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Kindergruppe aus Svensk bei Tschernobyl besucht den Naturzoo Rheine

Erholungfiir das Immunsystem
-ath- RHEINE. Vier Wochen un- '

belastete Luft, vier Wochen

unbelastete Emahrung. Da-

von profitieren aktuell 38

Kinder aus Svensk, einem

kleinen Dorf in Belarus, die

einen Monat lang in Gastfa-

milien in Ibbenburen und

Umgebung verbringen, urn

sich gesundheitlich zu erho-

len. Denn obwohl seit der

Atomkatastrophe von

Tschemobyl schon uber 30

Jahre vergangen sind und

Svensk etwa 220 Kilometer

entfemt ist leiden die Men-

schen und besonders die

Kinde heute noch darunter.

Die Initiative "Den Kindem

von Tschemobyl" aus Ibben-

buren setzt sich fUr diese

Kinder ein. Nun schon zum

26. Mal ist eine Gruppe von

Jungen und Madchen zwi-

schen sieben und 15 Jahren 1mRahmen ihres Deutschlandbesuchs gingen die Kinder aus Svenskauch in den Naturzoo Rheine,
aus Svensk fUr einen Monat '

zur Erholung hier. bie Tage

in Deutschland sind gespickt

mit einem vielseitigen Pro-

gramm: Am Freitag stand -

wie auch schon im Vorjahr -

ein Besuch im Naturzoo

Rheine an.

Der stellvertretende Bur-

germeister Udo Bonk be-

gruBte die Kinder und ihre

Gastfamilien herzlich im Sa-

linenpark vor dem Zoo. Zwar

lemen die Kinder in ihrer

Heimat auch Deutsch, trotz-

dem half Nadja Raisch als

Dolmetscherin aus. Lothar

Schlutz, der den Ausflug or-

ganisiert hatte, hob noch ein-

mal hervor,wie sehr sein En-

gagement fur diese Kinder

auch Herzensangelegenheit

ist: "Ein Kind das lacht, weint

nicht. Wenigstens fUr einen

kurzen Augenblick. DafUr

lohnt es sich, viele Menschen

zu gewinnen, urn das zu er-

reichen."

Uber ,die gesundheitlichen

Vorteile des Aufenthalts in

Deutschland sagte Rita Volk-

mer von der Initiative "Den

Kindem von Tschemobyl":

"Es ist zur Starkung des Im-

munsystems. Das lasst sich

an den Klassenbuchem zum

Beispiel ganz gut ablesen. Die

Kinder, die Gelegenheit ha-

ben, zur Erholung ins Aus-

land zu fahren, sind wesent-

Foto:.Hesping

lich seltener krank. Das Im-' Svensk fUr etwa eine Woche

munsystem kann sich in den nach Deutschland und sehen

vier Wochen richtig starken." darin einma!, wo ihre Kinder

Kindererholung ist aber leben, ~enn sie in Deutsch-

nicht das einzige Zie!, auch land sind", sagte Volkmer.

V6lkerverstandigung ist ein Zusatzlich unterstutzt die

wichtiger Aspekt. So Qrgani- Initiative auch Schulen, Kin-

siert die Initiative jedes Jahr de:t;garten und die Ambulanz

auch einen Austausch. "Alle vor art. Hier in Deutschland

zwei Jahre fahren wir mit ei- gehen sie in Schulen, urn

nigen Gastfamilien dort ru- uber Katastrophen wie

ber, wohnen dann auch vor Tschemobyl oder Fukushima

art in den jeweiligen Fami- aufzuklaren und dafUr zu

lien der Kinder uJ?d lemen sorgen, dass diese nicht in

die Lebensverhiiltnisse'- und Vergessenheit geraten. Zu

Lebensbedingungen kennen. solchen Veranstaltungen

Andersherum kommen in werden dann auch Zeitzeu-,

den Jahren dazwischen auch gen eingeladen, die von ihren

Eltem yon den Kindem aus Erfahrungen berichten.
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