Warum Kindererholung?
Der Super-GAU von Tschernobyl hat auch 25 Jahre später immer noch gesundheitliche Folgen für die
Menschen, insbesondere die Kinder. Vermehrt treten Krebserkrankungen bei Kindern auf. Leukämie und
Schilddrüsenkrebs sind seit Jahren im Vormarsch und zeigen steigende Tendenzen.
Es zeigt sich, dass die Ferientage in unserer Region, fern vom Alltag in Weißrussland mit all seinen
Problemen, nachhaltige, auf die Gesundheit der Kinder aufbauende, Wirkung hat.
Wie verständige ich mich mit dem Kind?
Diese am häufigsten von neuen Gasteltern gestellte Frage hat eigentlich die geringste Bedeutung. Wir geben
kleine Anleitungen in russischer Sprache mit den wichtigsten Fragen und Antworten. Die Kinder lernen
schnell sich in deutsch auszudrücken. Kompliziertere Situationen klären Sie sofort durch Anrufe bei den sich
hier befindenden Betreuerinnen.
Sind die Kinder krank?
Nein. Es muss jedoch festgestellt werden, dass einige der Kinder ein geschwächtes Immunsystem haben.
Deshalb ist Erholung besonders aufbauend. Kranke Kinder werden von den Schulbehörden in Weißrussland
nicht zu einer Reise nach Deutschland zugelassen.
Sind die Kinder versichert?
Ja. Die Kinder sind während ihres Aufenthaltes in Deutschland krankenversichert. Kosten für eine eventuelle
notwendige Arztbehandlung werden vom Verein bezahlt. Für die Zeit des Aufenthaltes besteht außerdem eine
Haftpflichtversicherung, die die Gasteltern auch bei Vernachlässigung der Aufsichtspflicht oder die Kinder
selbst bei möglichem eigenen Verschulden von Schadenersatzansprüchen freistellt.
Was bringen die Kinder mit?
Da 80% der Kinder aus ländlichen Gemeinden kommen sind sie nur mit dem Notwendigsten ausgestattet.
Muss ich Vereinsmitglied sein?
Wir freuen uns über jedes neue Vereinsmitglied. Aber Sie müssen nicht Mitglied des Vereins sein oder
werden.
Welche Unterstützung vom Verein habe ich?
Wir sorgen dafür, dass die Kinder sich alle 2 – 3 Tage sehen können. Besichtigungen, Veranstaltungen,
Ausflüge und Grilltreffen sowie das Sommerfest werden vom Verein veranstaltet und finanziert. Sie geben
Gelegenheit zum Meinungsaustausch mit anderen Gasteltern und dem Betreuungspersonal. Vor Ankunft der
Kinder – meistens eine Woche vorher – treffen sich alle Gasteltern zu einem Informationsabend. Gerade für
neue Gasteltern ist dieser Abend eine hervorragende Gelegenheit sich mit anderen Gasteltern, die bereits seit
Jahren Kinder für drei Wochen bei sich aufnehmen, auszutauschen.
Wer steht mir noch zur Verfügung?
Frau Viktoria Prediger 06897/1722234 ist zuständig und verantwortlich für die Kindererholung. Sie steht
Ihnen für weiterführende Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Nicht nur Viktoria Prediger sondern auch alle
anderen Vorstandsmitglieder beantworten gerne Ihre Fragen. Die Telefonnummern finden Sie im Internet
unter www.kinder-v-tschernobyl.de.
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Was kann ich noch tun?
Wenn Sie kein Kind zur Kindererholung bei sich aufnehmen können, können Sie uns
dennoch helfen. Die Kosten für den Transport der Kinder und die Kosten zur Durchführung
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Hilfe die dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

