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Tschernobylinitiative überrascht Kinder in

weißrussischem Heim
Von Jana Mundus

Eine Ottendorfer Delegation brachte Hilfsgüter nach Budo Koschelewo. Die Reise motiviert, um auch

künftig weiter zu helfen.

Es ist das erste Kuscheltier, das den Mädchen und Jungen wirklich ganz allein gehört. In einem Kinderheim im

weißrussischen Budo Koschelewo, in der Tschernobyl-Region, leben sie derzeit. Vor ein paar Tagen bekamen sie

Besuch aus Sachsen. Eine kleine Delegation von der Tschernobylinitiative Ottendorf-Okrilla hatte sich auf den Weg

zu ihnen gemacht. Im Gepäck hatten sie Hilfsgüter – und Geschenke. Für jedes Kind ein Kuscheltier und eine Tüte

mit Süßigkeiten oder Kosmetikartikeln.

„Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich die Kinder im Heim über ein Kuscheltier freuen“, erzählt Claudia

van der Kamp immer noch tief bewegt. Zum ersten Mal war sie mit in Weißrussland. In Budo Koschelewo besuchten

die Ottendorfer das Heim, in dem Kinder untergebracht werden, deren Familien in Not geraten sind. „Viele

Menschen sind verzweifelt“, erzählt Angelika Larisch, die ebenfalls mit war. „Da kann es sein, dass sich eine Mutter

das Leben nimmt und die Kinder plötzlich allein sind.“ Im Heim versucht man ihnen zu helfen, ein neues Zuhause

für sie zu finden.

Dass die Not auch über 25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe immer noch groß ist, erfuhren die Ottendorfer auch

bei ihrem jetzigen Besuch. Die Hilfsgüter, die sie diesmal mitbrachten, werden in der Region dringend gebraucht. In

den vergangenen Monaten hatten wieder viele Ottendorfer geholfen, Spenden für die Menschen dort zu sammeln.

Vor allem Kindersachen werden gebraucht. Zum ersten Mal spendete der Autoverleiher Avis einen Transporter für

die Reise – für die Ottendorfer eine große Hilfe.

Eine andere neue Idee der Tschernobylinitiative, die sich im vergangenen Jahr gegründet hatte, scheint ebenfalls

gut zu funktionieren. Bei der Gründung hatte man sich auf die Fahnen geschrieben, besonders jungen und

kinderreichen Familien in der Region Budo Koschelewo zu helfen. Zum Erholungsurlaub hatte man im vergangenen

Jahr Kinder aus eben solchen Familien eingeladen. Gleichzeitig versuchen die Initiatoren, die Verbindung zu den

Helfern in Ottendorf-Okrilla zu intensivieren. „Bereits bei unserer November-Aktion für einen Hilfstransport wurden

ganz zielgerichtet Pakete gepackt.“ So wussten die Paketpacker in Ottendorf-Okrilla genau, für welche Familie sie

spenden, was für Kindersachen genau gebraucht werden. „Es war schon schön zu sehen, wie die Leute plötzlich von

‚ihrer Familie‘ sprachen, die sie unterstützen wollen“, schildert Claudia van der Kamp. Diese Beziehungen sollen nun

aufrecht erhalten werden. „Da stehen wir aber ganz am Anfang.“

Auch in diesem Jahr werden wieder Kinder aus der Region nach Sachsen eingeladen. Sie kommen Mitte Juni. Dafür

werden immer noch Gastfamilien in Ottendorf-Okrilla und Umgebung gesucht. „Vor allem für zwei

Geschwisterpaare“, erklärt Angelika Larisch. Sie hofft, dass sich zwei Familien finden, die jeweils zwei Kinder

aufnehmen können. Aber auch für fünf andere Kinder werden noch Unterkünfte gesucht.

www.tschernobylinitiative-ottendorf.de
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