
Erholung von der radioaktiven Strahlung
Nach der Reaktorkatastrophe vor 29 Jahren kommen Kinder aus Region um Tschernobyl regelmäßig zur „Kur“ nach Franken

ULLSTADT (hir) – Seit sieben
Jahren bekommen Bärbel und
Wolfgang Maier Besuch aus Weiß-
russland. Die beiden Mädchen
Anastasija und Wiktorija aus der
Region um Tschernobyl reisen ein-
mal im Jahr im Rahmen einer Ini-
tiative der Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde in Stein nach
Deutschland zur Erholung.

29 Jahre ist sie her, die Reaktor-
katastrophe im ukrainischen
Tschernobyl. Der Wind trug die ra-
dioaktive Strahlung bis nach
Deutschland – Wildfleisch, Beeren
und Pilze sind teils nach wie vor be-
lastet. Besonders von ungünstig
stehenden Winden und radioakti-
vem Regen betroffen war jedoch die
Region im nördlich angrenzenden
Weißrussland. Anastasija Matuzkos
und Wiktorija Wergeis Heimatstadt
Jelsk liegt etwa 100 Kilometer vom
Epizentrum des Unglücks entfernt.
Die beiden 14-Jährigen wohnen im
selben Wohnblock der weißrussi-
schen Stadt und kennen sich seit
kleinauf. Vor sieben Jahren sprach
eine Lehrerin Anastasija in der
Schule an, ob sie im Sommer nach
Deutschland reisen wollte. Sie sagte
zu und nahm ihre beste Freundin
mit. Ein Bus brachte die Mädchen
nach Mittelfranken, wo sie der Fa-
milie Maier zugeteilt wurden.
Die Initiative „Hilfe für Tscher-

nobylkinder“ der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde Stein holt seit
1993 Kinder aus der weißrussischen
Grenzregion zur Erholung nach
Deutschland. „Die Menschen dort
pflanzen vieles selbst an und neh-
men die Strahlung damit über die
Nahrung auf. Besonders für Kinder
hat das weitreichende Folgen“, er-
klärt Organisatorin Karin Schaepe
den Grundgedanken der Aktion.

Ziel sei es, die Strahlenbelastung
durch gesundes Essen und frische
Luft zu reduzieren. Etwa 100 Kinder
sind jedes Jahr nach Deutschland
eingeladen – diesmal sind es 106 –
vier Wochen bei Gasteltern im
Großraum Nürnberg zu verbringen.
85 Familien konnte die Initiative für
die Aktion 2015 gewinnen, so
Schaepe. Den Kontakt mit den Kin-
dern organisiere sie über die Schu-
len vor Ort. „Wir unterstützen eher

sozial schwach aufgestellte Jungen
und Mädchen aus ländlichen Regio-
nen, wobei wir alles über Spenden
finanzieren.“
Neben Familien in Emskirchen,

Diespeck, Münchsteinach, Uffen-
heim und Ipsheim nehmen auch
Bärbel und Wolfgang Maier aus Ull-
stadt seit sieben Jahren Kinder auf –
immer sind es Anastasija und Wik-
torija. Mit ihrer hilfsbereiten Art
kümmern sich die Gastgeber um ih-

re jungen Besucher, wo sie können.
„Leider sprechen die Mädels kaum
Deutsch“, bedauert Wolfgang Maier,
„aber verstehen tun sie alles. Man
kommuniziert ebenmit Händen und
Füßen.“ Trotzdem finden die beiden
bei ihrem Aufenthalt immer etwas
zu tun. „Sie helfen meiner Frau
beim Kochen, lesen viel und unter-
nehmen mit der Organisation Ta-
gesausflüge in den Freizeitpark oder
ins Hallenbad“, erzählt Maier. Bei

ihrer Lieblingsbeschäftigung sind
sie sich jedoch einig: „Schwimm-
bad“, berichten Anastasija und Wik-
torija einstimmig und lachen.
Wenn die Kinder aus dem Bus

steigen, sehe man sofort, wie nötig
die Aktion sei, stellt Maier sichtlich
bewegt fest: „Mit Plastiktaschen
statt Koffern und Schlappen anstel-
le von Schuhen kommen viele an. Es
ist eben eine arme Region.“ Einen
Monatsverdienst von umgerechnet
250 Euro hätten die meisten Eltern
dort. Wachstumsschwierigkeiten,
Blutarmut und Zahnprobleme seien
eine häufige Folge der Strahlenbe-
lastung. „Es gibt einen See bei
Jelsk“, lässt sich Anastasija über-
setzen, in dem man aufgrund der
Radioaktivität nicht fischen, ge-
schweige denn im Wasser baden
dürfe.
Beim Besuch in Deutschland las-

se sich die Radioaktivität im Körper
um 80 Prozent reduzieren, meint
Maier. Für die Kinder ist der Besuch
also nicht nur Urlaub, sondern auch
körperliche Erholung. Die Mädchen
liegen denMaiers amHerzen, das ist
schnell festzustellen. Zeitaufwendig
und belastend sei die Sache schon,
resümiert Wolfgang Maier und wirkt
dabei gerührt. „Wenn wir nicht in
Rente wären, könnten wir das nicht
stemmen. Aber wir haben immer
unsere Freude daran, wir wollen den
Kindern ja was Gutes tun.“ Vor we-
nigen Tagen ging es für Anastasija
und Wiktorija zwar wieder zurück
nach Jelsk. Aber für sie steht jetzt
schon fest: „Nächstes Jahr wollen
wir zurückkommen.“
Karin Schaepe sucht indes schon

Familien für 2016, die bereit wären,
ein oder mehrere Kinder aufzuneh-
men. Ansprechpartner für diese
Gasteltern ist die Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde Stein.

Wiktorija Wergei und Anastasija Matuzko sind seit sieben Jahren regelmäßig im Sommer im Rahmen der Aktion „Hil-
fe für Tschernobylkinder“ zu Besuch bei Wolfgang und Bärbel Maier (von links). Foto: Johannes Hirschlach
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