
Zeugenaussage unter Eid 

Ich, Yaroshchuk Irina, PasNr PU 485260, Prag 2 U Zvonarky 1 g, bezeuge in der Sache der Bekanntschaft und 

anschließenden Ehe von Iurii Pisniak mit Olga Vital. 

 Mein Mann Anatoly kennt Olga seit 2013, damals arbeitete er in einer hohen Position im Bankensystem der 

Ukraine. Olga bat ihn um finanzielle Unterstützung beim Abschluss eines Darlehens für ihre Wohnung in Kiew in 

Pochaininskaya Haus 25/49 Wohnung 26. Zum Zeitpunkt ihrer Bekanntschaft betrugen Olgas Schulden etwa 

175.000 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt übte sie ihre beruflichen Aktivitäten aufgrund der mangelnden Nachfrage 

auf dem Musikmarkt nicht mehr aus, aber nachdem sie meinen Mann davon überzeugt hatte, dass sie den Status 

einer Geehrten Künstlerin der Ukraine erhielt, würde sie in der Lage sein, ein Album zu veröffentlichen und das 

Geld zurückzugeben . 

 Niemand hätte jemals gedacht, dass diese Frau, die in ihrer Jugend einst einen öffentlichen Status hatte, von so 

niedriger Moral sein könnte, wie wir später gesehen haben... 

Ein Freund von meinem Mann, der die Nationalbank der Ukraine leitete, hat dieser Frau Geld geliehen, die sich 

verpflichtet hat es innerhalb der festgelegten Frist von bis zu 5 Jahren zurückzugeben, aber leider hat sie die 

Schulden bis heute nicht zurückgezahlt, ich glaube das Geld für den Kauf einer Wohnung wird sie auch nicht 

nachweisen können. 

 Ich habe Olga im Mai 2016 kennengelernt, als sie in Prag ankam und sich mit meinen Mann getroffen hat. Er hat 

uns vorgestellt. Beim ersten Treffen sagte Olga, dass sie Hilfe bei der Integration und Unterstützung in Europa 

brauche. Zu dieser Zeit lebte in einer Wohnung von ihren Bekannten in Prag, dann zog sie in ein Hotel. 

Wir haben ihr immer geholfen, wo wir konnten. Wir haben sie bei uns zu Hause empfangen, besprachen ihre 

Probleme mit ihr und versuchten die Probleme so gut wie möglich zu lösen um Olga zu helfen. 

Wir haben uns Olga oft anvertraut und ihr Hauptproblem war die Unmöglichkeit in Europa zu arbeiten, weil es kein 

Arbeitsvisum und keine legalen Dokumente hatte. Und ihr Hauptmoment auf den sie fokussiert war, war die Suche 

nach einem Sponsor, der ihr helfen würde in Prag zu bleiben. Sie hatte schon viele Jahre keine Auftritte als 

Sängerin auf der Bühne und hatte kein Einkommen außer der Vermietung einer Wohnung in der Ukraine, das nur 

ausreichte um eine Wohnung in Prag zu mieten. Sie fing oft an darüber zu reden, dass sie einen Mann für eine 

Scheinehe finden wollte und bat um Hilfe bei der Suche nach einem solchen Mann um mit ihm eine solche 

kommerzielle "Ehe" zu schließen, also, einem Mann mit normalen Dokumenten Geld zu zahlen, damit er für 3-5 

Jahre als ihr Ehemann bleibt während sie durch diese Ehe europäische Dokumente bekommt. Sie sagte, sie habe 

einflussreiche Freunde in der Ukraine und könne sich einen Betrag von 10-15.000 Euro leihen, wenn es einen 

solchen Mann in Tschechien oder Deutschland gab. Mein Mann und ich haben Olga gerne bei allem geholfen, aber 

wir werden niemals illegale Sachen tun.... 

 


