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Freude den Kindern
Ein Neues Projekt in 2019

Studenten und Studentinnen aus 
Deutschland und Italien haben sich zu-
sammen mit Belarussischen Kommilito-
nen und Kommitlitoninnen drei Wochen 
lang gemeinsam im Mogiljower Kinder-
heim um die Kinder dort gekümmert, mit 
ihnen gespielt und ihnen einfach ein 
bisschen Freude gebracht. Einbezogen 
wurden auch die kranken Kinder, die zu 
Hause gepflegt werden. 

Unsere Dolmetscherinnen in Mogilew 
haben die Gruppe unterstützt und als 
Mogilew erfahrene Logopädin hat Lidwin 
Spee die Gruppe begleitet. Auf Ihre In-
itiative hin entstand dieses Projekt. 

September 2019

Kindererholung 2019 in Deutschland

19 Gastkinder aus Belarus erlebten Deutschland
Seit 1993 lädt der Verein Kinder aus ei-
nem bei der Tschernobyl-Reaktorkatastro-
phe 1986 besonders belasteten Gebiet in 
Belarus zu einem dreiwöchigen Aufenthalt 
nach Deutschland ein, um ihnen zu 
helfen, ihr Immunsystem zu stärken. 

In 2019 kamen 19 Kinder zusammen mit 
drei Begleiterinnen zu uns und lebten drei 
Wochen in ihren Gastfamilien. Auch in 

diesem Jahr wurde die Kin-
dererholung von Stiftungen 
und Privatpersonen finanziell 
unterstützt. Neben der Lux 
Stiftung hat uns als Haupt-
sponsor die Kämpgen-Stif-
tung gefördert. 

Von Minsk aus fliegt die Gruppe nach Frankfurt, wo der Verein sie mit dem Bus abholt. 



Siarhei Tkatschow schreibt:

Das war meine erste Reise. Zuerst 
habe ich ein bisschen Angst gehabt. 
Aber als ich gesehen habe, wie man 
sich auf uns gefreut hatte, habe ich 
verstanden, dass diese Erholung 
cool sein wird. Mit meinen Gasteltern 
habe ich sehr viel unternommen und 
erlebt. Ich habe so viele Erlebnisse 
und Eindrücke gesammelt, dass es 
für das ganze kommende  Schuljahr 
reicht, mir Energie zu schenken. Ich 
erzähle meiner Mutter und meinen 
Schwestern jeden Tag darüber. 
Für mich war es auch interessant ein 
neues Land und neue Kultur kennen-
zulernen.

Dzianis schreibt:

Als ich nach Deutschland gekommen 
bin, sind mir die freundlichen Men-
schen aufgefallen. Man lächelt dort 
immer! Jeder Tag meines Aufenthal-
tes bei der Familien Simon war toll 
und interessant. Ich bin meinen Gast-
eltern für alles sehr dankbar! Sie ha-
ben für mich eine andere Welt ent-
deckt. Und auch das Schwimmen 
beigebracht. Mir hat alles sehr gut 
gefallen, aber das Phantasieland war 
am besten. Alle Erinnerungen behal-
te ich in meinem Herzen, mein le-
benslang!

Olga Bondareva hat 2019 die Kinder-
gruppe als Dolmetscherin begleitet. Sie 
schreibt im Nachgang:

Liebe Freunde,
alle Kinder und Eltern bedanken sich 
bei allen Gastfamilien, Beteiligten und 
Sponsoren für die Kindererholung 
2019. Unser bester Dank geht an unse-
re lieben Andrea Hein und Sandra Brü-
ßelbach, Nilüfer Ugur, Peter Van de 
Sandt, Carsten Quittek, sowie an die 
Familien Schöllmann, Krämer-Weintz 
und Seigner, welche die wunderschö-
ne Veranstaltung für die Kindergruppe 
organisiert haben. Recht herzlichen 
Dank an Dr. Spicale!

Man sagt hier: "Der Sommer ist ein 
kleines Leben". Mit diesen Worten 
können wir sehr genau die drei Wo-
chen in Deutschland beschrieben. 
Was haben die Kinder alles zusammen 
erlebt! Wasserspaß im Schwimmbad, 
das Museum König, Ponyreiten und 
gemeinsames Grillen, einen Altstadt-
rundgang in Köln, den Finkens Garten, 
das Phantasialand, und das Ab-
schiedsfest am Liblarer See! Man kann 
nur neidisch sein :-)

Hier die Berichte von zwei Gastkindern:

Allen Spendern, Sponsoren und 
Untersützern ein herzliches 

Dankeschön
спасибо

Freude den Kindern 
Ein Bericht von Lidwin Spee. 
Studenten und Studentinnen aus Belarus, Deutschland und Italien kümmerten sich 
gemeinsam eine Woche lang um Kinder im Mogiljower Kinderheim und um Kindern der 
Palliativgruppe. 

Vom 25. August bis zum 1. September 2019 haben 7 deutsche Studenten (vom Medizin- 
über das Philosophie-  und Fremdsprachenstudium) sowie zwei Logopädinnen bzw. 
Erzieherin Mogilew besuchen dürfen.  

Wie kam es dazu? 

Bei den schon mehrfach durchgeführten Therapeutinnen-Workshops (Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie) kam der Wunsch auf, dass es nicht nur schön ist, fachliches 
Wissen dort weiterzugeben, sondern auch in großer Einfachheit,  anderen Kindern im 
Kinderheim im Spiel und Beisammensein zu begegnen. 

Dazu kam dann noch die Idee, dies gemeinsam mit 9 Studenten aus Mogilev zu tun, die 
größtenteils Kinderpsychologie, aber auch Fremdsprachen oder Technik studieren. 

Somit bestand das eine Ziel darin, den Kindern im Kinderheim Freude zu bereiten und 
Zeit mit ihnen zu teilen; das andere Ziel war die Begegnung von weißrussischen und 
deutschen Studenten und das gegenseitige persönliche Kennenlernen sowie das 
Kennenlernen der jeweils anderen Kultur. 


