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Kinder aus Uljanov verbringen Urlaub in Gastfamilien
,

Der 1992 gegründete Partnerverein des ein Jahr zuvor in Eupen gestarteten Vereins "Eine Hand für
Tschernobyl-Kinder" hat es sich
zur Aufgabe gemacht, den Schulen
in Uljanovo Nahrungsmitteln .zu
liefern, d'amit die Kinder kostenlose Mahlzeiten an den Schultagen
bekommen. "Unsere Hauptaufgabe sehen wir aber darin, Kindern
aus Uljanovo einen vierwöchigen
Erholungsurlaub in unserer Region
zu ermöglichen", sagt Stöcker.
Dies sei zugleich ein Gesundungsurlaub, denn die gute Luft
, und Ernährung würden den Kindern, die bei Gastfamilien untergebracht sind, nachweislich helfen.
Bereits im Juni waren 18 Kinder zu
Besuch, derzeit sind es 26, im Au-
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Krankheiten
und Armut sind heute vergessen.
Auch dank des Alsdorfer Vereins
"Helft den Tschernobyl-Kindern".
MU der Hilfe von "echt'en" Künstlern gehen sieben Kinder eifrig
und konzentriert zu Werke, bemalen zunächst Glasplatten, die dann
zum Drucken verwendet werden'.
Auf dem' bedrückten Papier werden die eigenen Kunstwerke später
noch verziert. Sie werden weiter,
bemalt, mit Zeichnungen ergänzt,
oder Kqllagen entstehen - je nachdem, ~ie die Kinder sich frei entscheiden. Auf den ersten Blick ist
das einzig Ungewöhnliche an der
"Sommerakademie"-in der Kunstwerkstatt von Gerda Zuleger-Mertens in Stolberg-Zweifall die dop"Das Gebiet ist nach wie vor
pelte Umgangssprache:
nuklear kontaminiert, die
Die Kinder sprechen Russisch, Zuleger-Mertens
Kinder sind häufig krank, ihr
Deutsch, ihre KünstlerKrebsrisiko ist deutlich I
Kollegen Valentyna Markus und Alexander Götterhöht."
mann übersetzen.
OTTO STÖCKER"
Die Kinder der SOIDVEREINSVORSITZENDER
merakademie kommen
aus, Uljanovo, und als es
im Jahre 1986 zu einem
Reaktorunglück in dem russischen gust werden es 34 sein. Viele von
Kernkraftwerk Tschernobyl kam, ihnen leiden an Immunschwäche,
waren sie noch nicht geboren. manche weisen Tumore auf. Doch
Dennoch leiden die Kinder von Ul- in den vier Wochen in Deutschjanovo auch heute noch unter der land und Belgien blühen sie auf,
atomaren Strahlenbelastung. Der haben viel Spaß bei den verschie300 Kilometer südwestlich von .denen -Aktionen, die der Verein
Moskau gelegene Bezirk war stark "Helft den Tschernobyl-Kindern"
vom radioaktiven Niederschlag be- anbietet, und sind in erster Linie
troffen - eine Katastrophe, die eins: fröhliche Kinder im Urlaub.
noch lange nachwirkt.
Stöckers Engagement als Vorsit"Das Gebiet ist nach wie vor nu- zender wurde im vergangenen Iahr
klear kontaminiert, die Kinder mit dem Europäischen Sozialpreis
sind häufig krank, ihr Krebsrisiko gewürdigt, und dadurch kam es
ist deutlich erhöht, ihre Eltern in auch zu der Sommerakademie, an
der armen Region sind oft Bauern, -der die Kinder aller drei Gruppen
die auf verstrahlten Feldern arbei- teilnehmen können.
ten", beschreibt Otto Stöcker, VorDie Preisverleihung war durch
sitzender des Alsdorfer Vereins den Eschweiler Europaverein GBP
(Gesellschaftspolitische Bildungs"Helft den Tschernobyl-Kindern".
Alsdorf IStolberg.
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mit Hilfe des Alsdorfer Vereins "Helft den Tschernobyl-Klndern"
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Dank des Alsdorfer vereins "Helft den Tschernobyl-Kindern" und des Europavereins GBP:Bei der "Sommerakademie" in der Kunstwerkstatt lassen die Kinder aus Uljanovo ihrer Kreativität freien tauf.
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gemeinschaft) erfolgt, und "wir
halten zu allen Preisträgern Kontakt", sagt Peter Schöner, Vörsitzender des Europavereins. "In diesem Jahr unterstützen wir rdie
.Sommerakademie' , bei der die
Kinder ihre Kreativität entfal~en
können", erklärt Schöner. Da~f~lt
den Kleinen nicht schwer, denn
schon beim Gang durch das grqße
Atelier von Gerda Zuleger-Mertens

und Prof. Dr. Hans-Wolfgang Men.ges (Spell) tauchen die Kinder in
eine fantastische Kunstwelt ein,
flie alles andere vergessen lässt.
,Weitere Inspirationen erhalten sie
im Garten, denn pünktlich zur
Sommerakademie hält der Som4melieirdlich, was wir uns von ihm
versprechen. Sokönnen die Kinder
aus Uljanovo im Schatten der
Bäume mitten im Grünen malen.

Die ersten Drucke sind schnell
fertig, und die entstandenen
Kunstwerke zaubern ein Lächeln
auf die Gesichter der Kinder, die
den kreativen Urlaubstag im Atelier sichtlich genießen.
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Die Vereine im Netz:

www.helft-den-tschernobylkindem.de
www.gpb-europaverein.de

