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Elke Grob und Georg Lichtenegger haben noch nie was von Masyr gehört, wo Nadja und Nadja herkommen. Die bei· 

den Mädchen aus Weißrussland zeigen es ihnen auf der Landkarte. Foto: Guttenberger 

Berchinger nahmen zwei 
Tschernobyl-Kinder auf 
ATOM Die beiden neunjähri
gen Nadjas aus Weißruss
land waren vier Wochen 
lang in der Oberpfalz. Hier 
erholten sie sich etwas von 
ihrer verstrahlten Heimat. 

VON FRANZ GUTTENBERGER 

BERCHING. Zwei Kinder aus Weißruss
land fühlten sich vier Wochen lang bei 
Georg Lichtenegger und Elke Grob in 
Berc,hing wohl. Die zwei Mädchen, 
beide neun Jahre jung, verbrachten auf 
Vermittlung der Initiative „Hilfe für 
Tschernobylkinder" in Stein einen 
Monat in Berching. 

Die Initiative hilft seit 1993 Fami
lien in Weißrussland, die unter den 
Folgen des Reaktorunglücks in Tscher
nobyl leiden. Karin Schaepe von der 
Kirchengemeinde in Stein hörte vor 2 3 
Jahren im Bayerischen R�dfunk von 
der Hilfsaktion für strahlengeschädig
te Familien und wurde daraufhin so
fort tätig. Seither organisiert sie Erho
lungswochen für Kinder aus dem 
Raum Masyr am Fluss Prypiat. 

Erstmals waren zwei Kinder nun 
auch in der Gemeinde Berching. Beide 
Mädchen haben den Vornamen Nadja 
und besuchen in ihrer Kleinstadt auch 
die gleiche Schulklasse. 

Am 26. April 1986 ereignete sich im 
Atomkraftwerk Tschernobyl der bis
her schwerste Unfall in der Geschichte 
der Atomenergienutzung. Tscherno
byl liegt in der Ukraine, nur 15 Kilo
meter entfernt der Grenze zu Weiß
russland. Weite Teiles des Landes wur 

den damals verseucht. Knapp 70 Pro
zent des radioaktiven Niederschlags 
ging in Weißrussland nieder. Arg be
troffen war die Bevölkerun9 in der Ge
gend der Stadt Gomel. Masyr liegt et
wa 20 Kilometer davon entfernt. 

Als Georg Lichtenegger und Elke 

HILFSINITIATIVE 

> Zukun� Karin Schaepe und die Initia
tive „Hilfe für Tschernobylkinder" plant

für das kommende Jahr wieder eine

Hilfsaktion für Kinder aus dem Raum

Masyr in Weißrussland.

> Gastfamilien: Wer Interesse hat, kann

sich schon jetzt bei Schaepe melden un
ter Tel. (09 11) 67 43 39.

Grob von der Arbeit der Initiative in 
der Zeitung gelesen hatten, nahmen 
sie Kontakt auf mit Karin Schaepe -
und es war für sie klar: ,,Ja wir möchte 
gerne zwei Mädchen Erholung in Ber
ching bieten". 

Nun nach vier Wochen sind die bei
den Berchinger froh, dass sie die bei
den NadjclS zu sich genommen haben. 
Sie haben viel mit ihnen unternom
men. ,,Von Masyr oder Gomel hatte ich 
bisher noch nie was gehört", sagt Elke 
Grob. Wir haben die Landkarte stu
diert und dann haben ·uns die Kinder 
ihre Heimat gezeigt. Die beiden Mäd
chen sprechen wenig deutsch. Trotz
dem hatten alle vier viel Spaß. 

,,Für uns ist es wichtig, dass die Kin
der vitaminreiche Kost bekommen 
und sich viel in der frischen Luft bewe
gen", sagt Schaepe. Dies hat die Gastfa
milie auch versucht umzusetzen. ,,Wir 
haben viel mit ihnen unternommen", 
berichten Lichtenegger und Grob. Mi
nigolfen stand ebenso auf dem Pro
gramm wie eine Schifffahrt von Ber
ching nach Kelheim. Auch ins Bad 
ging es mehrfach. Und zu essen gab es 
auch reichlich. Schnitzel, das war die 
Lieblingsspeise der Nadjas. 


