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Mit Bangen und Hoffen startete der Hilfsgüter-LKW

Aufgrund der aktuellen politi-
schen Situation wird es immer 
schwieriger, Hilfsgüter nach 
Belarus einzuführen.

Trotz aller widrigen Umstände 
hatten wir uns entschlossen, am 
9. März 2022 unseren Frühjahrs-
Hilfstransport zu laden.

Unser bewährtes Verlade-Team 
wurde dieses Mal tatkräftig un-
terstützt von vier Ukrainer:innen, 
die sich gerne ehrenamtlich en-
gagieren wollten. Nach getaner Arbeit 
konnten Sie sich aus unserem noch nicht 
verpackten Sachspendensortiment vieles 
Nützliche für ihre Familien aussuchen. 
Denn auf der Flucht nach Deutschland 
konnten die meisten nur das Nötigste mit-
nehmen. 

Menschen helfen Menschen – dieses Mot-
to prägt die Hilfsbereitschaft über Grenzen 
und politische Regimes hinweg.

Mit Bangen und Hoffen startete der LKW 
seine Reise nach Belarus. Denn es gab 
keine Gewissheit, ob er wirklich sein Ziel 
erreichen wird. 

Alleine an der belarussischen Grenze 
stand er ganze sechs Tage. Unser Team 
vor Ort lud die Ware unter erschwerten 
Bedingungen ab, denn es regnete den 
ganzen Tag. Die Hilfsgüter warteten in den 
Zollzonen auf die Freigabe durch die 
Belarussischen Behörden. Aktuell erfolgt 
die Freigabe an die Empfänger:innen. 

Ukraine-Engagement
Zur Anerkennung des gesamtgesell-
schaftlichen Engagements hat das 
Bundesministerium der Finanzen mit 
Schreiben vom 17.03.2022 für die Zeit 
bis 31.12.2022 besondere Regelun-
gen getroffen: 

Der Verein darf danach Spenden-Son-
deraktionen für die Unterstützung der 
Menschen in der Ukraine ohne ent-
sprechende Änderung der Satzung 
durchführen. Als Nachweis für die 
Spende reicht meist der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestäti-
gung des Kreditinstituts. Der Verein 
kann aber auch Spendenquittungen 
ausstellen.

Darüber hinaus kann der Verein vor-
handene, nicht gebundene Gelder zur 
unmittelbaren Unterstützung der vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten 
einsetzen.

Der Krieg in Europa in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft macht uns alle 
sehr betroffen. Weltweit engagieren sich 
Staaten, Menschen und Unternehmen 
und leisten humanitäre Unterstützung.

Auch unsere Freunde und Freundinnen 
in Belarus schauen mit Sorge auf den 
eskalierenden Konflikt.

UNSER humanitäres Engagement ist 
hier wichtig und selbstverständlich. Da-
her hat sich unser Verein dazu ent-
schieden, den aus der Ukraine geflüch-
teten Menschen Hilfe zu leisten.

Zudem ist angedacht, Hilfstransporte in 
die Ukraine bzw. an die polnische Gren-
ze zu unterstützen, soweit es uns mög-
lich ist.

Federführend durch unser Mitglied Ele-
na Paul haben wir daher die Aktion 
„Elena hilft! Gemeinsam für Geflüchtete 
aus der Ukraine“ ins Leben gerufen.

Näheres hierzu auf den Seiten 2 und 3.

Spenden hierfür sind willkommen unter 
dem Verwendungszweck „Geflüchtete 
Ukraine“ auf unser Vereinskonto



Aktion Elena hilft

Nicht lange überlegen, einfach loslegen,  
so kennen wir unser Vereinsmitglied Ele-
na Paul. Selbst gebürtig aus Kasachstan 
hilft sie seit Jahren beim Dolmetschen im 
Rahmen unserer Gastkindererholungen, 
hilft bei den Sortieraktionen am Lagerplatz 
und schickt regelmäßig Pakete an Famili-
en in Belarus.

Auch die Sorgen und Nöte der aus der 
Ukraine geflüchteten Menschen sind ihr 
eine Herzensangelegenheit. Aufgrund ih-
rer Kenntnisse der ukrainischen und russi-
schen Sprache unterstützte sie per Tele-
fon die Flucht von vielen Menschen nach 
Deutschland und engagierte sich mit ih-
rem Mann am Ankunftszentrum am Bres-
lauer Platz in Köln. Aus den Begegnungen 
mit den Geflüchteten sind enge Kontakte 
und Freundschaften entstanden. Nach 
dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ 
erzählte Elena von ihrem Engagement im 
Freundes- und Bekanntenkreis und konn-
te so schon einige bedarfsgerechte Sach-
spenden an die ukrainischen Familien 
weiterleiten. 

Gerne unterstützt unser Verein dieses En-
gagement. Wir konnten so schon gemein-
sam Bekleidung und Spielsachen, aber 
auch schöne Ausflüge für die ukrainischen 
Familien organisieren. 

Der Bedarf ist weiterhin groß. Daher 
möchten wir euch bitten, unsere Aktion 
„Elena hilft! Gemeinsam für Geflüchtete 
aus der Ukraine“ zu unterstützen.

Elena Paul - 
Warum ich mich engagiere
„Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Inte-
gration muss allerdings ein Stolperstein 
überwunden werden, nämlich soziale Iso-
lation. Können Geflüchtete etwa soziale 
Zugehörigkeit erfahren, wenn sich ihr All-
tag nur in der Unterkunft und bei Behörden 
abspielt? 

Aus diesem Grund liegt es mir besonders 
am Herzen, Ausflüge für Geflüchtete zu 
organisieren. Dadurch erhalten sie nicht 
nur Ablenkung von den trüben Nachrich-
ten aus ihrem Heimatland, sondern es ent-
stehen auch neue Berührungspunkte zur 
deutschen Sprache und dem Alltagsleben. 
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Große Freude über 
Hilfsgüter
Die im März mit unserem befreundeten 
Verein Tabea gesendeten Hilfsgüter wur-
den mittlerweile durch die Organisation 
Blago verteilt. Für die Zielgruppe der älte-
ren und kranken Menschen hatten wir ge-

wünschte Waren zusammengestellt. Un-
sere langjährige Ehrenamtlerin Tatjana 
Tschikunova lud vor Ort zu einer FAIRteil-
Aktion ein. Wie in einem Geschäft hatten 
die Teilnehmenden Zeit, um zu stöbern, 
anzuprobieren und zum netten Gespräch 
unter Freunden. Mit einem guten Gefühl 
der Wertschätzung und mit vollen Ta-
schen gingen alle glücklich nach Hause. 

Selbst kleine Unternehmungen zeigen da-
bei eine große Wirkung. Oftmals reicht ein 
spontaner Besuch im Café oder ein Eis für 
die Kinder, um anhaltende soziale Wärme 
zu vermitteln.

Ein wahres Highlight war der Besuch im 
Wallraf-Richartz-Museum. Zehn ukraini-
sche Frauen erlebten die Zeit vom Mittelal-
ter bis ins 20. Jahrhundert durch die 
Kunst. Mit Kaffee und Snacks konnten wir 
den Tag bei einem netten Gespräch aus-
klingen lassen. 

Vor allem die Jüngeren blicken gerne auf 
den Besuch im Lindenthaler Tierpark zu-
rück. Bei strahlendem Wochenend-Wetter 
begeisterte sich die Gruppe von 50 Men-
schen für Pfaue, Esel, Ziegen. Vielen 
Dank an unsere lieben Spender, die uns fi-
nanziell ein großes Picknick ermöglicht ha-
ben!“  
Liebe Grüße, Elena
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Kleidermarkt
Sonne, Spaß, leckerer Imbiss und sich in 
Ruhe neue Kleidung aussuchen, das 
konnten wir im Mai an zwei Samstagen 
auf  unserem Lagerplatz in Erftstadt vielen 
ukrainischen Familien ermöglichen. Im 
Rahmen unserer Aktion „Elena hilft! Ge-
meinsam für Geflüchtete aus der Ukraine“ 
hatten wir gemeinsam viel Spaß in unse-
rem tollen Team und mit unseren Gästen. 
Die Kleidermärkte waren gefüllt mit vielen 
positiven Emotionen, guten Gesprächen, 
neuen Freundschaften und vollgepackten 
Taschen.

Oh, wie ist es am 
Rhein so schön!
Unsere Sprach- und Kulturmittlerin Elena 
organisierte ein weiteres Highlight für un-
sere ukrainischen Familien: Es ging mit 
der Zahnradbahn hoch zum Drachenfels. 

Was für eine Aussicht!! Gespannt hörten 
nicht nur die Kinder von der Drachenfels- 
Legende. 

Beim gemeinsamen Picknick wurde sich 
für den Abstieg ins Tal gestärkt. 

Ein weiterer toller Tag gemeinsam mit 
neuen Freund:innen. 

Alle sind sich einig: Oh, wie ist es am 
Rhein so schön!



Durch Sport und Bewegung 
die Gesundheit stärken
Mit diesem Vorsatz spendete die Schülerschaft des Maria-Sibylla-Gymnasiums Krefeld für 
die Sportausrüstung zugunsten der Kinder mit chronischen Erkrankungen aus Mogilew.

Durch Aufrunden der Spende Dank der Marianne und Emil Lux-Stiftung konnte zusätz-
lich umfangreiches Equipment angeschafft werden. Die Sachen waren Teil der Ladung 
des Hilfstransportes im November 2021. 

Jetzt im Februar 2022 geht es ans Trainieren in der Schule Nr. 26 in Mogilew. Wieder 
mal ein tolles Projekt unter dem Motto „Von Schule zu Schule“. Wir wünschen genügend 
Ausdauer und ordentliches Schwitzen! 

Young MosaikaAktiv
Die junge Kinderpsychologin Ksenia ist 
schon länger bei den <Mosaikanern> aktiv 
und engagiert sich bei verschiedenen Ver-
anstaltungen. Mit Begeisterung startet sie 
jetzt ihr eigenes Projekt mit den besonde-
ren Kindern. Am 21.05. lud sie die Kinder 
mit Förderbedarf zu Spiel und Spaß in die 
Räumlichkeiten der St. Antonij Kirchenge-
meinde Mogilew ein. Mit viel Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für die Kinder 
und Jugendlichen gestaltete sie einen 
Nachmittag, abgestimmt auf die Bedürfnis-
se der Teilnehmenden. Nach dem Motto 
„Spaß & Fördern“ verging die Zeit wie im 
Fluge. Die Kinder sind begeistert und war-
ten schon auf die nächste Verabredung 
mit Ksenia. Ein tolles Engagement der jün-
geren Generation bei MosaikaAktiv!
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Spaßibo-Shop - Die Kleidertauschbörse
Im weitläufigen Gewölbekeller des St. Sta-
nislaus-Klosters in Mogilew/Belarus fand 
am 26. Februar 2022 der bewährte Spaßi-
bo-Shop statt, bei dem sich die Mütter un-

Schulranzen aus Deutschland
Januar 2022: Große Überraschung im 
Deutsch-Unterricht. Kinder aus der 1. und 
2. Klasse der Schule 26 in Mogilew trauten 
ihren Augen nicht, als ihnen Schulranzen 
aus Deutschland überreicht wurden. Mög-
lich gemacht haben diese Aktion die Abels 
Apotheken aus Erftstadt, die im Rahmen ei-
ner Sammelaktion in 2021 gut erhaltene 
Ranzen unserem Verein für Projekte in 
Belarus zur Verfügung stellte. Wir danken 
den Kindern, die ihre liebgewonnenen Ran-
zen spendeten, den Apothekerinnen für die 
tolle Sammelaktion und wünschen der 
Schülerschaft der Schule 26 viel Freude mit 
den bunten Schulbegleitern.

seres Mosaika-Vereins in Mogilew kosten-
los neu einkleiden konnten. 

Gemeinsam ein neues Outfit ausprobie-
ren, gute Gespräche, neue Bekanntschaf-
ten und viele positive Emotionen – das al-
les macht diese Kleiderbörse aus.

Mosaika
Aktiv



Ehrgeizige Sprach-
studentin aus Mogilew 

Im Herbst 2021 startete Polina bei der 
Volkshochschule Köln in einem Deutsch-
Online-Kurs als einzige Teilnehmerin, die 
aus Belarus zugeschaltet ist. Neben der 
Sprache lernte sie auch viele Menschen 
unterschiedlicher Nationen kennen, die 
alle das gleiche Ziel verfolgen. Und da im 
Team Lernen viel mehr Freude macht, 
startete Polina am 28. März voller Ehrgeiz 
in den Folgekurs. 

Liebe Polina, dein Interesse an unserer 
Sprache ehrt uns, deine Offenheit für Neu-
es ist für Viele ein Vorbild. Wir sind alle 
sehr stolz auf dich, Polina - und verfolgen 
gerne weiter deine Fortschritte. Der Kurs, 
Sprachniveau A2.2, geht bis Juni 2022. 

Hilfe und Anteilnahme
Von Alla Serjoshkina 

Euer Verein heißt “Hilfe für Tschernobyl-ge-
schädigte Kinder“. Für mich ist das entschei-
dende in diesem Vereinsnamen „HILFE“. 

Vor fast 30 Jahren, direkt nach dem Tscher-
nobyl-Gau, hat der Verein eine HELFENDE 
Hand den Bedürftigen gereicht. Im Laufe der 
nachfolgenden fast 30 Jahre leistet der Ver-
ein seine HILFE den Menschen in jeder Not-
situation.  

Nach fast 30 Jahren, bei einer neu entstan-
denen Notsituation, reicht der Verein  wieder 
seine HELFENDE Hand den Menschen, die 
gegen ihren Willen in eine schwierige Situati-
on geraten sind.

Die Ereignisse in der Ukraine haben die Fa-
milien dort in zwei Teile zerrissen: die Frauen 
mit den Kindern sowie ältere Menschen, die 
aus Angst um ihr Leben und das ihrer Kinder 
Rettung durch Flucht gesucht und sich trotz 
der Strapazen auf den langen Weg gemacht 
haben. Und die Männer zwischen 18 und 
60, die dort bleiben müssen, um ihre Heimat 
und ihr Zuhause zu verteidigen. 

Dieses Schicksal hat auch meine Verwand-
ten in Charkiw stark getroffen. Auf Grund der 
bestehenden Umstände konnte ich ihnen 
dort nicht helfen. Das Schicksal, das in un-
serer Zeit nicht in Worte zu fassen ist, und 
Erlebnisse, die meine Verwandten nie ver-
gessen werden. In voller Verzweiflung habe 
ich mich an Andrea mit der Bitte um Hilfe ge-
wandt und ohne Zögern eine Hilfszusage er-
halten.

Meine Verwandten – meine Nichte und ihre 
Schwiegertochter mit ihrem neunjährigen 
Sohn haben genauso wie viele andere 
Flüchtlinge viele Hürden auf dem langen 
Fluchtweg bis Frankfurt überwunden. Ab 
Frankfurt wurden und werden meine Ver-
wandten von vielen gutherzigen Menschen 
sehr gut und herzlichst betreut und begleitet. 

Ich danke von ganzem Herzen Andrea, die 
sich die schweren Schicksale der Menschen 
immer zu Herzen nimmt, die bei ihrer Arbeit 
in dieser schweren Covid-Zeit sogar ihre Ge-
sundheit riskiert. Sie hat gemäß der neuen 
Herausforderung ganz schnell ein perfektes 
Netzwerk organisiert, in das viele freiwillige, 
selbstlose Helfer wie Annette, Elena, Anait - 
ich kenne von Andrea diese Vornamen -, 
aber bestimmt gibt es viele andere Helfende 
sowie hilfsbereite Familien eingebunden 
wurden. Dank an alle Helfenden!  

Ich spreche persönlich und im Namen mei-
ner Verwandten allen Vereinsmitgliedern und 
allen engagierten, fürsorglichen Menschen 
unsere höchste  Anerkennung und herzlichs-
ten Dank für Euer Verständnis solcher Notsi-
tuationen, für Euere Menschlichkeit, die ich 
verstehe als Fähigkeit am Schicksal anderer 
Menschen teilzuhaben, aus. 
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Makar: Operation am 8. August 2022 

Fast pünktlich zu Makars Geburtstag kam die Nachricht, dass das Einreisevisum für 
Deutschland abgeholt werden konnte.

Die Freude war groß, denn nun konnte tatsächlich konkret die Operation für Makar ge-
plant werden. Voraussichtlich im August werden die im Herbst 2021 eingesetzten Plat-
ten an den Beinen entfernt. 
Mutter Natalia hat mit Ma-
kar in der Zwischenzeit flei-
ßig physiotherapeutische 
Übungen gemacht und Ma-
kar macht gute Fortschritte. 
Jedoch ist es noch ein lan-
ger Weg, bis er sicher allei-
ne laufen kann. Wir hoffen, 
dass mit der OP im Som-
mer ein weiterer großer 
Schritt erreicht wird. Mittler-
weile hat Makar einen Pa-
ten aus unserem Vereins-
kreis und in Münster wartet 
wieder eine liebevolle Gast-
familie und viele hilfsbereite 
Bekannte auf die Familie. 
Wir werden natürlich auch 
tatkräftig unterstützen!!

Liebe Freunde vom Verein «Hilfe für 
Tschernobyl-geschädigte Kinder», 
diesen Brief sendet an Sie Ihre alte Be-
kannte aus Mogilew Polina Adysewa, die 
dank Ihnen 2017 eine Möglichkeit be-
kommen hatte, in Deutschland operiert 
zu werden. Ich möchte mich bei dieser 
Gelegenheit Ihnen allen meine Dankes-
worte aussprechen für alles, was Sie für 
mich getan haben, und dafür, dass Sie 
auch weiter mich und meine Familie un-
terstützen. Sie helfen mir nicht nur finan-
ziell, sondern unterstützen mich in mei-
ner Entwicklung. 

Durch Ihre Bemühungen und Ihre Unter-
stützung kann ich Deutsch online in der 
VHS Köln lernen. Vielleicht kann ich da-
durch mein Ziel erreichen: das Studium an 
der Uni und ich will wirklich Deutsch be-
herrschen. Online-Studium bereitet mir viel 
Spass. Und ich lerne die Sprache gern. 

Ihre grosszügige Unterstützung und Hilfe 
ermöglichen mir, meiner Mama und mei-
ner Schwester im Juli dieses Jahres in 
das Reha-Zentrum "Nadeshda" bei 
Minsk zu fahren. Dort können wir nicht 
nur die Zeit in der frischen Luft sehr 
schön verbringen, sondern auch medizi-
nische Behandlung bekommen. 

Herzlichsten Dank dafür, dass Sie sogar 
in dieser schweren Zeit die Menschen, 
die der Hilfe bedürfen, nicht in Stich las-
sen und bleiben in jeder Situation guther-
zig, barmherzig und mitfühlend. Was Sie 
alle für die anderen leisten, ist gar nicht 
hoch genug zu bewerten. 

Liebe Grüße, Polina und Familie



Mutmach-Geschenke 
für kleine Helden
Mittels unserer regelmäßigen Hilfstrans-
porte liefern wir immer auch diverse Spiel-
sachen, Bastelsachen, Malutensilien, 
Puzzle etc.

Unser Partnerverein MosaikaAktiv verteil-
te diese Sachen nicht nur unter den dem 
Verein angeschlossenen Mitgliedern, son-
dern unterstützt vor Ort diverse andere 
Organisationen und Einrichtungen.

So konnten auch mehrere Mutmacher-
Kisten – angefüllt mit schönen Spiel- und 
Malsachen - an verschiedene medizini-
sche Einrichtungen für schwerstkranke 
Kinder übergeben werden. Somit kann 
den Kindern der Aufenthalt in den Kliniken 
erleichtert und ein Lächeln auf ihre Ge-
sichter gezaubert werden.

Orthodoxes Ostern
Unsere Freundinnen und Freunde in 
Belarus feierten am 24.04.2022 das ortho-
doxe Osterfest. 

Dieses findet meist einige Tage nach dem 
Osterfest der westlichen Kirchen statt, da 
für die Bestimmung des Datums der julia-
nische Kalender verwendet wird.

Gemeinsam trafen sich die Familien der 
besonderen Kinder in der orthodoxen Kir-
che in Mogilew. 

Der Pope begrüßte jedes Kind und ge-
meinsam wurde das traditionelle Oster-
frühstück zelebriert. 

Danach ging es im Klostergarten zu Spiel- 
und Bastelaktionen. 

Ein schöner Tag in der Gemeinschaft!
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Auf unserer Homepage 
https://www.hilfe-tschernobyl.de 
finden Sie Aktuelles und Historisches aus 
dem Vereinsgeschehen, unsere Newslet-
ter der letzten Jahre. 

Mosaika.Aktiv postet auf Instagram.

Weitere Posts finden sie auf Facebook 
unter: „hilfetschernobylde“ und unter 
„kinderhilfebelarus“ auf Instagram.  



Online-Netzwerktreffen 
Unser Verein initiierte erstmalig ein 
Online-Treffen im Juni 2021. Die Teil-
nehmendenzahl erweitert sich stetig, 
da großes Interesse am Austausch 
besteht. 

Unser bewährter Austausch ging in 
die 5. Runde - und auch dieses Mal 
konnten wir unseren Kreis erweitern: 
Kanikuli e.V. findet seine jungen En-
gagierten unter ehemaligen Freiwilli-
gendienstlern, die sich weiterhin für 
Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung in Belarus einsetzen. 

Diese Intention prägt die Arbeit von 
uns allen, die wir in unterschiedlichen 
Regionen und mit vielfältigen Partner-
organisationen im Land tätig sind. Un-
terstützung und Lobby für Menschen 
mit Behinderung, vor allem der Kinder 
- wie sehen unsere Pläne hierzu für 
2022 aus und was lässt sich unter den 
aktuellen Bedingungen verwirklichen?

Ideen, Sorgen, Bedarfe, Best Practise 
- schön, wenn man sich mit Gleichge-
sinnten hierzu besprechen kann und 
wenn weitere Teilnehmende neue Im-
pulse setzen. 

Zu unseren nächsten Treffen sind wei-
tere interessierte Initiativen/Vereine  
herzlich willkommen! 

Meldet euch gerne bei uns!
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"BELRAD und seine langjährige, wichtige Arbeit in 
den verstrahlten Regionen" 
Hierzu berichtete Dr. Alexej Nesterenko, Leiter des Belrad-Instituts, beim 4. Online-Netz-
werktreffen deutscher Tschernobyl-Initiativen am 18. Januar 2022. 

Schon seit den 1990er Jahren reist das 
Team von Belrad in radioaktiv belastete 
Regionen und führt dort Messungen bei 
Kindern durch. Je nach Messergebnis wird 
eine Pektin-Kur empfohlen, die zur Redu-
zierung der Radionuklide im Körper führt. 
Gleichzeitig werden Informationen zur Be-
wirtschaftung der Nutzgärten und der Ver-
arbeitung von Obst und Gemüse gegeben, 
damit die angebauten Lebensmittel mög-
lichst wenig belastet sind. Tschernobyl 
und Auswirkungen dürfen nicht in Verges-
senheit geraten oder verharmlost werden. 
Hierzu wollen wir gemeinsam aufklären 
und helfen. Großen Dank an Alexej für 
den sehr interessanten Vortrag. 

Im Sessel sitzt man bequem vor dem 
Messgerät. Der Monitor dahinter zeichnet 
die ausgesandte Strahlung auf. 

Online -
Einzelberatung

Unsere bewährte Beratung durch das eh-
renamtliche Team aus der Uni-Klinik Köln 
läuft weiter. 

Ernährungsberaterin Frizzi Schneider, Lo-
gopädin Lidwin Spee und Physiotherapeu-
tin Elena Pawlowa ermöglichen Online-
Einzelberatungen zu diversen Fragestel-
lungen von Familien mit besonderen Kin-
dern. Ein wichtiges Angebot, das sehr ge-
fragt ist.
Herzlichen Dank an Euch!!
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Erweiterung der Kurzzeitpflegestation 
im Kinderheim

2018 eröffneten wir unser Leuchtturmpro-
jekt im Kinderheim Mogilew. Die Kurzzeit- 
und Entlastungspflege für schwerstkranke 
und palliative Kinder wird seither sehr gut 
von den Familien angenommen. Der gute 
Ruf des erfolgreich funktionierenden Pro-
jektes ist jetzt im ganzen Woblast Mogilew 
bekannt, und die Eltern haben großes Ver-
trauen in die dortigen Fachkräfte.

Die Nachfrage ist mittlerweile so groß, 
dass die bestehenden Räumlichkeiten 
nicht mehr ausreichen. Daher wurde im 
Kinderheim eine angrenzende Räumlich-
keit zur Verfügung gestellt, die jedoch in 
der Ausstattung in keiner Weise mit den 
bestehenden Räumlichkeiten der Kurzzeit-
pflege vergleichbar war. Dank der finanzi-
ellen Unterstützung zweier Familien aus 
unserem Mitgliederkreis und der West-
Ost-Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
sowie lokaler Sponsoren konnte im ver-
gangenen Jahr die Sanierung und Reno-
vierung der Erweiterungsräumlichkeiten 
angegangen werden. Die Bauarbeiten sind 
mittlerweile abgeschlossen und mit unse-
rem April-Hilfstransport konnten benötigte 
Ausstat tungsgegenstände gel iefer t 
werden.

Zur feierlichen Eröffnung am 30.05.2022 
wurden wir herzlich eingeladen, konnten 

Mitglied bei Freunde von Nadeshda in Deutschland e.V.
Der Verein „Freunde von Nadeshda in 
Deutschland e.V.“ wurde von acht deut-
schen Partnerorganisationen des Rehabili-
tations- und Erholungszentrums „NADESH-
DA“ im Jahre 2015 ins Leben gerufen mit 
dem Ziel, gemeinsam die deutsche Träger-
schaft am Kinderzentrum zu übernehmen 
und die Aktivitäten der Mitgliedsorganisatio-
nen zugunsten des Zentrums zu bündeln. 

Das Kinderzentrum „NADESHDA“ nimmt 
seit 1994 ganzjährig Kinder und Jugendli-
che aus den Tschernobyl-Regionen zur Re-
habilitation und Erholung auf. Weitere wich-
tige Zielgruppen sind Kinder mit Behinde-
rung und Mutter-Kind-Gruppen. Träger sind 
neben dem Verein „Freunde von Nadeshda 
in Deutschland“ die belarussische Sozial-
ökologische Vereinigung „Lebendige Part-

nerschaft“ und das Departement für die 
Überwindung der Folgen der Katastrophe 
im AKW Tschernobyl des Ministeriums für 
Notstandssituationen. Damit ist das Kinder-
zentrum „NADESHDA“ das einzige nicht 
staatlich dominierte Sanatorium in Belarus. 
Die Konzeption des Zentrums wurde von 
den Mitarbeitenden selbst gemeinsam mit 
belarussischen und deutschen Expert*in-
nen erarbeitet. Sie ermöglicht eine ganz-
heitliche Gesundheitsförderung und ein 
praxisorientiertes Lernen für nachhaltige 
Entwicklung. 

Seit mehreren Jahren unterstützen wir die 
Arbeit des Zentrums NADESHDA, indem 
wir Kindergruppen sowie behinderte Kinder 
in Begleitung eines Elternteils dorthin zur 
Erholung schicken.  

Da wir die Arbeit des Zentrums sehr 
schätzen und intensiver fördern wollen, 
beantragten wir Ende 2021 die Mitglied-
schaft im Trägerverein. Unserem Antrag 
wurde stattgegeben und seit Januar 
2022 ist unser Verein Mitglied bei 
„Freunde von Nadeshda in Deutschland 
e.V.“. Gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedsvereinen nehmen wir an regelmä-
ßigen Arbeitstreffen sowie Perspektiv-
kommissionen teil. 

Wir freuen uns, dass wir an der Weiterent-
wicklung des Zentrums NADESHDA teilha-
ben können. 

jedoch aufgrund der aktuellen politischen 
Situation nicht teilnehmen. Die schönen 
Fotos und glücklichen Gesichter der Kin-
der lassen uns unseren Freunden trotz-
dem nahe sein. 

Wir gratulieren zur Einweihung! 


