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Patenkinder aus Weißrussland 
Von Jana Mundus 

Die Tschernobylinitiative will deutsche und weißrussische Familien näher 
zusammenbringen. Familie Eisele aus Ottendorf-Okrilla hat das Konzept 
schon überzeugt. 

 
 

Vika und Natascha (hinten, v.l.) aus Weißrussland waren im Sommer drei Wochen bei 
Andreas Eisele (l.) und seiner Familie zu Gast. Lukas, Hannah und Theresa (vorn, v.l.) 
müssen ihre Eltern dann teilen. Auch jetzt halten Eiseles Kontakt in die Region Buda 
Koschelewo. Foto: Thorsten Eckert 

Natascha und Vika sind schon seit ein paar Wochen wieder in ihrer weißrussischen Heimat. 
Doch Familie Eisele aus Ottendorf-Okrilla wird auch in Zukunft an die beiden 13-jährigen 
Mädchen denken – und Pakete in die Tschernobyl-Region Buda Koschelewo schicken. 
Eiseles unterstützen die Tschernobylinititiative Ottendorf-Okrilla als Gastfamilie für den 
Aufenthalt weißrussischer Kinder in der Gemeinde. Bereits zum sechsten Mal nahmen sie 
Gastkinder auf. 
 
Vika war bereits zum zweiten Mal bei den Eiseles. Das gehört unter anderem zu dem neuen 
Konzept, dem sich die Tschernobylinitiative Ottendorf verschrieben hat. Um den Kontakt 
zwischen den deutschen Gastfamilien und den Familien in Weißrussland zu intensivieren, 
wird versucht, dass Kinder mehrmals oder auch deren Geschwister zu ein und derselben 
Gastfamilie kommen. „Diese Perspektive ist sehr gut“, sagt Diana Eisele. „Auch wenn wir 
nicht so gut Russisch können, um zwischen den Erholungsaufenthalten der Kinder mehrmals 
mit Weißrussland zu telefonieren.“ Aber Eiseles packen regelmäßig Päckchen für die Kinder. 
„Dann kommen pro Jahr zwei oder drei Briefe zurück. Da ist die Freude bei uns immer groß.“ 
 
Das Konzept geht auf, sagt auch Kees von der Kamp, Vereinsvorsitzender der 
Tschernobylinitiative. Langsam würde sich der Kontakt zwischen den Familien intensivieren. 
„In diesem Jahr waren 18 Kinder in Ottendorf-Okrilla“, blickt er zurück. Sie alle stammen aus 
sozial schwachen oder kinderreichen Familien. Ein befreundeter Verein sucht die Kinder vor 
Ort in Buda Koschelewo aus. Eine richtige Patenschaft hätte sich in den vergangenen 
Monaten ebenfalls entwickelt. „Eine Familie aus Ottendorf-Okrilla hat eine Patenschaft für 
ein krankes Baby in Weißrussland übernommen.“ 



 
Kees van der Kamp und seine Vereinskollegen haben ein großes Ziel: Im nächsten Jahr sollen 
erstmals über 20 Kinder nach Ottendorf eingeladen werden. Er ist zuversichtlich, dass sich 
auch dafür genug Gasteltern finden. Auch Eiseles wollen wieder mit dabei sein. „Im 
vergangenen Jahr war die kleine Irina bei uns. Wir würden sie gern noch einmal bei uns 
begrüßen“, so Diana Eisele. Vika kann leider nicht mehr kommen. Denn mit 14 ist sie zu alt 
für das Programm. 
 
Derzeit laufen bei der Ottendorfer Tschernobylinitiative die Vorbereitungen für einen 
Hilfstransport, der Anfang November starten soll. Dafür werden schon jetzt 
Kinderkleiderspenden gesammelt. „Wer ein Paket packen will, kann sich ebenfalls bei uns 
melden“, so Kees van der Kamp. Zudem braucht der Verein dringend finanzielle Hilfe, damit 
die Arbeit auch in Zukunft weitergehen kann. 
 
www.tschernobylinitiative-ottendorf.de 
 


