Spielzeug-spenden
ftir
ein besseres
Leben
DerStolbergerNorbert SchusterorganisiertHilfslieferungfür dasrussische
Uljanovo.
Seitdem Reaktor-Unglück
vonTschernobyt
vor 22 Jahrenherrschen
dort schlimmeZustände.
Breiniger
Grundschü
ler unterstützen
Waisenhaus.
VON VERENAKETTENHOFEN

bert Schuster mitgefahren.
Zum Glück, denn der Besuch in
Stolberg. Der Besuchin Ulianovo Ulianovo war nicht nur ein
war für Norbert Schuster ein Schock, der Besuch war auch ein
Schock.Der dünn besiedelteLand- Schlüsselerlebnis. Denn ftir Norstrich - etwa 300 Kilometer süd- bert Schusterstand nach dem Aufwestlich von Moskau - war im Ap- enthalt fest: ,,Hier muss ich etwas
ril L986 direkt von dem Reaktor- tun." Dabei ging es nicht mehr
unfall von Tschemobyl betroffen, um Lebensmittel, esgingvielmehr
vor 22Jahren regnete es in Uliano- um Lebensqualität, die Lebensvo buchstäblich radioaktive Strah- qualität der Kinder im Landstrich
lung.
Uljanovo.
Die Folgen sieht und spürt man
Norbert Schuster hat einen Kinheute noch. Und Norbert Schuster dergarten und auf seinen Wunsch
hat sie gesehen und geftihlt. Je auch das Waisenhaus besucht. Die
weiter man nach Süden kommt, Zustände dort fand er katastroum so schlimmer wird es. Da ist phal. ,,Nicht, dass es nicht sauber
nichts, keine Felder, nur ödes war, alles war sehr sauber und orLand", sagt der Stolberger, immer dentlich, doch ftir die Kinder gab
noch sichtlich betroffen.
es dort nichts. Kein Spielzeug,keiIm Oktober ist er mit dem Ver- ne Puppen, nichts. Im Kindergarein ,,Helft den Tschernobyl-Kin- ten lagen nur ein paar alte Plüschdern" nach Uljanovo gefahren. Der Verein orga- ffi
nisiert für Kinder aus
,,Jeweiterman nachSüden
dem Landkreis Besuche
in Deutschland und Belkommt,uffi so schlimmer
gien; jedes Jahr sind es
wird
es.Da ist nichts,keine
ötWa I2O Kinder, die
m6hrere Wochen hier
Felder,
nur ödesLand."
bei Gastfamilien Urlaub
N O R B E R TS C H U S T E R
machen. Norbert Schus-

ter hat im Sommet2OO7 fu
avei Jungen bei sich zu
Hause aufgenommen, nachdem er
durch einen Zeitungsartikel auf
den Verein aufmerksam geworden
war. ,,Die suchten ilamals noch
Gasteltern, und weil ich russisch
spreche, haben meine Frau und
ich beschlossen, einzuspringen",
erinnert sich der 47-Jährige,dessen Interessean dem Schicksalder
Kinder damit geweckt war.
Daher nutzte er auch die Gelegerrheit, um in diesem Jahr nach
Uljanovo zu fahren. ,,Der Verein
ermöglicht nicht nur die Besuche,
die Mitglieder reisen auch iedes
Jahr-selbstnach Ulianovo und organisieren für Kindergärten, Schulen und ein Waisenhaus Lebensmittel, damit die Kinder dort einmal am Tag ein warmes Mittagessen haben", erklärt Norbert Schuster. Um zu überprüfen, ob alles
dort ankommt, wo es ankommen
soll, fährt immerpine kleine Delegation nach tlljanovo - da ist Nor-

das ist eine tolle Sache", sagt
Schuster, der bei dieser Aktion
auch von ,,Helft den TschernobylKindern" untersttitzt wird.
Und der Stolberger hat weitere
Helfer gefunden, sogar noch recht
junge: Norbert Schuster hatte
nämlich die ldee, auch in der
Schule seinesSohnes- der Grundschule Breinig -, eine Sammelaktion zu starten. Bei der Klassenlehrerin Ingrid Schiefer hat er damit
die sprichwörtlich offenen Türen
eingerannt. Sie habe alles Nötige
in die Wege geleitet - und das mit
Erfolg, erzählt Schuster: ,,Die Kinder haben Unmengen von Spielzetug gesammelt. Daftir möchte
ich mich sehr - auch im Namen
der Kinder und Eltern aus Ulianovo - bedanken'. Ich weiß, wie
schwer es ist, sich von lieb gewonnenem Spielzeug zrt trennen",
sagt der Familienvater, dem das
Spielzeugjetzt in der Schule übergeben worden ist. Noch vor Weihnachten sollen die gespendeten
Sachenbei den Kindern in Uljanovo ankommen. Norbert Schuster
ist zuversichtlich. ,,Ich weiß, dass
alles ankommt, und dass alles
hilft. Es ist wirklich eine gute sache." Für ihn steht auch außer
Frage,dass er weiter die Kinder im
tiere herum. Und im Waisenhaus fernen [Ilj anovo untersttitzen will.
war es nicht besser", berichtet ,,Denn die Menschen dort können
Schuster, der selbst im Heim auf- schließlich nichts fdr ihre Situati$ewachsenist. Doch damit sei die on oder den Reaktorunfall vom
Situation in Uljanovo nicht ver- April L986.'
gleichbar. ,Im Waisenhaus waren
,die Handtticher so alt und zer- w
schlissen, die würde man hier
Eswerdenwieder
nicht einmal als Putzlappen benutzen, und auf den Toiletten gab
Gastelterngesucht
es nicht einmal Toilettensitze",
sagt der 47-Jährige,der nun dort,
Der Verein sucht noch Castelwo viele andere die Augen vertern, die im nächstenSommer
schließen, anpacken will.
Gastkinderaus Uljanovofür eiWieder zuhause, hat Nqrbeft
nen vier.wöchigen
ErhotungsurSchuster, der seit 20 Jahren Buslaub aufnehmenkönnen.
fahrer ist, bei seinem Arbeitgeber
einen Aushang ans schwarzeBrett
Der erste Vorsitzende des Vergehängt mit Fotos und dem Aufeins,Otto Stöcker,ist unter
ruf, die Kollegen mögen Spielzeug
@ 02404166166 zu erreichen.Per
sammeln, das Norbert Schuster
E-Mailist der Vereinunter helftmit einer deutsch-russischenSpede ntschernobyl. kindern@web.de
dition in die Ukraine schicken
zu erreichen.Norbert Schusters
will. ,,Der Betriebsrat der Aseag
E-Mail-Adresse
lautet:
übernimmt die Transportkosten,
mail@noschuster.de.

