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Im Januar 2012 konnten wir wieder unsere traditionelle Weihnachtsfahrt durchführen.  

Den 230 Kindern in unseren Dörfern des Kreises Krasnopolje sowie in beiden Kinderhei-

men überbrachten wir zum russ.-orthodoxen Weihnachtsfest kleine Geschenke. 

 

Darüber hinaus nahmen wir im Januar Einladungen zu Neujahrsempfängen von LIN-

KEN, Grünen und SPD wahr. 

 

Unsere Jahresmitgliederversammlung fand im März statt. Berichte über das Vorjahr, 

Diskussionen und vor allem die Planungen für das laufende Jahr standen auf dem Pro-

gramm. 

 

Im Juli luden wir 15 belarussische Kinder und ihre Lehrer nach Jena zum Erholungsauf-

enthalt ein. Die Vorbereitungen dazu begannen im Mai/Juni. 

 

Im September/Oktober kam eine weitere Gruppe von 15 Kindern und Lehrern aus dem 

Osten Belorusslands für 3 Wochen zu uns. Auch hier begannen die Vorbereitungen, wie 

die Suche nach Gastfamilien und die Aufstellung der Tagesprogramme, bereits im Au-

gust. 

 

Im September waren wir beim Stadtteilfest in Jena-Nord aktiv beteiligt und zählten dar-

über hinaus vor Ort zu den Gratulanten des Jubiläums des „Hauses der Begegnung“ in 

Kunitz. 

 

Im November konnten wir eine LKW-Ladung von uns selbst nichtgebrauchter Alttextili-

en der Verwertung zuführen. 

 

Ebenfalls im November präsentierten wir unseren Verein bei den Selbsthilfetagen in der 

Goethegalerie mit einem Infostand. 

  

Mit einer kleinen Weihnachtsfeier in einem Restaurant bedankte sich der Vorstand im 

Dezember bei den aktivsten Mitgliedern für die geleistete Arbeit. 

 

Im Dezember begannen auch wieder die Vorbereitungen für die im Januar 2013 stattfin-

dende Weihnachtsfahrt. 

 

Jahresrückblick 
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Am 01.01.2012 war es wieder soweit - um 17:00 Uhr startete unsere jährliche Weih-
nachtsfahrt nach Weißrussland. Das Mercedes-Autohaus Scholz (Danke!) machte es 

möglich, dass wir - Jürgen, Herbert, Conny sowie die zwei Neuen - Katja und ich - Rich-

tung Weißrussland mit einem Kleinbus aufbrechen konnten.  

 

Viel wurde mir im Vorfeld der Reise von Jürgen und Herbert über die Situation in die-

sem Land schon berichtet. Ich machte mich deshalb auf einiges gefasst, was mich dort 

erwarten sollte. Ich dachte mir aber, es wird nicht so schlimm werden. Durch die Gastel-

terninitiative hatten wir im letzten Jahr ein junges Mädchen, Lisa (17), bei uns zu Gast. 

Dieses Mädchen werden wir auch ab September, wenn sie zu studieren beginnt, als Pate 

finanziell unterstützen. Sie hatte mich auch eingeladen, bei ihr und ihrer Mutter zu woh-

nen. Sie sagte mir aber auch, dass sie das älteste Haus im Dorf haben! Na gut, dachte ich, 

passt schon, durch meine Arbeit als Feuerwehrmann bin ich schon einiges gewöhnt. 
Also fuhr ich mit. Eine sehr schöne Fahrt durch Polen mit vielen, vielen Mautstellen!  An 

der weißrussischen Grenze angekommen, dachten wir, na nun dauert´ s wieder. Nein! Da 

wir alle sehr freundlich waren, hat man uns innerhalb von „nur“ 45 min. abgefertigt. 

Nach ungefähr 20 Stunden Fahrt, es war schon Mittag am nächsten Tag, hatte uns Jürgen 

alle in unsere Gastfamilien gebracht. 

 

Ein riesiges „Hallo“ von meiner Gastfamilie. Wir 

lagen uns in den Armen, als ob wir uns schon eine 

Ewigkeit kennen! Dann gab es auch schon Mittages-

sen. Danach wurde mir das kleine alte Häuschen 

gezeigt. Es scheint wirklich das äl- teste Haus im 
Dorf zu sein, von außen betrachtet. In Deutschland 

würde man sagen, da wohnt keiner mehr drin. Eine 

Toilette im Haus kennt man nicht. Nun gut, zwei 

Frauen allein in einem alten Haus, wer soll da etwas 

Neues bauen? Meine Hochachtung vor den Kindern, 

die uns jährlich besuchen. Sie müs- sen diese riesigen 

Unterschiede beider Länder begreifen und verkraften! Meine Gastfamilie ist stolz auf 

ihre 4 Gänse und 10 Hühner.  Aber sauber ist es überall im Haus! Ob es Spaß macht, das 

Wasser im Eimer aus dem Dorfbrunnen zu holen, muss jeder selbst für sich entscheiden. 

Wir haben noch lange gesessen und erzählt. 

 

Nach dem Frühstück ging es dann täglich auf Tour. Die Anwesenheit von Väterchen 
Frost im Land hatte sich rasant herum gesprochen. Auch in dieser Region hat 

„Facebook„ bei manchen Einzug gehalten. Jeden Abend wurde von Lisa darin berichtet, 

wie und was wir gemacht haben. 

Bei unserem neuen Händler holten wir also die bestellten Apfelsinen, das russische Kon-

fekt und Erdnüsse für die 230 Kinder ab. Alles war schon in Weihnachtbeuteln verpackt. 

Weihnachtsfahrt 
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Wir legten nur noch die Briefe dazu. Wir belu-

den die Geschenke in den eigens dafür gechar-

terten klapprigen und luftigen Bus und fuhren in 

die Schule nach Koselje. Unsere Gruppe 

schlüpfte in unsere roten Kostüme und Conny 
bekam sogar von der Schuldirektorin ein him-

melblaues Schneeflöckchen-Kostüm (stand ihr 

prächtig). Und dann begann die Bescherung. 

Klassenweise, entsprechend der Namenslisten, 

nahmen die kleinen und großen Kinder ihre 

Geschenke entgegen. Gleich gegenüber der 

Schule befindet sich der Kindergarten. Die Kin-

der empfingen uns mit einem Lied. Die Kleinen 

haben noch Respekt vor dem Weihnachtsmann 

und sagten brav ein Gedicht auf. Danach fuhren 

wir in das andere große Dorf Cholmy, in dem es eine kleine Grundschule und auch einen 

Kindergarten gibt. Besonders hübsch geschmückt ist immer der Weihnachtsbaum im 
Kindergarten. Da macht es schon Spaß, zusammen mit den Kindern drum herum zu tan-

zen. Natürlich bekamen auch die ganz kleinen Kinder, die noch nicht in den Kindergarten 

gehen, so eine „Wundertüte“.  

Welche Freude bei den Kindern über den Weihnachtsbeutel, so etwas gibt es in Deutsch-

land kaum noch! Da wurden die Erdnüsse gleich mit Schale gegessen und die Apfelsinen 

nicht mehr aus der Hand gegeben. 

 

Zum Schluss fuhren wir in die Kreisstadt Krasnopolje, die aber eher einer großen Sied-

lung gleicht. Die Kinder im Kinderheim hielten gerade Mittagsschlaf, ließen sich aber 

gern von uns wecken. In diesem Heim, das auch unser Verein vor Jahren mit aufgebaut 

hatte, finden Kinder aus verwahrlosten Familien zeitweilig ein neues Zuhause. 
Und nicht zu vergessen die Großfamilie, die wir auch jedes Jahr besuchen. Ein Vorzeige-

projekt des Staates Belarus, das dieser Familie ein Haus zur Verfügung gestellt hat, damit 

sie zusätzlich zu ihren eigenen zwei Kindern noch acht Pflegekinder großzieht. 

 

Am nächsten Tag fuhren wir in die Gebietshauptstadt Mo-

giljow einkaufen. Nicht für uns, sondern für die Schule Ge-

schirr und für den Kindergarten einen Spielteppich und Spiel-

zeug. Wir haben die ganze Stadt durchkämmt, um das Pas-

sende zu finden. Eine Hygieneinspektion hat nämlich den 

beiden Einrichtungen die Auflage erteilt, Altes gegen Neues 

auszutauschen. Aber einen Tipp, woher das Geld kommt, hat 

sie nicht gegeben. Möglich wurde das erst durch Sponsoren 
in Jena. 

 

Nicht vergessen möchte ich, dass wir alle Studenten bzw. 

deren Eltern aufgesucht haben, die wir finanziell während 

ihres Studiums unterstützen. Wir haben uns über den Verlauf erkundigt und die jährliche 
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888 Läufer aller Altersklassen, starteten am  27. April zum 7. Jenaer Teamlauf in der 
Oberaue. Was es da so zu erleben gab! 

Bei diesem megahammergeilen riesengroßen Event bildeten wir aus den Freunden des 

Vereins und des Theaters zwei gemischte Teams. Die Frankensteine (Theaterhaus Statis-

ten) und die Strahlenden Drei (Tschernobyl Verein) konnten 

dabei sich und den Fanclub auf den Rängen überzeugen - sie 

haben das Ziel erreicht. 

Der Startläufer der Strahlenden Drei, Frank, ist sogar über das 

Ziel hinaus geschossen - er ward nach dem Lauf nicht mehr ge-

sehen. Auf dem Foto rechts läuft er gerade davon. 

Die Frankensteine überquerten den Zielstrich sogar gemeinsam, 

zu dritt, sozusagen zeitgleich! Tempo- und Rhythmuswechsel 

des Schlussläufers Gisbert bestimmte die Musik, die aus seinen 
großen Kopfhörern klang. Wie cool war das denn! 

Ach ja, einen coolen Fotografen hatten wir auch dabei -  Steffen. 

Oder soll ich besser Knipser zu ihm sagen? Wir waren ja schon 

froh, dass er sich unsere kleine Kompaktkamera aufschwatzen 

lies. Sonst mischt er nämlich nur mit seiner Handykamera inmit-

ten der riesenteleskopbestückten Fotografenschar mit. Unser 

"Fotolabor" konnte dennoch passable Resultate zeigen. 

 

Studienbescheinigung aushändigen lassen. Im Gegenzug 

bekamen sie ihr Stipendium für ein weiteres Jahr über-

reicht. 

 

Die eine Woche ist wie im Flug vergangen. Es herrschte 
eine Freundlichkeit, wo man auch hinkam, ob in der Sau-

na oder im Dorfkonsum! Das Leben, das hier herrscht, 

werden wir nicht verän-

dern können, aber viel-

leicht etwas Freude brin-

gen. Ich für meinen Teil 

kann mit gutem Gewissen sagen: Wer nicht viel besitzt, 

gibt das letzte. Weil man es hier nicht anders kennt! 

 

Durch die vielen kleinen und großen Geldspenden in den 

Wochen zuvor, war es uns möglich, den Kindern in 

Weißrussland eine kleine Freude zum Weihnachtsfest zu 
bereiten. Dafür allen einen herzlichen Dank. 

Teamlauf 
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Stellvertretend für alle Sponsoren wollen wir hier an dieser Stelle die beiden fotodoku-

mentarisch vorliegenden Einrichtungen erwähnen. 

 

Links im Foto (v. Jördis  Bachmann.): Vereinsmitglied Denise 

Umbreit nahm einen Scheck über 400 Euro vom Schülerrat 
des Angergymnasiums entgegen, das die Schüler mit dem 

schuleigenen Café erwirtschaftet hatten. Von dem Geld soll 

die Weihnachtsfahrt nach Weißrussland im Januar 2013 mitfi-

nanziert werden. 

Siehe auch S. 18 

 

 

 

 

Rechts im Foto (von JenaTV): Die beiden 

Landtagsabgeordneten, Frau Dr. Lukin und 

Frau Dr. Kaschuba, überreichen dem Verein 
500 € zur Anschaffung von neuem Spielzeug. Das Geld kommt von der Alternative 54 e. 

V., in dessen Topf schon seit Jahren die  Diätenerhöhungen der Abgeordneten der LIN-

KEN fließen und damit soziale Projekte in Thüringen unterstützt werden. 

 

Alle Sponsoren und Förderer unseres Vereines finden Sie auf der Seite 20. Mit einer Aus-

nahme. Eine Person möchte unerwähnt bleiben, obwohl sie die bis dato größte Einzel-

spende für unseren Verein einbrachte. Ihr und allen anderen Sponsoren, Betreuern, Gast-

familien sei an dieser Stell ganz herzlich gedankt.  

Sponsoring 
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Seitdem Pfarrer Martin Krautwurst mit seiner Familie vor vielen Jahren nach Magdala 

gezogen ist und die Gemeinde aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt hat, sind die Kinder 

aus Weißrussland im Pfarrgarten zu Gast. Die ganze Pfarrgemeinde kümmerte sich stets 

rührend um ihre kleinen Gäste. Dafür ein ganz großes 

СПАСИБО! 
Da sieht man auch schon ´mal weg, wenn das danebenste-

hend gestellte Foto geschossen wird. Martin sah nämlich 

ganz schön „alt“ aus neben den großen Jungs. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die finanziellen Unter-

stützungen der Kirchgemeinde für die Berufsausbildung 

weißrussischer Studenten in ihrem Heimatland. 

Gemeindeabend in Magdala: 

Die Spenden für die Speisen in Höhe von 

54 € kam dem Jenaer Tschernobyl Verein zugute. 

Guten Appetit 
wünscht 
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Mo * gemeinsames Grillen mit Gastfamilien 

Di * Eis essen im Cafe  

Mi * Baden im Ostbad 

Do * Abschlussgrillabend in Kunitz mit Vereinsmitgliedern 

Fr * Übergabe an Gastfamilien 

  

Mo * Baden im Südbad 

Di * Empfang beim Oberbürgermeister 

Mi * Wanderung ins Pennickental 

Do * zu Gast in Kirchgemeinde Magdala  

Fr * Erkundung eines Bergwerkes 

  

Mo * Besichtigung der Jagdanlage in Hummelshain 

Di * Führung durch Botanischen Garten 

Mi * Besichtigung der Feengrotten in Saalfeld 

Do * zu Gast in GESCH Finnlandsauna 

Fr * Sommerfest in Lobeda/W 

So * gemeinsames Kaffeetrinken mit Gastfamilien 

Di * Beobachtung eines Ballonstartes 

Do * Abschlussgrillabend in Kunitz mit Vereinsmitgliedern 

  

Mo * Spielplatz auf dem Landgraf 

Di * Freizeitbad Naumburg 

Mi * Besuch der Ernst-Abbe-Bücherei 

Do * Klettern/Töpfern + Empfang beim Oberbürgermeister 

Fr * Imaginata 

    

Mo * Zoo in Erfurt 

Di * Gaudi Park 

Mi * Montessori Schule + „Bowling-Eck“ 

Do * Töpfern/Maskieren 

Fr * Gartenfest bei Familie Straube 

Aus dem Programm vom 1. bis 21. Juli 2012 

Aus dem Programm vom 29. Sept. bis 10. Okt. 2012 
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Am 14. Juli erreichte uns ein, wie ich finde, bemerkenswerter Brief aus Belorussland: 

 

«Здравствуйте уважаемые члены «Благотворительной организации помощи 

детям Чернобыля в г. Йена» 

Вам пишет когда то бывавший у Вас на отдыхе ребенок, а нынче месяц назад 
закончивший учебу студент Павел Мардуев. Большой болью откликнулась 

последняя и, наверное, самая страшная трагедия в истории Краснопольщины – 

чернобыльская катастрофа. В следствии аварии в зону отселения были включены 

шестьдесят три населенных пункта, почти десять тысяч человек были 

вынуждены покинуть свою маленькую родину. Но я смог ужиться с этой болью, 

как и оставшиеся в моем районе 12 тыс. человек. Блага что на эту боль 

откликнулись хорошие и добрые люди. «Благотворительная организация помощи 

детям Чернобыля в г. Йена» уже на протяжении 21 года не оставляет нас одних 

в этой беде… 

 

Прошло уже 26 лет со времен той страшной катастрофы на Чернобольской 

АЭС. Но к сожалению моя родина так и не оправилась. Причины во многом, и в 
первоначальных безалаберных действиях тогда еще советской власти, и в 

специфике мировоззрения восточных славян. Многие деревни района захоронены, 

и останутся только на старых топографических картах и в памяти людей. 

Иногда, на свой страх и риск я бываю на этих могилах, в забытых окрестностях 

деревень. Увиденное там оставляет неизгладимые впечатления. Оставшиеся в 

живых деревни с каждым годом все пустеют. Бурелом и заросшие кустарником 

леса и берега рек, превратили эти места в дикий и затерянный «уголок 

природы». Но все же я стараюсь не забывать эту землю. Поэтому и тему для 

дипломной работы выбрал «Древности Краснопольского района по 

археологическим данным». Хотя она была связана с посещением этих забытых 

богом мест, где радиация превышает норму в 5-6 раз. Вот и вы, на свой страх и 
риск, выбрали эту тему…Тему Чернобыльской катастрофы и ее бед!  

 

Мы хотим выразить глубокую благодарность всем семьям, в которых 

проживают в Германии дети, нашим спонсорам и тем, кто нам помогает. Их 

неустанная активная поддержка и энтузиазм позволяют белорусским детям 

получать незабываемые впечатления, а может быть и избежать страшных 

последствий аварии. Огромное спасибо, что дали возможность побывать в 

прекрасной Тюрингии, можно сказать впервой открыли мир, где люди живут по 

другом, без страха собирать грибы и ягоды, рыбачить и растить детей, мир где 

богатая история не губит настоящее, а является его бережной основой! 

Спасибо, что помогали на протяжении пяти лет моего обучения в ВУЗЕ, за то, 

что не забываете…Обещаю ответить взаимностью!» 
 

Übersetzung nächste Seite: 

Ein Brief aus Belarus 
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Guten Tag, verehrte Mitglieder des Vereins „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl in 

Jena“ 

Ihnen schreibt das ehemalige Gastkind und jetzt vor einem Monat sein Studium beendet 

habende Student Pawel Mardujew. 

Die  Katastrophe von Tschernobyl war die schlimmste Tragödie in der Geschichte des 
Gebietes Krasnopolje. Die Auswirkung der Explosion verbreitete sich auf 63 Siedlungen 

und Dörfer, fast 10 000 Menschen mussten ihre Heimatdörfer verlassen. Ich konnte aber 

mit diesem Schmerz leben, so wie auch die andern 12 000 Bewohner dieses Gebietes. 

Gott sei Dank sind wir nicht im Stich gelassen worden von vielen lieben und guten Men-

schen. Dazu gehört auch Ihr Verein, der schon 21 Jahre uns in unserem Leid nicht allein 

gelassen hat. 

Es sind schon 26 Jahre seit dieser furchtbaren Katastrophe im Atomkraftwerk von 

Tschernobyl  vergangen. Doch noch immer hat sich unsere Heimat davon nicht erholen 

können. Es gibt dafür verschiedene Ursachen. Sowohl die falsche Handlungsweise der 

damaligen sowjetischen Regierung, als auch die spezifische Vorstellung der osteuropäi-

schen Länder über die Katastrophe. Viele Dörfer des Gebietes bleiben nur auf den alten 

Landkarten und im Gedächtnis der Menschen erhalten. Auf eigenes Risiko besuche ich 
manchmal die von den Menschen begrabenen Orte. Was ich dort sehe, hinterlässt bei mir 

einen tiefen Eindruck. Die Zahl der zurückgebliebenen Menschen wird mit jedem Jahr 

geringer. Abgestorbene Bäume in den Wäldern und zunehmend dichtes Gestrüpp an den 

Flussufern verwandeln diese Plätze in wilde und verlorene Zonen der Natur. Ich versuche 

aber diese Erde nicht zu vergessen. Deshalb wählte ich das Thema meiner Diplomarbeit 

„Die Geschichte des Gebietes Krasnopolje nach archäologischen Gesichtspunkten“. Und 

das, obwohl die Arbeit verbunden ist mit Besuchen dieser von Gott verlassenen Orte, wo 

die Radioaktivität 5-6 Mal höhere Werte aufweist als normal. So wie Sie auch bei Ihrer 

Arbeit, so habe ich mich auf eigene Gefahr dieser Thematik, die Katastrophe von 

Tschernobyl und ihre Leiden, gewidmet. 

 
Wir möchten unsere tiefe Dankbarkeit allen Familien, bei denen unsere Kinder in 

Deutschland gewohnt haben, allen Sponsoren und allen anderen, die uns halfen, zum 

Ausdruck  bringen. 

Ihre aktive Unterstützung und ihr Enthusiasmus bescheren den weißrussischen Kindern 

unvergessliche Eindrücke und vielleicht hilft es auch, die schrecklichen Folgen der Hava-

rie zu überwinden. Vielen Dank für die Möglichkeit, im schönen Thüringen weilen zu 

dürfen. Man kann sagen, dass sich für uns das erste Mal eine Welt öffnet, wo die Men-

schen anders leben, ohne Angst im Wald Pilze und Beeren sammeln, gefahrlos angeln 

und ihre Kinder aufziehen können. Eine Welt, wo die reiche Geschichte von der Gegen-

wart nicht vernichtet wird, sondern wo sie auf festen Füßen steht. 

Danke, dass Sie mir in den 5 Jahren meines Studiums an der Hochschule halfen. Danke 

dafür, dass Sie nicht vergessen… Ich verspreche, es nicht zu vergessen. 
 

Anm. d. Red.: Pawel studierte von 2007-2012 an der Pädagogischen Universität in Mo-

giljow im Lehramt für Geschichte. Sein Studium wurde materiell abgesichert von Fam. 

Bayer aus Lippersdorf, Firma Henskes Electronic Components aus Laatzen (Hannover) 

und Prof. Vogelsberger aus Großlöbichau. 
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Ein Aufenthalt gestaltet sich für Gastfamilien folgendermaßen: 

 Bevor die Kinder eintreffen findet ca. 1 Woche vor Anreise ein Gastelternabend 

statt, bei dem sich unser Verein vorstellt, das Programm für die Kinder erläutert wird 

und Fragen geklärt werden. Oftmals finden sich dort schon Gastfamilien, die sich zu 

Fahrgemeinschaften verabreden. 

 Wenn die Kinder eintreffen, verbringen sie die 1.Woche gemeinsam im "Haus der 

Begegnung" in Kunitz. Dort erholen sie sich von der Fahrt, treiben Sport, spielen - 

kurz haben jede Menge Spaß. Die "Herbstkinder" werden noch dazu von ihren Leh-

rern unterrichtet. 

 In dieser Woche findet ein erstes Treffen zwischen Gasteltern und Kindern statt. 

Manchmal als sonntägliches gemeinsames Kaffeetrinken mit von den Gastfamilien 

mitgebrachtem Kuchen, manchmal auch als Grillabend wochentags. Ein kleines 

Willkommensgeschenk der Gastfamilien erleichtert den ersten Kontakt mit den noch 

schüchternen Kindern. 

 Am Freitagnachmittag werden die Kinder dann von den Gasteltern in Empfang ge-

nommen und verbringen das erste Wochenende in der Familie. 

 Ab Montag beginnt das eigentliche Programm für die Kinder. Das bedeutet, die Gas-

teltern bringen die Kinder morgens ab 7 Uhr nach Lobeda/West ins Freizeitzentrum 

"Klex". Von dort aus unternehmen wir mit ihnen jeden Tag etwas interessantes in 

Jena oder anderswo in Thüringen. Die Kinder können im "Klex" auch spielen oder 

basteln, die "Herbstkinder" bekommen auch hier wieder einige Unterrichtsstunden 

von ihren Lehrern, je nach Zeit. Am Nachmittag (bis spätestens 18 Uhr) werden die 

Kinder von ihren Gastfamilien von dort wieder abgeholt und verbringen den Rest 

des Tages in den Familien. 

 Die Gestaltung der Wochenenden liegt ganz in den Händen der Gastfamilien. 

Wenn die Kinder wieder nach Hause fahren, wird meist von den Gasteltern eine Tasche 

oder Karton mit Geschenken gepackt. Da die Kinder von uns schon in der ersten Woche 

neu eingekleidet werden verbleibt i. d. R. nicht viel Spielraum für die Mitnahme von 

anderen Dingen. 

Einige Infos zu unseren Kindern: 

 Sie leben in einer landwirtschaftlich geprägten Region ohne Industrie, mit schlech-

ter Infrastruktur und wenig Dienstleistungen. 

 Da die in der Landwirtschaft arbeitenden Eltern schlecht und oft auch unregelmäßig 

bezahlt werden, die Arbeitslosigkeit zudem sehr hoch ist, wachsen die meisten Kin-

der in ärmlichen Verhältnissen auf. In einigen Familien spielt der Alkoholkonsum 

Kinder und ihre Gastfamilien 
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Ein Studentin aus Koselje 
Seit September 2010 studiert Maria Nikiforowitsch aus Koselje an der Fachschule in 

Witebsk in der Fachrichtung Programmierung. Sie ist das 27. Kind, dem unser Verein 

bisher eine materielle Unterstützung bei einer Berufsausbildung vermitteln konnte. Und 

sie stellt für unseren Verein auch einen besonderen Fall dar, 

denn ihr Sponsor kommt nicht aus Deutschland. Familie Mader 
aus Österreich hatte kurz nach dem Reaktorunfall in Tscherno-

byl schon Maschas Onkel Kolja als Kind zu einem Erho-

lungsaufenthalt in Österreich aufgenommen und unterstützte 

danach lange Jahre Maschas Großmutter, mittlerweile pensio-

nierte Lehrerin in Koselje. Ihre Enkelin besuchte die gleiche 

Schule und gehörte zu den besten Schülern ihres Jahrgangs. 

Nach erfolgreichem Schulab- schluss wollte sie studieren, doch 

ihre Eltern konnten sich eine finanzielle Unterstützung ihrer Tochter nicht leisten. Da-

mals fragte Ute Jakob, die den Kontakt zwischen Österreich und Belorussland pflegt, bei 

Familie Mader an, ob sie nicht ihre Hilfe auf Mascha konzentrieren könnte. Nach einem 

kurzen Familienrat war Familie Mader gern dazu bereit.  

Unser Verein überbringt stets im Januar anlässlich der Weihnachtstour nach Belorussland 
die Stipendien, zur Zeit an neun Studenten. Voraussetzung zur Unterstützung bei der 

beruflichen Ausbildung ist ein Vertrag zwischen dem Verein und dem Auszubildenden. 

Der Studierende muss zudem jährlich eine Bescheinigung seiner Bildungseinrichtung 

vorlegen. Wir haben aktuell eine Warteliste von acht Studenten, die sich einen Studien-

platz nicht leisten können. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn wir mit Ihrer Hilfe, 

liebe Leser, auch diesen acht Studenten ein Studium ermöglichen könnten. Mit 30 € mo-

natlich können Sie eine Patenschaft übernehmen. Es können sich aber auch mehre 

Sponsoren zu einem Sponsorenpool zusammenschließen. Bitte melden Sie sich bei uns, 

wenn auch Sie einem weißrussischen Kind eine Ausbildung ermöglichen möchten. 

traditionell eine große Rolle. 

 Neben den vorhandenen Problemen erschwert momentan zusätzlich die Inflation das 

tägliche Leben. 

 In den Dörfern gibt es weder fließendes Wasser noch Kanalisation, das WC befindet 

sich im Hof oder auf dem Feld. Wasser wird mittels Brunnen von der Straße geholt. 

 Die Kinder werden vor ihrer Abreise nach Deutschland zweimal von einem Arzt 

untersucht. Trotzdem kann man ihren allgemeinen Gesundheitszustand nicht mit 

denen unserer Kinder vergleichen. Mangelernährung hinterlässt schon seine Spu-

ren, z. B. in einem schwachen Immunsystem. Auffallend ist zudem der schlechte Zu-

stand ihrer Zähne. 

 In der ersten Woche werden sie von uns mit getragenen Sachen und Schuhen neu 

eingekleidet, soweit wir diese vorrätig haben. Die kleinen Kinder finden erfahrungs-

gemäß mehr Sachen für sich in unserer Kleiderkammer als die großen Kinder. 

 Der Verein schließt für die Kinder eine Kranken- und Haftpflichtversicherung ab. 
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Action mit dem „Straube-Team“ 

Ebenfalls seit vielen Jahren pflegt Fam. Straube die Tradition, einen ganzen Tag für die 

Kinder zu gestalten. Es fängt mit einem opulenten Frühstück in ihrem wunderschönen 

Garten (kann man auch Park nennen) hinter dem Haus an. Bei schönem Wetter bleiben 

wir in der Natur. Ein beliebtes Ausflugsziel ist die Jagdanlage bei Hummelshain. Einge-

schlossen ein Picknick im Wald. Oder wir fahren Go-Kart. Einmal waren wir auch schon 
im Biologischen Institut zu Gast und führten selbst Experimente durch. Für Überraschun-

gen ist Frau Dr. Straube und ihr Team - die Familie und ihre Mitarbeiter (allen voran 

Frau Nitschke) helfen immer mit - stets gut.  Dafür ein ganz großes СПАСИБО. 
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Geht nicht, gibt’s nicht. Das scheint das Motto von Jan Steenbeck zu sein. Klettern, Se-

geln, Ballon fahren, Gesichtsmasken erstellen, Bergwerke erkunden. Paddeln, um nur 

einige seiner Outdoor-Aktivitäten zu nennen. 

Da möchte ich noch einmal ein Kind sein und auch in seiner Familie aufgenommen wer-

de. So wie Artjom, Wadim, Stanislaw. Dafür sagen wir ein großes СПАСИБО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANZEIGE 

 Wolltest Du immer schon mal in die Luft gehen? 

 Hast Du Lust auf ein echt abgehobenes Hobby? 

 Suchst Du nach dem richtigen Überblick? 
 

Als Mitglied im Ballonsportclub Jena e.V. hast 

Du die Möglichkeit, Ballonfahren als phantas-
tisches Hobby zu erleben. In unserem Team-

sport zählt nicht nur die Leistung des Piloten. 

Die Bodencrew trägt ihren unverzichtbaren 

Teil zum Gelingen einer Ballonfahrt bei. De-

ren Herausforderung besteht darin, den Ballon nach dem Start per 

Fahrzeug  am Boden zu verfolgen und ihn nach der Landung zu 

bergen. Dies ist jedes Mal ein neues Abenteuer, da der der Ballon ja nicht vorgezeichne-

ten Wegen folgt. Ein geübter Verfolger stellt immer wieder vorausschauendes Fahren 

und ein gutes Orientierungsvermögen unter Beweis. Man kann bei uns mitmachen und in 

der Verfolgercrew (Fahrer oder Crewmitglied) oder natürlich auch im Korb das Abenteu-

er Ballonfahren erleben. Mit zusätzlichem Elan ist auch ein Pilotenschein möglich.  
Im kommenden Jahr wird unser Verein 20 Jahre alt. Um auch die nächsten 20 Jahre er-

folgreich gestalten zu können, suchen wir dringend neue Mitglieder! Wer sich nicht si-

cher ist, kann auch erst einmal probeweise mitmachen und herausfinden, ob ihm unser 

Hobby gefällt. Über sämtliche Einzelheiten der Vereinsmitgliedschaft informieren wir 

Dich gern. Du findest uns im Internet unter www.jenaballon.de. Folgende Kontaktperso-

nen stehen Dir für Informationen jederzeit gern zur Verfügung:  

 Ramon Riedel, 037431 / 94444, 0151 / 56313836, ramon@jenaballon.de  

 Jan Steenbeck, 03641 / 421199, 0163 / 1638345, jan@jenaballon.de 

Abenteuer ohne Ende mit Jan 
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Im letzten Jahr berichteten wir bereits vom traurigen Schicksal Tanja´s. Zur Erinnerung, 

sie hat Krebs. Als wir im Januar in Koselje waren, besuchten sie Herbert und Jürgen. Ihr 

Gesundheitszustand  hat sich verschlechtert. Sie isst schlecht, ist sehr dünn, sitzt fasst nur 

noch. Ihre Tochter Weronika ist sehr agil, obwohl sie immer noch noch nicht laufen 

kann. Vielleicht ist es eine Folge der Krankheit ihrer Mutter, denn sie war bereits wäh-
rend ihrer Schwangerschaft erkrankt. Die Ärzte raten dem Kind Medikamente zur Stär-

kung der Muskeln im Bein und empfehlen Massage.  

 

Zitat aus einem Brief der Mutter von Tanja, die Tochter und Enkelin zu Hause pflegt: 

„Wir bedanken uns bei Ihnen (Herr Kaiser) für die erwiesene 

Hilfe und Unterstützung unserer Familie im Zusammenhang  mit 

der Krankheit der Tochter Tanja. Deren Tochter Weronika ist 

schon 1 Jahr und 4 Monate. Tanja kann nicht mehr laufen.  Wir 

benötigen auch weiterhin Ihre Hilfe und Unterstützung. 

Großen Dank“ 

 

Foto: Oma mit Enkelin 

Tanja und Weronika 

Trauer 
Wir trauern um unser 

langjähriges Mitglied 

Steffen Müller 

Wir verloren in ihm ein aktives Mitglied, 

der sich immer für die Belange unseres 

Vereins und besonders für die Betreuung 

der Kinder aus der radioaktiv kontami-

nierten Region von Weißrussland einsetz-
te. 

Wir werden Ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

Jena, 20. Juli 2012 
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Wir nehmen gern Alttextilien und Schuhe aller Art und Größen sowie Bettwäsche/

Handtücher an. Von darüber hinausgehenden Sachspenden bitten wir abzusehen. Wir 

entsenden auch keine Vertreter zu Haushaltauflösungen. Darüber hinaus nehmen wir 

gerne Obst- und Lebensmittel während der Kinderaufenthalte sowie Süßigkeiten ganz-

jährig entgegen. 
Kleiderspenden: Annahme in der August-Bebel-Str.4 (im Keller, Seiteneingang) jeden 

Samstag von 10-11 Uhr. Oder im Büro nach telefonischer Anmeldung. 

Alttextilien 

Aus dem Zeitungsartikel in der TLZ vom 20. Dezember anlässlich der Scheckübergabe 

des Schülerrates vom Angergymnasium (siehe S. 7) 

„...Sie (Denise Umbreit) nahm nicht einfach nur den Scheck entgegen, sondern erzählte 

den Schülern von der anstrengenden und oft emotional aufwühlenden Arbeit des Vereins: 

»Es ist bitter zu sehen, wie die Kinder in den Dörfern vom Brunnen Wasser holen müssen 
bei minus 28 Grad im Winter.« In den ländlichen Gegenden verfügen die Menschen nicht 

über fließend Wasser, die Kanalisation ist nicht ausgebaut, auch Toiletten kennen die 

Kinder nicht. »Es gibt zwar alles zu kaufen, aber die Bevölkerung auf den Dörfern, die 

vorwiegend von Landwirtschaft lebt, kann sich das nicht leisten. Das monatliche Ein-

kommen liegt hier bei etwa 230 Euro.«  

Jedes Jahr ermöglicht es der Tschernobyl-Verein, das Kinder aus den kontaminierten 

Gebieten Jena besuchen können. 15 Kinder kommen im Frühjahr, 15 im Herbst. Sie wer-

den bei Gastfamilien untergebracht und bleiben je vier (drei) Wochen. »Sie müssen vie-

les erst lernen, wie man eine Toilette benutzt oder eine Dusche«, sagt Denise Umbreit. 

Häufig komme es vor, dass Gastkinder im Klinikum behandelt werden müssen. »Sie ha-

ben schlechte Zähne, man sieht ihnen die schlechte Ernährung an. Wir kümmern uns 

dann um die medizinische Versorgung.« Von Jahr zu Jahr werde es schwerer, Gastfami-
lien für die Kinder zu finden. Auch für dieses Frühjahr suche der Verein noch nach 

Jenaern, die gerne ein Kind aufnehmen würden... 

Artikel aus TLZ 

Infostand in Goethegalerie 

 

Am 19. November fanden in der Goethegalerie die 

Selbsthilfetage statt, die vom Freiwilligen Verein organi-

siert worden. Auch unser Verein durfte sich an einem 

Tag von 10-20 Uhr präsentie- ren. Volker und ich haben 

einen anstrengenden Tag hinter uns gebracht. Die 
Resonanz der Menschen ins- gesamt war gut. Obwohl 

der logistische Aufwand nicht gering ist, würden wir 

im nächsten Jahr gern wieder teilnehmen. Dann hoffent-

lich mit mehr Beteiligten aus dem Verein. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, viele 

Menschen von unseren Tätigkeitsschwerpunkten berichten zu können. 
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1. Durchführung der Weihnachtsfahrt 2012/13 Anfang Januar- Einkauf der Geschenke 
in Belorussland und sofortige Verteilung,  

- Übergabe der Stipendien 

2. Jahresmitgliederversammlung (mit Vorstandswahl) im März 

3. Durchführung von 2 Kinderaufenthalten im Sommer und Herbst 

- 08.06. bis 29.06.13 

- 22.09. bis 12.10.13 

- 1. Woche im Wohnheim in Kunitz (Sa/So-Fr) 

- 2.-3. Woche bei Gasteltern 

4. Infostand auf Frühlingsmarkt in Löbstedt im Mai 

5. Teilnahme mit einer Mannschaft am 8. Jenaer Teamlauf im Juni 

6. Durchführung von Kleidersammlungen 

- Einkleiden unserer weißrussischen Kinder 
- Abgabe nicht benötigter Kleidung an eine Verwertungsfirma 

- Annahme im Lager und im Büro, in Einzelfällen Abholung durch den Verein  

7. Öffentlichkeitsarbeit (örtl. Presse, Schaukasten am Teichgraben, Webseite, Schau-

tafeln, Fotoalbum, Printmedien) * 

8. Teilnahme am Stadtteilfest Jena-Nord im September 

9. Infostand während der Selbsthilfetage in Goethegalerie 

10. Jahreskalender 2014 mit Fotos von Belorussland 

- für Sponsoren und zum Verkauf 

11. Vorbereitung des Weihnachtstransportes 2013/14 

- Bestellung der Weihnachtsartikel nach Besichtigung in Belorussland 

- Einwerbung von Weihnachts-Spendengelder 
12. Weihnachtsfeier für aktive Mitglieder 

13. Erstellung der Jahresbroschüren 2013/14 

* Bei JenaTV sind wir nicht mehr präsent, da die Übertragung der Videotextseiten häufig gestört ist 

Gasteltern gesucht! 
 

14.06.-29.06.13 / 27.09.-12.10.13 
Sie bringen das Kind früh nach Lobeda/West und holen es auch dort in der Regel am 

späten Nachmittag wieder ab. Tagsüber werden die Kinder vom Verein betreut,  

abends, feiertags und am Wochenende von Ihnen. 
 

Betreuer gesucht! 

 

In der 1. Woche betreuen Sie die Kinder in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kunitz, die 

zwei anderen Wochen begleiten Sie die Gruppe während der Tagesprogramme. Auch 

tage-  bzw. stundenweise Einsätze sind natürlich möglich. Russisch-Kenntnisse sind 

zwar wünschenswert, aber nicht Bedingung.  

Aktionen 2013 



20 

 

Geldspenden 

 

Dr. Zollmann, Ph. 

Alternative 54 e.V. 

Leithold, E. 

TÜV Thür. (Mitarbeiter) 

Anger Gymnasium, Schü- 

  lerrat 

Beyer 

Ing.-Büro F. Heuer 

Trott, R. 

Uhde 

Mader (Österreich) 
Stadtwerke Energie, Jena 

Steenbeck, J. 

Prof. Vogelsberger, W. 

Dr. Straube, R. 

Schmidt, J.+A. 

Sachse, K.+S. 

Witzlack-Makarevich, K.  

  (Belgien) 

Jenaer Nahverkehr 

Dr. Füller, J. 

Jabschinsky, Ch. 
Heide, K.+R. 

Polizei Jena (Mitarbeiter) 

Koksch, P. 

alpha Team (K. Schomaker, 

  Rostock) 

Apotheke Hufeland 

Bimann, J. 

Göhler, St. (Gera) 

Gürlich, E. 

Liebold, H. 

Rothe, N. 

Hube, U. (Berlin) 
Franke, D.+D. 

Bookhagen, J. 

Dr. Hinz, M. 
Ehling, E. (Berlin) 

Freitag, S. 

Gläser, S. 

Großmann, H.+Ch. 

Lüttich, H. 

Müller, Ch. 

Müller, H.+C. 

Müller, H.+U. 

Palitza, H.-G.+G. 

Quaiser, Th. 

Scheiding, K.+G. 

Schütz, K. 
Bialetzki, M. 

Brozek, C. 

Kiehnle, U. 

Lukin, G. 

Rau, R.+G. 

Stöcker, K. 

Tholl, E.+G. 

 

Sachspenden 

 

Apel, A. 
Bach, I. 

Barth, Ch. 

Bowling-Eck 

Drechsler 

Drechsler, Th. 

Dreßler, Th. 

Food GmbH 

FSU, Theol. Fak. 

Hacker, B. 

Hillner, A. 

Horn, R. 

Kaerger, D. 
Klingbiel 

Kpodar, F. 

Kretschmar, S. 
Kühnhold, D. 

Lauenroth, J. 

Lauenroth, U. 

Lederhausen 

Lissner, Ch. 

Nestler, S. 

Nündel, L. 

Ottl, M. 

Piehler 

Pittelkow, M. 

Quade, Ch. 

Rathgeber, S. 
real 

REWE (Fuchslöcher) 

Rödiger, A. 

Ruch 

Schaub, E. 

Schmoltzi, St. 

Straubel, R. 

tegut 

Thieme, R.+H. 

Thieme, St. 

Trott, J. 
TÜV Thür. 

Tybl, S. 

Vieweg, Ch. 

Volkmann, Ch. 

Weich, P. 

 

Gastfamilien 

 

Bechthum 

Beyer 

Bräuer 

Drechsler 
Fäth 

Gebauer 

Dank allen Spendern, Helfern,  
Betreuern, Gasteltern, Firmen und 

sonstigen Einrichtungen für ihre  
Unterstützung 2012 ! 
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Germar 
Grebner 

Hecker 

Heidel 

Heinitz 

Hoffmann 

Höhn 

Lüttich 

Mamiewa 

Raddatz 

Rohmann 

Sander 

Schmidt, J. 
Seyfarth 

Steenbeck 

Straube 

Uhde 

Umbreit 

 

Betreuer 

 

Eckardt, B. 

Giring, G. 

Keck, A. 
Keck, K. 

Komischke, E. 

Ratzmann, V. 

 

sonstige 

 

Allgemeiner Anzeiger 

Autohaus Scholz 

AWO, Jena 

Bartsch, H. 

Beyer, J. 

Bialetzki, M. 
Bowling-Eck 

Christliches Gymnasium,  

 Hr. Winkler 

Conraths, K., 

Das Nordlicht 

Ernst-Abbe-Bücherei 

Evang. Kindertagesstätten  

  e.V. 

Fahrdienst Seifert 

Feengrotten, Saalfeld 
FSU, Liegenschaften 

Gebauer, C. 

GESCH Finnlandsauna 

Giring, G. 

Hecker, N. 

Heuschild, U. 

Imaginata 

Jakob, U. 

Jena TV 

Kirchgemeinde Magdala 

Kisser, M. 

Klex 
Krautwurst, M.+U. 

Montessori Schule 

Nitschke, Sh. 

NOTausgang 

Oberbürgermeister 

OTZ/TLZ 

Ratzmann, V. 

Reisebüro LILIJA 

Schmidt, J. 

Steenbeck, J. 

Straube, R. 
Sülzle, M. 

Treske, G. 

Umbreit, D. 

Zoo Erfurt 

 

Ein großes Danke gilt eben-

so allen hier nicht genann-

ten (weil vergessen) materi-

ellen und ideellen Helfern 

sowie pünktlich beitrags-

zahlenden Vereinsmitglie-

dern. 
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Vorstand:  Vorsitzender:  Jürgen Schmidt 
(Neuwahl im März) Stellvertreterin: Constanze Gebauer 

  Finanzbeauftragter: Gisbert Giring 

  Beisitzerin:  Katja Fonfara 

  Beisitzerin:  Denise Umbreit 

Mitgliederzahl: 58 

 

Ehrenmitglieder: Volker Blumentritt (SPD) 

  Prof. K. Dicke - Rektor der FSU 

  Dr. K. Kaschuba (Linke) - MdL Thür. 

  Dr. A. Schröter (SPD) - Oberbürgermeister 

   

Kontakt:  „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl in Jena e.V.“ 
  Am Plan 8 

  07743 Jena 

   Tel/Fax: 0 36 41/39 49 94 

   email:  buero@tschernobyl-verein-jena.de 

   Internet: www.tschernobyl-verein-jena.de 

   Konto 52 914, BLZ 830 530 30 (Sparkasse Jena) 

Spenden sind auch online über www.bildungsspender.de möglich 
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