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bald ist es wieder soweit, wenn alles klappt, kommen am Mittwoch, den 05. Juni  35 

Tschernobyl-Kinder  nach Speele. Dann geht hoffentlich eine lange Prozedur auf beiden 

Seiten einem glücklichen Ende entgegen – zu einem fröhlichen Anfang von 4 Wochen „wie 

im Paradies“ in Speele im Haus Waldfried (so in einem 

Brief). Leider ist die von uns – Nikolaij, Zhanna und 

mir – erstellte Liste doch um einige Kinder verändert, 

weil es mit den Genehmigungen und den 

Formalitäten der Eltern nicht geklappt hat. Manchmal 

scheiterte es an den Zustimmungen eines Elternteiles, 

der entweder nicht auffindbar war, oder meist wegen 

Alkoholabhängigkeit und Abwesenheit seine 

Zustimmung verweigert hat. Bestimmt können sich 

alle den Kummer der Kinder vorstellen, die sich sooo 

auf die Ferien gefreut haben. Dafür sind natürlich andere Kinder – aus der „Reserveliste“ – 

die Glücklichen….. 

 

Wir konnten für den fast 4-wöchigen Aufenthalt der 

Jungen und Mädchen ein schönes und nützliches 

Programm zusammenstellen. Ich bin immer sehr 

dankbar für die liebevollen Angebote von vielen Seiten, 

den Kindern einen schönen Tag oder Nachmittag zu 

gestalten. Wirklich, für viele Sponsoren ist es schon zur 

Selbstverständlichkeit geworden, mit oder für die 

Kinder etwas Besonderes zu unternehmen. Auch in 

diesem Jahr ist wieder ein medizinisches Programm 

vorgesehen.  

 

 

 

 



Wir sind sehr dankbar, dass alle Kinder wieder internistisch untersucht werden können, dass 

jeder für einen Zahnarzttermin vorgesehen ist und manche von ihnen Augenärzten 

vorgestellt werden können! 

 

Schura wird bestimmt eine neue Prothese benötigen und für unser großes Sorgenkind, 

Wagif,  (dem ja schon im Baby-Alter ein Auge wegen eines bösartigen Tumors entfernt 

werden musste und der auf dem anderen Auge nur noch weniger als 10% Sehkraft hat) 

konnten wir mit freundlicher Hilfe einen Termin bei einem bekannten Göttinger Professor 

erhalten. Alle wären glücklich, wenn eine hilfreiche Operation trotz aller Schwierigkeiten 

erfolgen könnte!! 

 

Für mich ist all diese Hilfe nicht selbstverständlich – ich bin allen lieben Helfern sehr,  sehr 

dankbar für ihre Unterstützung! 

 

Die Kinder werden also vom  05. Juni bis zum 02. Juli 2013  in Speele im Haus Waldfried sein. 

Wir haben – wie immer – auch wieder einige öffentliche Veranstaltungen, zu denen ich Sie 

alle ganz herzlich einladen möchte: 

 

Am Samstag, den 15.06.2013, Startzeit 10:00 Uhr findet auf dem Golfplatz „Gut 

Wissmannshof“ in Staufenberg ein Benefiz-Golfturnier zugunsten unserer Tschernobyl-

Kinder statt. Die Jungen und Mädchen werden zur Preisverleihung singen. Alle Golfer/innen 

unter Ihnen sind herzlich eingeladen im Interesse der Kinder mitzuspielen. Anmeldungen 

hierzu nimmt der Golfclub direkt entgegen. (Spendenquittungen werden am gleichen Tag 

ausgestellt). 

 

Am Dienstag, dem 18.06.2013 um 17:00 Uhr sind wir eingeladen, im großen Saal des 

Augustinums in Kassel zu singen und zu spielen. Wir haben auch diesmal wieder 2 junge 

hochbegabte Musikerinnen eingeladen. Manche von Ihnen kennen schon die 10jährige Lisa 

mit ihrem Cello. Sie kommt mit ihrer 2 Jahre älteren Schwester, die Geige spielt. Sie werden 

im Duo miteinander musizieren. Auch externe Gäste sind herzlich willkommen. 

 

Am Mittwoch, den 19.06.2013 um 18:00 Uhr werden die Kinder, wie schon in den 

vergangenen Jahren in der St. Blasiuskirche Hann.-Münden ein Konzert geben. Pastor 

Nikolaj, seine Frau Zhanna und Frau Susanne Schulz werden mit unseren jungen Sängern und 

Spielern einen schönen Abend für Sie gestalten. Wir danken Herrn Pastor Blümcke und dem 

Kirchenvorstand herzlich für die Überlassung des Kirchenraumes. 

 

Und zu guterletzt lade ich Sie alle wieder ganz herzlich ein, uns am Sonntag, den 30.06.203 

ab 11:00 Uhr zum weißrussischen Kinderbasar im Haus Waldfried in Speele zu besuchen. 

Wie immer möchten Ihnen die Kinder ihr Selbstgebasteltes zugunsten der Kinderfreizeit im 

nächsten Jahr verkaufen. Für Kaffee und Kuchen wird ausreichend gesorgt und natürlich 

findet um 15:00 Uhr wieder der ganz besondere Zirkus statt, bei dem Sie all unsere begabten 

Akrobaten bewundern können! 

 

Mit Freude denke ich an den 05. Juni, wenn hoffentlich alle Kinder zwar totmüde und blass, 

aber voller froher Erwartung aus dem Bus „purzeln“, auf der langen Fahrt schon 

Freundschaft geschlossen haben und „unbedingt“ mit der oder dem zusammen im gleichen 

Zimmer schlafen möchte. Möge alles so gelingen, wie wir uns die Freizeit vorstellen!!! 



 

 

 

 

 

Dank für Ihre hilfreichen Spenden, sei es Geld oder Bekleidung, Dank allen lieben Helfern. 

 

Bis zum Wiedersehen bei den verschiedenen Veranstaltungen bin ich 

 

mit lieben und herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure 

 

 
 
 
P.S.: Wir suchen noch dringend gebrauchte Kinderbekleidung und Fahrräder 
 
 
 

Hier noch einmal alle Termine auf einen Blick: 
 
 
Am Samstag, den 15.06.2013, ab 10:00 Uhr 
Benefiz-Golfturnier auf der Golfanlage „Gut Wissmannshof“ in 
Staufenberg. 
 
Am Dienstag, den 18.06.2013, 17:00 Uhr 
Konzert im großen Saal des Augustinums in Kassel. 
 
Am Mittwoch, den 19.06.2013, 18:00 Uhr 
Konzert und Spiel in der St. Blasius-Kirche in Hann.-Münden. 
 
Am Sonntag, den 30.06.2013, ab 11:00 Uhr 
Weißrussischer Kinderbasar mit Zirkusvorführung um 15:00 Uhr auf dem 
Gelände des „Haus Waldfried“ in Staufenberg-Speele. 
 
 


