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OTTENDORF-OKRILLA 

Weißrussische Gäste besuchen Feuerwehr 
Von Jana Mundus 

      Das war aufregend: Evgenij Cherniavskij, Tatsiana 
     Schwoijakowa und Dimitrij Bersnitsch (v.r.n.l.) aus der 
     weißrussischen Region Buda-Koschelewo durften bei der 
     Ottendorfer Feuerwehr mal in die Einsatzkleidung  
     schlüpfen und auch im Fahrzeug Platz nehmen. Foto: 
     Willem Darrelmann 

 
 

Der erste Versuch scheint zu funktionieren. Erst vor ein paar Monaten hatte sich die 
Tschernobylinitiative Ottendorf-Okrilla gegründet. Jahrelang hatten die Ottendorfer die Arbeit 
des Tschernobylvereins Kamenz unterstützt und ein Mal im Jahr Kinder aus der 
weißrussischen Region Buda-Koschelewo in die Kommune eingeladen. Doch der Kamenzer 
Verein bat wegen des immer größer werdenden Aufwands Ende 2010 darum, eine eigene 
Initiative ins Leben zu rufen. Das taten die Ottendorfer. Nun sind erstmals 15 Kinder unter 
diesem neuen Dach in der Gemeinde zu Gast. Unterstützung kommt dabei von der 
Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla. Sowohl die Organisatoren und Gasteltern als auch die 
Kinder selbst sind sich einig: Alles klappt hervorragend.  
 
Jeden Tag Programm  
 
Bis zum 5. Juli sind die 15 Mädchen und Jungen in Ottendorf-Okrilla. In den drei Wochen 
wird es ihnen derzeit nicht langweilig. Die Organisatoren der Tschernobylinitiative haben viel 
auf die Beine gestellt. So unter anderem einen Besuch in Dresden, eine Wanderung in der 
Sächsischen Schweiz, einige Stunden in der Mittelschule Ottendorf-Okrilla oder auch 
ausgelassene Nachmittage im Ottendorfer Teichwiesenbad. In dieser Woche waren die Kinder 
auch bei der Jugendfeuerwehr in Ottendorf-Okrilla zu Gast, erfuhren dort, wie die 
Jugendwehr und auch die Ortswehr arbeiten.  
 
Besonderer Andrang herrschte, als Ronny Jahn von der Jugendwehr die Funktionen der 
verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge erklärte und zeigte. „In Weißrussland gibt es eine 
Berufsfeuerwehr“, erklärte Angelika Larisch von der Initiative, die die Kinder zusammen mit 
anderen betreute. Als die jungen Gäste von Ronny Jahn erfuhren, dass die Feuerwehr hier aus 
Freiwilligen besteht, waren sie beeindruckt. Doch besonders eins ließ vor allem die Jungs 
aufhorchen: Dass unter den 17 Mitgliedern der Jugendwehr auch ein Mädchen ist. „Ein 
Mädchen“, meinte ein Junge da gleich ganz ungläubig zu einem anderen.  
 
Untergekommen sind die Kinder bei Gastfamilien in Ottendorf-Okrilla, Medingen, Hermsdorf 
oder auch Schönborn. Auch bei Bürgermeister Michael Langwald wohnen derzeit zwei 
Kinder. „Das freut uns natürlich ganz besonders, dass auch er unsere Aktion unterstützt“, sagt 
Angelika Larisch. Auch bei Ottendorfs Pfarrer Klaus Urban ist eins der Kinder für die drei 
Wochen eingezogen.  
 



Die Ottendorfer Tschernobylinitiative hat für die Auswahl der Kinder, die nach Sachsen 
kommen, ganz neue Wege beschritten. In enger Zusammenarbeit mit dem Partnerverein vor 
Ort in Buda-Koschelewo wurden Kinder aus sozial benachteiligten Familien ausgewählt. „Für 
diese Kinder bedeutet der Aufenthalt hier besonders viel“, so Angelika Larisch. Die vielen 
eingegangenen Kleiderspenden wurden gleich zu Beginn des Besuchs an die Kinder verteilt. 
Gerade für diese Kinder wäre das wichtig gewesen.  
 
Kontakt aufrecht erhalten  
 
Der Kontakt zu den Kindern und auch zu deren Familien soll auch nach dem Besuch nicht 
abreißen. „Wir wollen gern einen engeren Kontakt zwischen den weißrussischen Familien 
und den Gastfamilien hier aufbauen“, so die Mitinitiatorin. Im nächsten Jahr könnten so auch 
einige Geschwisterkinder der jetzigen Gäste nach Ottendorf kommen. Sie würden dann bei 
der gleichen Familie wohnen wie Bruder oder Schwester. 
 


