
An: 
 

Tschernobylinitiative Ottendorf-Okrilla e.V. 
c/o v.d.Kamp, Feldweg 96 01458 Ottendorf-Okrilla 

 
BESTÄTIGUNG 
(Bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen und bis zum 10.02.2019 abgeben) 
 
Ich/wir lade/n hiermit im Rahmen der Aktion „Kinder von Tschernobyl 2019" 
....... Mädchen im Alter von 8-10 (.....) 11-12 (.....) 13-14 (.....) Jahren 
....... Jungen im Alter von 8-10 (.....) 11-12 (.....) 13-14 (.....) Jahren. 
....... Belarussische Betreuerin...../.....Belarussischen Betreuer 
zu einem kostenlosen Erholungsaufenthalt ein. 

 
Zeitraum: 
 
15. Juni bis 06. Juli 2020 (+/- 3 Tage) 
 
Ich/wir haben die Festlegungen (2. Seite ) zur Kenntnis genommen und erkennen die 
genannten Bedingungen für die Aufnahme der Kinder an. 
 
Ich/wir würde/n mich/uns freuen, wenn folgendes Kind zu uns kommen könnte. Das 
Kind reist erstmals (........), zum zweitenmal (........), zum drittenmal (.......) nach Deutschland. 
 
Name, Vorname, Alter, Wohnanschrift: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ich/wir bin/sind aber bereit, auch jedes andere Kind aufzunehmen 
 
Für meine/unsere Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung des Kindes/der 
Kinder/des Betreuers sowie erbrachte Transportleistungen bitte ich / bitten wir 

um eine Spendenbescheinigung: ja ( ) 

 

Bemerkungen zu unserer Familie, die bei der Auswahl des Gastkindes berücksichtigt 

werden sollten: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ich/wir bin/sind bereit, bei der Organisation der Kinderaktion mitzuwirken. ja ( ) 

Name, Vorname/n des/der 

Gastgeber/s................................................................................................................................ 

Anschrift………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: Privat ............................................. Dienstlich..………………………………………….. 

E-Mail(wenn vorhanden) ..................................................................................................... …. 

 

Datum……………………………. Unterschrift………………………………………….. 

  



Festlegungen für die Kindererholung in der Gastelternvariante: 
 
Entsprechend den in der Republik Belarus geltenden Bestimmungen und dem Vertrag unserer 
Initiative mit der Buda-Koschelewer Gesellschaftlichen Organisation „Den Kindern von 
Tschernobyl helfen" gilt: 
 
1. Am Erholungsaufenthalt können Tschernobylkinder im Alter von 8 – 12 Jahren, bei 
Wiederholungskindern bis 14 Jahren teilnehmen. Jedes Kind darf maximal drei Mal in ein Land 
reisen. Auswahlkriterien (Rangordnung): 

Kinder mit erhöhter inkorporierter Strahlenbelastung, 
Kinder aus kinderreichen oder sozial schlechter gestellten Familien bzw. Voll- und 
Halbwaisen 
Kinder, die oder deren Eltern in stärker verstrahlten Gebieten gelebt haben bzw. leben, 
Kinder mit einem schwachen allgemeinen Gesundheitszustand, 
andere Kinder. 

 
2. Familien, die bereit sind ein Kind oder mehrere Kinder aufzunehmen, erklären ihre 
Bereitschaft schriftlich und geben dem im jeweiligen Ort für die Kinderaktion Verantwortlichen 
Einblick in ihre Möglichkeiten für die Unterbringung und Betreuung des Kindes/ der Kinder. 
 
3. Gastfamilien haben die Möglichkeit, unserer Initiative Tschernobylkinder zur erstmaligen 
oder wiederholten Einladung vorzuschlagen. Die Entscheidung über die Teilnahme trifft der 
Buda-Koschelewer Gesellschaftlichen Organisation „Den Kindern von Tschernobyl helfen". 
Werden Vorschläge bzw. Einladungen von Gastfamilien auf direktem Weg an den 
Tschernobylverein Buda-Koschelewo oder an die belarussischen Familien gerichtet, so 
werden diese nicht berücksichtigt. Kinder und deren Eltern, die auf Privateinladung deutscher 
Bekannter nach Deutschland reisen möchten, können nicht mit den Kindergruppen reisen, die 
von unserer Initiative eingeladen wurden, und dürfen nicht in Teilnehmerlisten der Gruppen 
aufgenommen werden. 
 
4. Die Gastfamilien: 

• gewährleisten den gefahrlosen Aufenthalt des Kindes/ der Kinder in der Familie, 

• informieren den Verantwortlichen der Initiative und die belarussischen Betreuer über 
alle bei dem Kind/ den Kindern auftretenden Besonderheiten und Schwierigkeiten, 

• ermöglichen dem weißrussischen Betreuer den Besuch des Kindes/ der Kinder in der 
Familie nach vorheriger Absprache. 

 
5. Die Initiative organisiert gemeinsam mit den belarussischen Betreuer/innen an den 
Werktagen die Tagesbetreuung der Gruppe, an der alle Kinder teilnehmen. Gasteltern, die mit 
dem Kind/ den Kindern an diesen Tagen selbst etwas unternehmen wollen, stimmen das 
rechtzeitig mit dem Verantwortlichen ab. 
 
6. Die Initiative und die Gasteltern organisieren in enger Zusammenarbeit die gesundheitliche 
Betreuung der Kinder. Medizinische Eingriffe an den Kindern sind nur mit schriftlicher 
Zustimmung ihrer Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter zulässig mit Ausnahme akuter 
Erkrankungszustände. 
 
7. Die Initiative organisiert die termingerechte Rückreise der Kinder. Die Gastfamilien 
gewährleisten die Teilnahme des Kindes/ der Kinder an der Rückreise der Gruppe. Die 
Gastfamilien sind darüber informiert, dass der Erholungsaufenthalt der Kinder nicht für die 
Regelung von Adoptionsangelegenheiten genutzt werden darf und eine Einbehaltung von 
Kindern gesetzlich geahndet wird. ..................................................................................... 
 
8. Kenntnis genommen- .................................................................................................... 

Unterschrift der Gasteltern 


