen Fernstraßen, falls zutreff end
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 4. Erklären Sie, warum diese historische Stätte wichtig ist.

In diesem Teil des Arbeitsblatts soll Ana kurz schildern, weshalb die Mitglieder in der Region diese Stätte für wichtig 
erachten.

Lesen Sie die Angaben in Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten und beantworten Sie die folgende 
Frage:

Erfahren wir aus Anas Erklärung genug darüber, weshalb die Mitglieder in der Region dieses Gemeindehaus für 
wichtig erachten?

a) Ja

b) Nein
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 5. Geben Sie zusätzliche Informationen über die historische Stätte an.

In diesem Teil des Arbeitsblatts soll Ana konkrete Details auff ühren, um den Kontext der historischen Stätte zu 
verdeutlichen. Sie könnte beispielsweise Informationen über den Bauzeitraum, das Weihungsdatum, die Namen der 
Architekten und Planer und die Namen der Einheiten der Kirche angeben, die mit der Stätte in Verbindung stehen. 
Nicht alle diese Angaben sind relevant für jede historische Stätte.

Lesen Sie die Angaben in Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten und beantworten Sie die folgende 
Frage:

Enthalten Anas zusätzliche Informationen konkrete Details, aus denen der Kontext des Gemeindehauses hervorgeht?

a) Ja

b) Nein
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 6.  Geben Sie wichtige Personen an, die mit der historischen Stätte in Verbindung gebracht 
werden.

In diesem Teil des Arbeitsblatts soll Ana alle wichtigen Personen auff ühren, die mit dem Gemeindehaus in Verbindung 
gebracht werden. Sie kann Generalautoritäten, Pfahl- oder Distriktspräsidenten, Bischöfe oder Zweigpräsidenten, 
Führungsbeamte der Hilfsorganisationen, Verantwortliche von Staat und Behörden, Mitglieder aus der Anfangszeit der 
Kirche, die bedeutenden Einfl uss auf die Stätte hatten, und andere auff ühren, die man mit der Stätte in Verbindung 
bringt.

Ana sollte die Vor- und Nachnamen und Titel angeben und erklären, was die Betreff enden mit dem Gemeindehaus 
verbindet.

Lesen Sie die Angaben in Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten und beantworten Sie die folgende 
Frage:

Hat Ana die wichtigen Personen, die mit dem Gemeindehaus in Verbindung gebracht werden, richtig aufgeführt?

a) Ja

b) Nein
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 7. Fügen Sie Geschichten über die historische Stätte hinzu.

In diesem Teil des Arbeitsblatts soll Ana Geschichten über das Gemeindehaus eintragen. Sie könnte relevante Geschichten 
über die Bauphase, die Beteiligung der Mitglieder, außergewöhnliche Umstände und andere glaubensstärkende 
Begebenheiten im Zusammenhang mit dem Gemeindehaus festhalten.

Lesen Sie die Angaben in Anas Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten und beantworten Sie die folgende 
Frage:

Hat Ana die Art Geschichten hinzugefügt, die Entscheidungen über Maßnahmen erleichtern könnten, die in anderen 
Phasen des Verfahrens getroff en werden könnten?

a) Ja

b) Nein
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 1. Handelt es sich bei diesem Gemeindehaus um eine bedeutende historische Stätte?

 War die Stätte für die Entwicklung der Kirche wichtig?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Es war eines der ersten Gemeindehäuser in Kiew. Eine der ersten Gemeinden, die in Kiew gegründet wurden, nutzt 
dieses Gebäude als Gemeindehaus. 

 Haben die Menschen, die man mit dieser Stätte in Verbindung bringt, bei der Entwicklung der Kirche eine 

wesentliche Rolle gespielt?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Elder Keith K. Hilbig, Erster Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft Europa Ost, hat dieses Gemeindehaus geweiht. 
Zoja Gulko gehört der Gemeinde Woskresenski an. Sie hat das Buch Mormon ins Ukrainische übersetzt und ist mit 
Wjatscheslaw Gulko verheiratet, dem ersten Bischof dieser Gemeinde. Waleri Stawitschenko, der erste Bekehrte in 
der Ukraine, spielte bei dem Erwerb dieses Gebäudes eine wesentliche Rolle.

 Ist das Bauwerk architektonisch und künstlerisch interessant oder einzigartig?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

 Sehen die heutigen Mitglieder diese Stätte als wichtigen Teil ihres Erbes?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

Die Mitglieder dort erachten dieses Gebäude als eine bedeutende historische Stätte. Alexander Kichno, der bei der 
Weihung des Gemeindehauses als Zweigpräsident tätig war, verdeutlichte den Mitgliedern die Bedeutung dieser 
Stätte. Er sagte im Weihungsgottesdienst: „Wir waren lange genug in der Wüste. Nun sind wir, wie die Menschen in 
den heiligen Schriften, gesammelt worden.“

 Handelt es sich bei diesem Gemeindehaus um eine bedeutende historische Stätte, die dokumentiert werden 

sollte?

a) Ja

b) Nein

c) lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten

 Antworten
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 2. Machen Sie Angaben zum Eigentümer des Gebäudes und zur gegenwärtigen Nutzung der 
historischen Stätte.

 Hat Ana richtig angegeben, wem das Gebäude zur Zeit gehört?

a) Ja

b) Nein

Das Gemeindehaus gehört derzeit der Kirche.

 Hat Ana die Kontaktangaben für den derzeitigen Eigentümer des Gemeindehauses eingetragen?

a) Ja

b) Nein

Wenn die historische Stätte Eigentum der Kirche ist, sind keine Kontaktangaben erforderlich.

 Hat Ana genügend Angaben über die derzeitige Verwendung des Gemeindehauses gemacht?

a) Ja

b) Nein

Ana hat genügend Angaben über die derzeitige Nutzung des Gemeindehauses gemacht, um Entscheidungen über 
Maßnahmen zu erleichtern, die in anderen Phasen des Verfahrens getroff en werden könnten.

 3.  Beschreiben Sie die Beschaff enheit der historischen Stätte.

 Enthält Anas Beschreibung alle Informationen, die sie hätte angeben sollen? 

a) Ja

b) Nein

Anas Beschreibung des Grundstücks enthält nicht genug Angaben über die Beschaff enheit des Gemeindehauses, das 
Grundstück, auf dem es sich befi ndet, die benachbarten Gebäude und die Art der Umgebung, in der es sich befi ndet.

 Was hätte Ana in dem Arbeitsblatt sonst noch über die Beschaff enheit angeben sollen?

a) Informationen über die Größe und den Zustand des Grundstücks

b) eine allgemeine Beschreibung der Art und des Zustands der benachbarten Häuser oder Gebäude

c) eine Beschreibung der Außenanlage auf dem Grundstück, falls zutreff end

d) das ungefähre Alter der Häuser, Geschäfte und Gebäude in der Umgebung

e) die Entfernung zu nahegelegenen Gewerbegebieten und Geschäftsvierteln, falls zutreff end

f) die Entfernung zu nahegelegenen Fernstraßen, falls zutreff end

Ana hätte alle oben genannten Informationen über die Beschaff enheit des Gemeindehauses und seine Umgebung 
angeben sollen.

Antworten
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

Antworten

 4.  Erklären Sie, warum diese historische Stätte wichtig ist.

 Erfahren wir aus Anas Erklärung genug darüber, weshalb die Mitglieder in der Region dieses Gemeindehaus 

als wichtig erachten?

a) Ja

b) Nein

Ana hätte Informationen wie die folgenden hinzufügen sollen, um zu erklären, weshalb die Mitglieder in der Region 
dieses Gemeindehaus als wichtig erachten.

• Alexander Kichno, der bei der Weihung des Gemeindehauses als Zweigpräsident tätig war, verdeutlichte 

den Mitgliedern die Bedeutung dieser Stätte. Er sagte im Weihungsgottesdienst: „Wir waren lange genug 

in der Wüste. Nun sind wir, wie die Menschen in den heiligen Schriften, gesammelt worden.“

• In den mehr als sieben Jahrzehnten unter dem kommunistischen Regime war es nicht ohne Weiteres mög-

lich, ein Privatgrundstück zu erwerben. Auch heute ist es ein langer und komplizierter Prozess. Die Mit-

glieder sehen es daher als bedeutenden Meilenstein für den Aufbau der Kirche in ihrem Land, dieses 

Gebäude zu besitzen.

 5.  Geben Sie zusätzliche Informationen über die historische Stätte an.

 Enthalten Anas zusätzliche Informationen konkrete Details, aus denen der Kontext des Gemeindehauses 

hervorgeht?

a) Ja

b) Nein

Ana macht Angaben über die Geschichte und den Hintergrund des Gemeindehauses, zum Beispiel, wann das Gebäude 
gebaut wurde und wofür es ursprünglich genutzt wurde. Dadurch wird der Kontext des Gemeindehauses deutlich.

In diesem Teil des Arbeitsblatts hätte Ana auch die folgenden Angaben festhalten können:

• Beginn und Ende des Baus

• Datumsangaben zu jeglichen anderen bedeutsamen Ereignissen

• Namen der Architekten und Planer

• Namen aller Einheiten der Kirche, die mit diesem Gemeindehaus in Verbindung gebracht werden
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

 6.  Geben Sie wichtige Personen an, die mit der historischen Stätte in Verbindung gebracht 
werden.

 Hat Ana die wichtigen Personen, die mit dem Gemeindehaus in Verbindung gebracht werden, richtig 

aufgeführt?

a) Ja

b) Nein

Ana hat das Mitglied der Gebietspräsidentschaft Europa Ost auf dem Arbeitsblatt erwähnt, aber sie sollte auch den 
vollständigen Namen und Titel sowie Angaben über andere wichtige Personen und darüber festhalten, wie sie mit 
dem Gemeindehaus in Verbindung gebracht werden.

Ana sollte recherchieren und so viele der folgenden wichtigen Personen auff ühren, wie sie fi nden kann.

• Namen der Zweigpräsidenten und Bischöfe

• Namen von FHV-Leiterinnen

• Namen von prominenten Männern und Frauen, die mit diesem Gebäude in Verbindung gebracht werden

• die Hohepriestergruppenleiter, Ältestenkollegiumspräsidenten und andere Leiter von Hilfsorganisationen, 

die mit diesem Gemeindehaus in Verbindung gebracht werden

• Verantwortliche von Staat und Behörden und andere, die mit der Einholung von Genehmigungen und der 

Unterstützung für das Gebäude zu tun hatten (sofern solche Angaben nicht vertraulich sind)

• Mitglieder, die Zeit und Material für den Bau dieses Gemeindehauses gespendet haben

Antworten
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Übung: Das Arbeitsblatt zur Dokumentation historischer Stätten ausfüllen

©
 2

0
1

5
 I

n
te

lle
c

tu
a

l 
R

e
s
e

rv
e

, 
In

c
. 

A
lle

 R
e

c
h

te
 v

o
rb

e
h

a
lt
e

n
. 

P
ri

n
te

d
 i

n
 t

h
e

 U
S

A
. 

G
e

n
e

h
m

ig
u

n
g

: 
E

n
g

lis
c

h
 1

1
/1

4
, 

Ü
b

e
rs

e
tz

u
n

g
 1

1
/1

4
. 

D
a
s
 O

ri
g

in
a
l 
tr

ä
g

t 
d

e
n
 T

it
e
l:
 P

ra
c
ti
c
e
 A

c
ti
v
it
y
: 
C

o
m

p
le

te
 t
h
e
 H

is
to

ri
c
 P

la
c
e
 D

o
c
u
m

e
n
ta

ti
o
n
 W

o
rk

s
h
e
e
t.
 G

e
rm

a
n
. 

P
D

1
0
0
5
0
9
7
6
 1

5
0

Antworten

 7.  Fügen Sie Geschichten über die historische Stätte hinzu.

 Hat Ana die Art Geschichten hinzugefügt, die Entscheidungen über Maßnahmen erleichtern könnten, die 

in anderen Phasen des Verfahrens getroff en werden könnten?

a) Ja

b) Nein

Die Geschichten, die Ana hinzugefügt hat, werden in anderen Phasen des Verfahrens der Dokumentation und 
Bekanntmachung von historischen Stätten hilfreich sein (siehe Abbildung unten). Wenn beispielsweise beschlossen 
wird, einen Bericht über dieses Gemeindehaus in einer Zeitschrift der Kirche zu veröff entlichen (als Teil des Schrittes 
„Auswerten und planen“ unten), wäre es wichtig, genauer auf die Umstände, unter denen das Grundstück erworben 
wurde, und auf den Umbau einzugehen.

Auswerten 
und planen

Identifi zieren Dokumentieren Ausführen Instandhalten



 Ana’s Historic Place Documentation Worksheet

Church area:

Europe East Area

Country:

Ukraine

Historic place-name:

The Troieshchyna Meetinghouse

(Locally known as the Voskresenskyi 

Meetinghouse)

Closest street address:

vul. Teodora Draizera 36

Kyiv, Ukraine 

GPS coordinates (web programs can help you 
locate these): 

50.513875, 30.594679

Property owner (check one): 

x Church

Private

Government

Other

Name and contact information of owner (if not 
Church owned):

Current use:

This building is currently being used as a 

meetinghouse for the Voskresenskyi Ward, 

Kyiv Ukraine Stake.

Physical description

Single story structure on a small lot situated 

adjacent to a 14-story, high-rise apartment 

building. The structure is connected to the 

apartment building in the rear and occupies 

a portion of its fi rst fl oor.

Have you taken photographs of the place to be 
included with this form?

No

x Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include the 
photographs with this report.

14



Why is this place important?

Local Church members see this as an important historic place because it is one of the fi rst meetinghouses 

dedicated in Kyiv, Ukraine.

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, 
name of Church unit):

The meetinghouse was intended to house a bank but was left unfi nished by the developer. The Church 

acquired it on 15 June 1998 and completed the remodeling of the building on 26 June 2001. The dedication 

of the meetinghouse took place on 8 September 2001. Elder Keith K. Hilbig, First Counselor in the Europe 

East Area Presidency, off ered the dedicatory prayer. 

The meetinghouse is also often called the Voskresenskyi meetinghouse in reference to the ward that 

currently uses it. When the meetinghouse was dedicated in 2001, the Voskresenska Branch was the fi rst 

to use the building. 

In 2004, when the Kyiv Ukraine Stake was organized, the Voskresenska Branch became the Voskresenskyi 

Ward with Viacheslav Hulko as its fi rst bishop. This ward covers a large portion of the stake’s geographical 

area and continues to use the meetinghouse for its weekly meetings and activities.

Important individuals associated with the place (name and title):

Elder Keith K. Hilbig, of the Europe East Area Presidency, dedicated this meetinghouse.

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances, sacrifi ce):

The following stories are attached:

• Valery Stavichenko’s account describing how diffi  cult it was for the Church to get permits to 
remodel and to gain private ownership.

• Aleksander Kikhno’s account of how grateful leaders and members are for this building and 
his description of the types of places where they held Church meetings before they got this 
meetinghouse.

• James Miller’s description of how Church membership has continued to grow in Kyiv since 
the dedication in 2001.

• Zoya Hulko’s chronology of branches and wards that have used the building, along with the 
branch presidents, bishops, auxiliary presidents, and so on.

Attach a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral 
histories, or other sources. Use additional sheets as needed):

o “Two meetinghouses dedicated in Kiev,” LDS Church News, Oct. 6, 2001. 

o Gulko, Zoya. Personal interviews. Apr.–May 2014. 

o Stavichenko, Valery. Personal interviews. Apr.–May 2014.

o PROMAP. promap.ua/634.drayzera-teodora-36.

o Miller, James “Historical Chronology of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Ukraine,” 
Jan. 2013, ldsukraine.blogspot.com/2013/01/historical-chronology-of-church-of.html.

Your Name

Ana Gresko 
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  Ana’s Historic Place Documentation Worksheet

Church area:

Europe East Area

Country:

Ukraine

Historic place-name:

The Troieshchyna Meetinghouse

(Locally known as the Voskresenskyi 

Meetinghouse)

Closest street address:

vul. Teodora Draizera 36

Kiew, Ukraine

GPS coordinates (web programs can help you 
locate these):

50.513875, 30.594679

Property owner (check one):

x Church

Privately

Government

Other

Name and contact information of owner (if not 
Church owned):

Current use:

This building is used as a meetinghouse for the 

Voskresenskyi Ward, Kyiv Ukraine Stake.

Physical description

Single story structure on a small lot situated 

adjacent to a 14-story, high-rise apartment 

building. The structure is connected to the 

apartment building in the rear and occupies a 

portion of its fi rst fl oor.

The meetinghouse and apartment building 

are built of reinforced concrete and brick. The 

apartment building has a tiled veneer. The 

meetinghouse that extends out of the apartment 

building has a stucco veneer with stone lining 

the base.

Neatly landscaped area in front of the building 

with grass, large shrubs, immature trees, and a 

metal fence that encloses the property.

Located near many high-rise residential 

buildings to the west and a large parking lot 

across the street to the east. A large fenced-in 

property lies to the north with buildings in severe 

disrepair on the north end of the property and 

vacant land on the south end.

A major street, Teodora Draizera, runs north 

and south in front of the meetinghouse property.

The neighboring high-rise residential buildings 

are occupied and in fair condition. There are 

no single-family homes in this neighborhood.

Have you taken photographs of the place to be 
included with this form?

No

x Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include the 
photographs with this report.
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Why is this place important?

Local Church members see this as an important historic place because it is one of the fi rst meetinghouses 

dedicated in Kyiv, Ukraine. 

Aleksandr Kikhno, branch president when the meetinghouse was dedicated, conveyed the importance of 

the place to local members when he said at the dedication, “We have been in the desert long enough and, 

like the people in the scriptures, we have been gathered in.”

Private ownership of land was not possible during the more than seven decades of communist rule and is a 

long, complicated process. Members view the Church’s ownership of this building as a signifi cant milestone 

in establishing the Church in their country.

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, 
name of Church unit):

Construction of the apartment building to which the meetinghouse is joined was completed in 1996 but was 

left unfi nished by the developer. The meetinghouse was originally intended to house a bank. The Church 

acquired it on 15 June 1998 and completed the remodeling of the building on 26 June 2001. The dedication 

of the meetinghouse took place on 8 September 2001. Elder Keith K. Hilbig, First Counselor in the Europe 

East Area Presidency, off ered the dedicatory prayer. 

The meetinghouse is also often called the Voskresenskyi meetinghouse in reference to the ward that 

currently uses it. When the meetinghouse was dedicated in 2001, the Voskresenska Branch was the fi rst 

to use the building. 

In 2004, when the Kyiv Ukraine Stake was organized, the Voskresenska Branch became the Voskresenskyi 

Ward with Viacheslav Hulko as its fi rst bishop. This ward covers a large portion of the stake’s geographical 

area and continues to use the meetinghouse for its weekly meetings and activities.

Important individuals associated with the place (name and title):

Elder Keith K. Hilbig, of the Europe East Area Presidency, dedicated this meetinghouse.

The following are among those who have served as local priesthood leaders:

• Volodymyr Malezhyk, president of the Kyiv Ukraine Livoberezhnyi District, conducted the dedication 
meeting.

• Aleksandr Kikhno, president of the Voskresenska Branch from 1997 to 2002

• Andrii Levchenko, president of the Voskresenska Branch from 2002 to 2004.

• Viacheslav Hulko, president of the Voskresenska Branch in 2004; fi rst bishop of Voskresenskyi 
Ward from 2004 to 2013.

• Viacheslav Prach, current bishop of the Voskresenskyi Ward, from 2013 to present.

• Early Church members associated with the meetinghouse who have had a signifi cant impact:

• Valery Stavichenko, fi rst convert in Ukraine, was instrumental in the acquisition of the meetinghouse 
property.

• Zoya Gulko, translator of the Ukrainian Book of Mormon, wife of Viacheslav Hulko, lives in the 
Voskresenskyi Ward.
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Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances, sacrifi ce):

The following stories are attached:

• Valery Stavichenko’s account describing how diffi  cult it was for the Church to get permits to 
remodel and to gain private ownership.

• Aleksander Kikhno’s account of how grateful leaders and members are for this building and 
his description of the types of places where they held Church meetings before they got this 
meetinghouse.

• James Miller’s description of how Church membership has continued to grow in Kyiv since the 
dedication in 2001.

• Zoya Gulko’s chronology of branches and wards that have used the building, along with the branch 
presidents, bishops, auxiliary presidents, etc.

Attach a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral histories, 
or other sources. Use additional sheets as needed):

o “Two meetinghouses dedicated in Kiev,” LDS Church News, Oct. 6, 2001. 

o Gulko, Zoya. Personal interviews. Apr.–May 2014. 

o Stavichenko, Valery. Personal interviews. Apr.–May 2014.

o PROMAP. promap.ua/634.drayzera-teodora-36.

o Miller, James “Historical Chronology of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Ukraine,” 
Jan. 2013, ldsukraine.blogspot.com/2013/01/historical-chronology-of-church-of.html.

Your Name

Ana Gresko
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