
Samstag, 05.07.2014 – Quelle: SZ-Online 

1 Unbeschwert trotz schweren Schicksals  
2 Noch immer leiden Kinder unter dem 

Reaktorunglück von Tschernobyl. Ihr Besuch in Ottendorf 

bringt messbare Erfolge.  

Von Sebastian Kositz 

Die traditionellen Trachten aus 

ihrer Heimat haben die Kinder aus dem weißrussischen Buda-Koschelewo eigens für eine 

Aufführung für ihr Dankeschönfest angezogen. Die Deutschlandfahne auf den Wangen verrät 

unterdessen, mit welchem Team sie am Montag beim Achtelfinale der Weltmeisterschaft 

mitgefiebert haben. Foto: Willem Darrelmann  
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Als das Unfassbare geschah, waren Dascha und Artjom noch nicht einmal geboren. Im 

Kernkraftwerk Tschernobyl kommt es im April 1986 zu einer bis heute beispiellosen 

Katastrophe. Nach der Explosion im Block 4 des Kernkraftwerkes werden weite Teile der 

umliegenden Region durch den radioaktiven Niederschlag verstrahlt. Besonders drastisch 

trifft es das Gebiet nordöstlich vom Unglücksreaktor. In der Region der Stadt Gomel, die 

heute zu Weißrussland gehört, werden auf einen Schlag riesige Landschaften kontaminiert.  

Dort leben auch Dascha und Artjom. Der 12-jährige Junge kommt aus Buda-Koschelewo, das 

ein Jahr ältere Mädchen wohnt auf einem Dorf in der Nähe dieser Stadt. Das Unglück in 

Tschernobyl haben sie nicht miterlebt, doch der Umgang mit den Folgen dieser Katastrophe 

gehört heute – mehr als 28 Jahre danach – für sie zum Alltag. In ihren Körpern tragen sie die 

Last des schwierigen Erbes, das nicht zu sehen, nicht zu riechen und auch nicht zu schmecken 

ist. Nur spezielle Messgeräte verraten, wie sehr der Organismus der Kinder durch die 

Strahlung belastet ist. Der Wert ist bis zu sechsmal so hoch wie bei gleichaltrigen Kindern in 

Deutschland. Eine gefährliche Hypothek für ihre Gesundheit.  

Äußerlich ist das den beiden nicht anzumerken. Quietschvergnügt tollen sie auf der Wiese der 

Ottendorfer Kirchgemeinde herum. Gemeinsam mit 20 weiteren Kindern, die die 

Tschernobyl-Initiative der Großgemeinde für drei Wochen nach Deutschland eingeladen hat. 

Bereits seit fast eineinhalb Jahrzehnten ermöglichen die engagierten Helfer in Ottendorf den 

Kindern aus der Region um Buda-Koschelewo die unbeschwerten Ferien fernab ihrer 

verstrahlten Heimat. Gemeinsam mit der Kirche, der Gemeindeverwaltung und einigen 

Firmen, die das Angebot unterstützen.  
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Für die Kinder sind es unbeschwerte Tage. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Initiative 

und den mitgereisten Betreuerinnen verbringen sie viel Zeit im Teichwiesenbad. „Das Baden 

macht den Kindern viel Spaß“, sagt Angelika Larisch von der Ottendorfer Tschernobyl-

Initiative. Auf dem Programm stehen aber auch zahlreiche Ausflüge. Der Saurierpark in 

Bautzen, ein Besuch im Dresdner Zoo, ein Ausflug in die Sächsische Schweiz – Angelika 

Larisch und ihre Mitstreiter haben sich etwas einfallen lassen. Gerade die Wanderung in der 

Sächsischen Schweiz hat Artjom beeindruckt, wie er sagt. Stolz trägt er ein schwarzes T-

Shirt, worauf die Basteibrücke zu sehen ist. „Das war für viele das erste Mal, dass sie im 

Gebirge waren“, sagt Angelika Larisch.  

Die Kinder stammen aus besonders armen Familien. Familien, die sich nie einen Urlaub 

leisten können. Doch es geht nicht nur darum, den Kindern ein paar schöne Tage zu schenken. 

Der Besuch in Deutschland ist auch für die Gesundheit wichtig. Denn in Ottendorf können 

sich ihre Körper auch von der hohen Strahlenbelastung erholen. „Wir haben bei Messungen 

festgestellt, dass die Strahlenbelastung innerhalb der drei Wochen deutlich abnimmt. Die 

Werte sind danach nur halb so hoch, teilweise sogar noch geringer“, so Angelika Larisch. 

Und: Auch wenn die Kinder später wieder in ihrer Heimat sind, hält dieser Effekt zunächst 

über einige Monate an.  

Wichtig ist dabei auch die Ernährung. „Die Familien sind so arm, dass sich ein Großteil der 

Nahrung der Kinder oft aus dem zusammensetzt, was im eigenen Garten wächst“, weiß 

Angelika Larisch. Die Strahlung aus dem verseuchten Boden gelangt so in den Organismus. 

Ohnehin ist die Ernährung in der Heimat sehr einseitig. Die 13-jährige Dascha hat bereits 

Gefallen an der deutschen Küche gefunden. Steak, erklärt das Mädchen mit einem großen 

Lächeln, schmecke ihr besonders gut.  

Untergebracht sind die Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren bei Gastfamilien. Vor 

wenigen Jahren konnten so 16 Kinder, jetzt bereits 22 untergebracht werden. „Von Jahr zu 

Jahr erklären sich mehr Eltern dazu bereit, so können auch mehr Kinder herkommen“, sagt 

Angelika Larisch. Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) geht übrigens mit 

gutem Beispiel voran, hat selbst zwei der Kinder aus Weißrussland aufgenommen.  

Die Strahlenbelastung in den kleinen Körpern ist zwar sehr hoch, erkrankt ist aber keines von 

ihnen. „Kranke Kinder könnten wir wegen der nötigen medizinischen Betreuung in Ottendorf 

nicht aufnehmen“, so Angelika Larisch. Doch die Schicksale anderer Kinder in ihrer Heimat 

bleiben Dascha, Artjom und den anderen nicht verborgen. Nieren- und Lymphdrüsenkrebs 

sowie Leukämie gehören noch immer zu den häufigsten Folgen von Tschernobyl. „Es trifft 

auch sehr viele junge Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren“, sagt Angelika Larisch. 

Ein Schicksal, das den Kindern hoffentlich erspart bleibt. Dabei können auch die Ferien in 

Ottendorf ein kleines Stück helfen.  

 


