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Unsere bisherigen Vorstellungen über Russland, die belasteten Gebiete,
die dort lebenden Menschen und die Bedingungen unter denen die Menschen dort leben,
diese Vorstellungen wurden geprägt
durch die bisherigen Informationen des Vereins,
den Kindern die bei uns waren und deren Berichte, ihrem Verhalten
und 2.B. gesundheitlichen Zustand.

Dieses Gesamtbild, vor unserer Reise nach Russland, war für uns in den vergangenen Jahren,
in denen wir Kinder aufnahmen, Kontakte zu den Familien der Kinder unterhielten
immer ein überzeugender Grund, die Arbeit des Vereins zu unterstützen.

Welchen Eindruck haben wir nach dieser Reise,
nach dem was wir gesehen und erlebt haben?
Wie sehen wir jetzt die Arbeit des Vereins?

Da wir in den letzten Jahren jeweils zwei Gastkinder hatten,
waren wir auch zu Gast bei zwei Familien.
Hier zeigte sich schon ein großer Unterschied, eine Spannbreite der Verhältnisse
unter denen die Menschendort leben, die noch erweitert wurde durch die Berichte
der übrigen Teilnehmer aus ihren Gastkinder - Familien.

Die erste Familie lebt in einem kleinen Dorf, das nur etwa 10 Häuser umfasst
und ca 3 km vom Zentrum Uljanovo entfernt liegt. Die Wege im Dorf sind
für normale PKW schwer passierbar, kleine Steigungen fast nur mit entsprechendem Anlauf zu
nehmen.
Es gibt außer Strom, Wasser und Gasanschlüssen keine erkennbare weitere Infrastruktur.

Im Umfeld gibt es viel Wald, die Freiflächen, ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen, liegen
fast komplett brach.
Die Gärten an den einzelnen Wohnhäusern werden nur zum Teil bearbeitet.
Insgesamt ein absolut trostloser Eindruck.

Unsere Familie, Mutter mit 10 jähriger Tochter und einem 7 Monate alten Sohn
bewohnte in einem ansonsten offenbar leerstehenden Haus ein 3,5-3,5 Meter großes Zimmer
mit einer noch kleineren Küche, einem Raum in dem sich eine Toilette, eine offenstehende
Badewanne, und eine Waschmaschine befand,
alles in einem unvorstellbar schlechten, zum Teil gefährlichen Zustand, mit über dem Boden
verlegten -offenen- Stromanschlüssen.

Im kleinen Flur stand ein Kleiderschrank und der Durchgslng zum einzigen Zimmer hatte keine
Tür, da man diese nicht hätte öffnen können.

Der kleine Vorraum, in dem man seine Schuhe auszog, war durch Feuchtigkeit bedingt
zum großen Teil mit Schimmelflecken bedeckt,
die Türeinfassung zum Flur mit Plastiktüten und Resten zugestopft um die Wärme in der
Wohnung zu halten.

Im einzigen Zimmer stand rechts und links von der Türöffnung ein Bett,
am jeweiligen Fußende das Kinderbett und ein Wickeltisch .
Dieses Zimmer wurde als
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Spielzimmer und Wohnzimmer genutzt und hat die Familie
unseres Gastkindes während unseres Aufenthaltes dort mit uns geteilt.

Es gab allerdings noch kleinere Mitbewohner, die man öfters hörte und auch manchmal sah, auf
die wir aber nicht näher eingehen wollen.
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Das Leben des Babys spielte sich überwiegend im Kinderbett ab,
sein einziges Spielzeug waren zwei am Bett festgebundene Rasseln,
ansonsten wurde es gegebenen falls mit Fernsehschauen des auf dem Wickeltisch stehenden
Fernsehers beschäftigt.
Zwischen den Milchflaschen bekam es als Getränk Wassor mit ein paar Löffeln Zucker aus der
Zuckerdose.
Damit ist der Zustand der Zähne unserer Gastkinder oft erklärbar.

Unser Gastkind sah nicht besonders fit aus. Die Erholung während des Aufenthaltes in
Deutschland schien komplett aufgebraucht.

Das kann uns aber nicht verwundern, angesichts der Lebensbedingungen,
die als katastrophal zu bezeichnen sind,
wenn wir auch nur annähemd die bei uns durchschnittlich gegebenen Lebensumstände zum
Vergleich heranziehen.

Die im Wohnumfeld komplett fehlende Infrastruktur,
die katastrophalen Wohnbedingungen,
die aus materielle Gründen oder auch Unwissenheit ungesunde Lebensweise z.B. Ernährung
und dazu die ständige Belastung durch das
unsichtbare, nicht direkt fühlbare und erkennbare Gift der Strahlenbelastung,
stellen keine Grundlage für eine gesunde Entwicklung der Kinder und eine
Perspektive auf ein zukünftig besseres Leben dar.

Die zweite Familie, bei der wir zu Gast sein durften, lebt Ga. 20-25 km von Uljanovo entfernt in
einem Dorf mit ca. 100 Einwohnern,
inmitten von großen Waldflächen und riesigen, brachliegenden, ehemaligen landwirtschaftlich
genutzten Flächen.

Die Mutter, Lehrerin an der Dorfschule, der Vater Hausmeister an der Dorfschule.
Im Haus leben zwei eigene Kinder und zwei Pflegekinder.
Diese Familie und ihr Familienleben hat uns positiv beeindruckt durch den erkennbar starken
Willen das Beste aus den gegebenen Verhältnissen zu machen.

Die Ernährung stellt sie im Wesentlichen durch Selbstversorgung sicher.
Neben einem ca. 1 Morgen großen Kartoffelacker, auf dem das Grundnahrungsmittel Kartoffel
für die Familie, aber auch für die drei Schweine angebaut wird,
gibt es noch eine Wiese, auf der in den letzten Jahren neue Obstbäume gepflanzt wurden
und einem um das Haus liegenden großen und gut bearbeiteten Nutzgarten.

Das diese Selbstversorgung aus der eigenen Erde zu Lasten der Gesundheit geht
nimmt man wohl in Kauf, da Alternativen eben nicht da sind.

Die Selbstversorgung und die Einkommen aus der Anstellung bei der Schule gewähren dieser
Familie, aus unserer Sicht, einen zwar sehr bescheidenem Lebensstandard, der uns aber nicht
menschenunwürdig erschien.

Was wir bewundern, war die Gastfreundschaft, die wir be<ibeiden Familien fanden,
die uns aber auch beim Besuch der Schulen und Kinderqärten immer wieder überraschte.

Die Erfahrungen in den Familien unserer Gastkinder,
die Berichte über die Lebensverhältnisse der Familien, in denen andere Mitglieder unserer
Gruppe untergebracht waren (die uns teilweise schlechter erschienen als das was wir erlebt
haben) , die Eindrücke die wir aus den Besuchen der Kindergärten und Schulen mitgenommen
haben, bestärken uns, d.h. meinen Mann und mich darin, unseren Einsatz für die Kinder aus
dem Gebiet Uljanovo fortzuführen.
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Die Lebensmittelaktion für Schulen und Kindergärten qewährleistet aus unserer Sicht nicht nur,
dass das Essen in diesen Einrichtungen unbelastet ist. Diese Hilfe eröffnet den Einrichtungen
auch Freiräume zur Verbesserung der Einrichtungen selbst und der schulischen Ausbildung
und damit,
angesichts der ansonsten wirklichen katastrophalen Verhältnisse in der Infrastruktur, den
Wohnverhältnissen und z.T. den Familienverhältnissen, eine Verbesserung der
Entwicklungsmöglichkeiten für die jungen Menschen.

Was wir aber gleichzeitig sehen, ist die absolute Notwendigkeit, aus dem Gebiet von Uljanovo
so vielen Kindern wie möglich jährlich einen Erholungsaufenthalt bei uns zu ermöglichen.

Es erscheint uns für die Zukunft der Kinder von Wichtigkeit, dass Sie sich einmal im Jahr
mindestens für einen Monat in einer unbelasteten Umgebung unbeschwert aufhalten können,
auch in der Hoffnung, dass sie mit zunehmenden Alter bei ihren Ferienaufenthalten bei uns,
erkennen, dass es sich lohnen könnte selbst für Veränderungen zu arbeiten und sich nicht
durch die
derzeitige Perspektivlosigkeit in den Dörfern von Uljanovo deprimieren und unterkriegen zu
lassen.


