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Die Initiative Tschernobyl-Kinder Lohmar ist eine überparteiliche und überkonfessio-
nelle Gruppe und zählt unter Leitung des Vorsitzenden Herrn Hans Schulte-Mattler
zurzeit 56 Mitglieder. Sie führt Erholungsreisen für Kinder aus Chioniki in der Nähe
von Tschernobyl/Weißrussland durch und organisiert Hilfstransporte in diese Gegend.

Nachdem am 26. April 1986 der Block 4 des damals sowjetischen Atomkraftwerks
Tschernobyl explodierte, wurde die Umgebung und die Menschen radioaktiv ver-
seucht.

1991 wurde im Fernsehen ein Aufruf gestartet, Kinder aus Tschernobyl für ein oder
zwei Wochen aufzunehmen. Eher rein zufällig fanden sich mehrere Gasteltern aus
Lohmar und so wurde 1991 die erste Kindererholung mit 25 Kindern im Alter von neun
bis fünfzehn Jahren durchgeführt. Mit dabei waren von Anfang an Frau Katharina
Neuberger und Frau Roswitha Freifrau von Carnap und Herr Ferdi Grünacher. Als die
Kinder schweren Herzens nach rund drei Wochen wieder nach Hause fahren mussten,
kam allen Beteiligten der Gedanke: "Das kann doch nicht alles gewesen sein!".

Nein, das war auch noch nicht alles, was sich die Initiative Tschernobyl-Kinder Lohmar
hat einfallen lassen. 1992 fuhr der erste Hilfstransport vollbepackt mit Hilfsgütern in
Richtung Weißrussland, genauer gesagt nach Chioniki, rund 45 Kilometer vom Kern-
kraftwerk Tschernobyl entfernt.

Ziele der Gruppe waren und sind bis heute die sechs Kindergärten, vier Schulen und
das Krankenhaus mit 340 Betten im Bereich von Choiniki. Das Krankenhaus hat zum
Beispiel seit sieben Jahren keine Mittel mehr für Unterhalt und Ausstattung erhalten.
Daher transportierten sie neben Spielzeug, Kindergarten- und Schulmaterial und sogar
Fahrrädern auch Krankenhausbetten, Medikamente, medizinisches Gerät (z.B. ein
EKG-Gerät oder ein Zahnarztstuhl), Verbandsmaterial, Decken und Kleidung in die
weißrussische Stadt. Alle Spenden, die die Initiative fleißig gesammelt hat, fließen un-
geschmälert in die Hilfstransporte und Hilfsmaßnahmen. Die organisatorischen Kosten
werden durch den jährlichen Mitgliedsbeitrag von zurzeit 30 Euro gedeckt.

Rund 1.500 Kilometer muss der LKW-
Treck bewältigen bis er am Ziel seiner
Reise angekommen ist. „Eine Fahrt in
eine andere Welt“, beschreibt Hans
Schulte-Mattler das Gefühl während der
Tour. So schön und friedfertig dieses
Land auch vor einem liegt, umso mehr
wird das grausame Schicksal der Fami-
lien deutlich. Verlassene Häuser säu-
men die Straßen. Manchmal ist stun-
denlang keine Menschenseele zu se-
hen.

Bis die Pakete und Hilfsgüter ihre Empfänger erreicht haben, müssen mehrere Hin-
dernisse bewältigt werden. So ist es jedes Mal ein Glücksspiel, ob der Zoll die Papiere
und Genehmigungen akzeptiert. Zur Info: In Weißrussland muss jeder Transport durch
den Präsidenten genehmigt werden.
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Auch die Verteilung der Hilfsgüter wird immer mehr erschwert. So ist es seit 1998 nicht
mehr möglich, die Güter direkt an die Hilfsbedürftigen zu verteilen, sondern sie müs-
sen zuerst zentral gelagert werden. Die Freigabe vom Zoll dauert meist zwei bis drei
Wochen. Dann sind die fleißigen Helfer aus Lohmar schon wieder zuhause angekom-
men. Allein 200 bis 300 persönlich an besonders bedürftige Familien adressierte Pa-
kete dürfen auch persönlich abgegeben werden. Sprachprobleme gibt es nur bedingt:
die Hilfstransporte werden von dem Lohmarer Ehepaar Lilli und Andreas Epp beglei-
tet, das die russische Sprache beherrscht.

Beim Abladen der Hilfsgüter zeigt sich,
wie gut die deutsch-weißrussische Zu-
sammenarbeit funktioniert. Jede und jeder
packt mit an und verfrachtet die Pakete in
die zentrale Lagerstelle.

Im Laufe der Zeit wurden vor Ort viele
persönliche Kontakte geknüpft und
Freundschaften geschlossen.
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Hier sieht man Ferdi Grünacher bei der schweißtreiben-
den Arbeit: rund 2000 Kartons müssen insgesamt verla-
den werden.

Ferdi Grünacher ist immer aktiv und mittendrin: er nimmt
regelmäßig Kinder auf, fährt die Laster nach Choiniki
und opfert sogar seinen Jahresurlaub für die Hilfstrans-
porte. Zudem stellt er sein Hofgelände für die Sammlung
der gespendeten Hilfsgüter zur Verfügung. Während der
Kindererholung organisiert er auf seinem Hof auch re-
gelmäßig einen gemeinsamen Nachmittag für die Kinder
und ihre Gasteltern mit grillen, spielen und Kuchen es-
sen.

Sein unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz für andere
zeichnet ihn besonders aus.

Die Anstrengungen sind vergessen, wenn
man die Freude der Kinder erlebt. Beson-
ders glücklich sind sie, wenn sie meist
zum ersten Mal in ihrem Leben ein eige-
nes Kuscheltier in den Armen halten.

In diesem Jahr findet die Kindererholung
zum zehnten Mal statt. 43 Kinder sind für
drei Wochen nach Lohmar eingeladen
worden. Begleitet werden sie von fünf Pä-
dagoginnen, die perfekt russisch und
deutsch sprechen.

Es werden bevorzugt Kinder aus bedürftigen Familien eingeladen. Mittlerweile kann es
auch vorkommen, dass einige Kinder zum zweiten Mal dabei sind. In den drei Wochen
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Aufenthalt gibt es an zwei bis drei Tagen ein gemeinsames Programm. Neben einer
Stadtrundfahrt, der Besichtigung des Kölner Doms und des Kölner Zoos steht auch ein
Ausflug ins Phantasialand an. „Ich glaube, die meisten Autoaufkleber vom Phantasia-
land findet man in Choiniki!“ schmunzelt Hans Schulte-Mattler. Viel Spaß haben die
Kinder beim wöchentlichen Schwimmbadbesuch. „Da es in Choiniki kein Schwimmbad
gibt, wollen die Kinder gar nicht mehr raus aus dem Wasser.“

Auf die Frage warum sich die Initiative so für diese Kinder und die bedürftigen Famili-
en in Choiniki engagiert, antwortet Hans Schulte-Mattler: „Auch wenn unsere Hilfe nur
ein Tropfen auf dem heißen Stein sein sollte, ich finde, dass unsere Solidarität gefor-
dert ist. Wohlstand ist nicht denkbar ohne die Verfügbarkeit von elektrischer Energie.
Die Bewohner Weißrusslands im Bereich des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl
sind Opfer dieser verfügbaren Energie geworden. Das dicke Stromkabel verbindet
uns.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Wer sich bei der Initiative Tschernobyl-Kinder Lohmar engagieren oder sie unterstüt-
zen will, kann sich bei der Stadt Lohmar, Bürger-Aktiv-Büro, Rathausstraße 4, 53797
Lohmar melden.


