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Hilfe für Tschernobyl-Kinder
.Verein aus unserer Region leistet intensive Hilfe

In' den vergangenen zwei
Jahrzehnten mehr als,3700
Mal vier Wochen Erho-
lungsurlaub, 715.000 Kilo
Hilfsgüter in 23 Konvois
und fast 97.000 Kilo Le-
bensmittel in Russland ge-
kauft und eigenhändig in
Schulen, Kinder- und Al-
tenheimen und Waisenhäu-
sern verteilt, wobei über
eine Million Euro als Ge-
samtleistung aufgebracht
wurde - diese Zahlen des
Vereines "Helft den
Tschernobyl-Kindern", der
einen Sitz in Belgien und
einen Sitz in Deutschland
hat, sprechen eine deutli-
che Sprache: Hier wird
Hilfe geleistet, wo sie am
nötigsten ist.

wie im Großraum Aachen
und Düren.
In den letzten Jahren waren
es jeweils circa 85 Kinder
im Alter zwischen acht und
14 Jahren. Die älteren Kin-
der kommen teilweise zum

Die Ferienkinder werden vierten Mal zu den Gastfa-
von russischen Helfern in milien. .
Abstimmung mit dem Ver- "Wir möchten den Kindern
ein ausgesucht. unbeschwerte vier Wochen
Die Kinder kommen zu ei- .in Deutschland ermögli-
nem vierwöchigen Gesun- ehen.
dungsurlaub in den Mona- ----------
ten Juni, Juli und August
zu Gasteltern/-familien in
Eupen und Umgebung
(einsch!. der angrenzenden
Wallonie), in der Eifel so-

Vier Wochen Urlaub

me Aktionen an, bei denen
sich die Kinder und auch
die Gasteltern untereinan-
der austauschen können",
so Vorsitzender Stöcker.
Diese vier Wochen gesun-
de Luft und gesunde Er-
nährung helfen dem Im-
munsystem lind der Psyche
der Kinder nachweislich.
Sehr oft entwickeln sich
regelrechte Freundschaften
über die Zeit des Urlaubes
hinaus.
Auch 2012. sind. wieder
Kinder zu Gast in unserer

Sie nehmen am Familien-' Region.
leben teil. Der Verein bie- In drei Gruppen reisen sie
tet regelmäßig gemeinsa- seit Juni bis Ende August

an. Zum 20-Jährigen Be-
stehen richtet der Verein
"Helft den Tschemobyl-
Kindern" am 21. Juli, ab
14 Uhr, an der Alsdorfer
Burg ein Sommerfest aus.
Mit dabei sind im Pro-
gramm unter anderem die
Veytaler Ritterschaft und
Holzschnitzer Oliver
Scholz. (fr)

01

AlsdorflRegion. Spender,
Helfer und, Gasteltern un-
terstützen das Engage-
ment.

erwirtschafteten finanziel-
len Mittel wird für die An-
reise der Ferienkinder ver-
wendet.

Familienleben
Kontakt zum Verein: Otto
Stöcker, Tel. 02404166166,
Katharina Thomas, Tel.
024041558111, www.helft-
den-tschernobyl-kindern.
de

Bedürftigen helfen

Der Verein verfolgt. das
Ziel, den strahlen-belaste-
ten Kindern von Uljanovo
zu helfen. Über diesem
Gebiet circa 300 Kilometer
südwestlich von Moskau
war nach dem Reaktorun-
fall von. Tschernobyl 1986
radioaktive Strahlung

I buchstäbdlich herunter ge-
regnet.
Hauptaufgabe, so erläutert
uns Vorsitzender Otto Stö-
cker aus Alsdorf, ist es, in
jedem Sommer bedürfti-
gen Kindern einen vierwö-
chentlichen Erholungsur-
laub im Raum Aachen un

: Eupen zu ermöglichen. Die
zweite wichtige Aufgabe
besteht aus der Verteilung
von Nahrungsmittel an die
dortigen. Schulen, die ein-
mal jährlich durchgeführt.
wird. Hierdurch wird den
Schulkindern ein kostenlo-
ses Mittagessen je Schul-
tag ermöglicht. Ein we-
sentlicher Teil,' der In der Burg waren die Kinder zu Limo und Süßem eingeladen. foto: Günther von Fricken



Die Kinder genießen ihren Aufenthalt in Deutschland. Foto: Günther von Fricken
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