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Schwerster Unfall aller Zeiten
in einem Atomkraftwerk

russland, der Ukraine und
Russland, wurden aus beson-
ders strahlenbelasteten Ge-
bieten umgesiedelt. 30 Kilo-
meter im Umkreis um den
zerstörten Reaktor wurde ein
Sperrgebiet eingerichtet, in
dem nach Schätzungen noch
20 000 Jahre lang so viel
Strahlung vorherrscht, dass
Menschen dort nicht dauer-
haft leben können.

Bei den fortlaufenden Ar-
beiten am Beton-Sarkophag,
der rund um den Unglücks-
Reaktor errichtet wurde, ar-
beiten die dort eingesetzten
Arbeiter einen Monat lang
fünf Stunden pro Tag und ha-
ben dann 15 Tage frei, um die
Strahlenbelastung in Grenzen
zu halten.

die Strahlung aus Tschernobyl
verursacht wurden und in Zu-
kunft verursacht werden. In
anderen Untersuchungen ist
von bis zu einer Million zu-
sätzlichen Todesfällen die
Rede.

In Weißrussland stieg die
Zahl der Fehlbildungen bei
Neugeborenen innerhalb von
sechs Jahren nach der Kata-
strophe um 40 Prozent. Ra-
dioaktive Partikel gelangten
auch in die Atmosphäre und
auf diesem Weg auch bis nach
Westeuropa – zeitweise wur-
de in Deutschland davor ge-
warnt, sich bei Regen im Frei-
en aufzuhalten.

Mehr als 350 000 Men-
schen in drei Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion, in Weiß-

Die Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl ereignete sich in
den frühen Morgenstunden
des 26. April 1986. Das Un-
glück wird als der schwerste
Unfall in einem Atomkraft-
werk bewertet. Bei einer miss-
glückten Notfall-Übung kam
es zu einem Brand, der das Re-
aktorgebäude zerstörte. Mehr
als 30 Kraftwerks-Mitarbeiter
und Feuerwehrleute starben
in kurzer Zeit nach der Kata-
strophe an der Strahlenkrank-
heit. Welche gesundheitli-
chen Spätfolgen Tschernobyl
hat, ist Gegenstand laufender
wissenschaftlicher Untersu-
chungen – eine Gruppe von
Forschern geht zum Beispiel
von 40 000 zusätzlichen Fäl-
len von Krebs aus, die durch

Für die Kindergruppen, die zu Besuch kommen, organisiert der Verein „Kinder von Tschernobyl“ jeweils ein Vormittagsprogramm
mit Ausflügen und mehr. Fotos: Archiv
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Kierspe. Mittlerweile werden
in manchen Familien die
Tage gezählt. Am 19. Juni
kommen die „Kinder auf
Zeit“. In Kierspe und den um-
liegenden Städten und Ge-
meinden im Märkischen und
im Oberbergischen Kreis ha-
ben dann für drei Wochen
Mädchen und Jungen aus der
Ukraine einen Platz im Haus,
sitzen mit am Tisch, verstän-
digen sich mit Händen und
Füßen, wenn es nicht anders
geht. Wolfgang Theunissen
fasst es so zusammen: „Wir
bekommen wieder Kinder, an
die 40 Stück.“ Die Vorsitzen-
de Gisela Steinbach und wei-
tere Vorstandsmitglieder wa-
ren gerade vor Ort, um letzte
Formalitäten zu klären.

Es ist ein jährlich wieder-
kehrender Termin für den
Kiersper Verein „Kinder von
Tschernobyl“. Theunissen, 2.
Vorsitzender der Organisati-
on, ist selbst als Gastfamilien-
Vater dazugestoßen. „Ich hat-
te erst die Annonce in der Zei-
tung gesehen: Gasteltern ge-
sucht. Nachdem ich dann
Rentner geworden war, habe
ich gedacht: Das machst du
jetzt, dann kannst du etwas
Gutes tun.“

Die Eheleute Theunissen
gingen gleich zu Anfang den
nächsten Schritt, nahmen
nicht ein, sondern gleich
zwei Mädchen auf. „Dann
konnten sie sich miteinander
unterhalten und zusammen
spielen, das war ideal.“ Die
beiden Kinder kamen acht

Jahre lang jeweils im Som-
mer für drei Wochen zu den
Theunissens nach Marienhei-
de. „Die eine der beiden,
Luda, hat mir vor kurzem ge-
schrieben. Sie will heiraten
und hat gefragt, ob ich zu die-
sem Termin in die Ukraine
kommen kann.“

„Als die beiden Mäd-
chen das erste Mal bei
uns waren, habe ich
dann an unsere
Schränke Zettel ge-
klebt, auf denen in
beiden Sprachen
stand, was im Schrank
ist. So konnten sich
die Kinder selbst eine
Tasse nehmen, wenn
sie eine brauchten.“

Wo l f g a n g  T h e u n i s s e n

Der Kontakt besteht weiter-
hin, auch wenn die ersten
Schritte für beide Seiten
nicht einfach waren. Denn
die Kinder, die aus Osteuropa
den Weg ins Sauerland und in
den benachbarten Oberbergi-
schen Kreis finden, können
vielleicht einige wenige Wor-
te Deutsch. „Wir bekamen,
als wir das erste Mal Gastel-
tern waren, eine Sprachhilfe.
Das waren mehrere Din-A-4-
Seiten, auf denen die gängigs-
ten Begriffe wie Geschirr
oder Essen in Deutsch und
Ukrainisch standen. Als die
beiden Mädchen das erste
Mal bei uns waren, habe ich
dann an unsere Schränke Zet-
tel geklebt, auf denen in bei-
den Sprachen stand, was im
Schrank ist. So konnten sich

die Kinder selbst eine Tasse
nehmen, wenn sie eine
brauchten“, erinnert sich
Wolfgang Theunissen.

Die Fremdsprache, fügt der
Ruheständler hinzu, steht bei
den dreiwöchigen von „Kin-
der von Tschernobyl“ organi-
sierten Aufenthalten keines-
falls im Vordergrund. Wie der
Vereinsname besagt, geht es
darum, jungen Menschen zu
helfen, die in durch die Reak-
torkatastrophe von Tscherno-
byl strahlungsbelasteten Ge-
bieten leben. „Wir arbeiten
mit einem Gebiet in der Zone
IV zusammen, das ist
schwach belastet“, erklärt
Theunissen. Doch auch eine
vergleichsweise mäßig er-
höhte Strahlendosis kann ge-
sundheitliche Folgen haben:
In den betroffenen Regionen
in Weißrussland und der
Ukraine werden vermehrt
Hirntumore bei Kleinkindern
diagnostiziert. Auch verschie-
dene Krebsarten, Nerven-
schäden und allgemeine Im-
munschwäche treten gehäuft
auf. „Wir haben es uns zum
Ziel gesetzt, Kinder hierher
zu holen, damit sie mal drei
Wochen saubere Luft atmen.
Das stärkt das Immunsystem
enorm“, sagt Wolfgang Theu-
nissen.

Dabei arbeitet „Kinder von
Tschernobyl“ mit ukraini-
schen Partnerorganisationen
zusammen, vor allem mit
„Bereginja“. Diesen Verein
hat Lena Popowitsch mitge-
gründet, deren Sohn Taras
einst selbst als „Kind von
Tschernobyl“ ins Sauerland
kam. Gemeinsam mit „Bere-
ginja“ werden neben den Er-
holungsmaßnahmen, bei de-
nen insgesamt schon rund

1200 Mädchen und Jungen
Deutschland besucht haben,
noch weitere humanitäre Ak-
tionen durchgeführt. So sam-
melt „Kinder von Tscherno-
byl“ gut erhaltene Kleidung
sowie Bettwäsche, Schuhe
und Spielzeug, die in die
Ukraine transportiert wer-
den.

Denn die wirtschaftliche
Lage ist in dem zurzeit zu-
dem noch vom Bürgerkrieg
geplagten Land schwierig. Ei-
nerseits, sagt Wolfgang Theu-
nissen, war die Ukraine Mit-
Ausrichterin der Fußball-EM
2012, in der Hauptstadt Kiew
gibt es viele moderne Bau-
werke. Andererseits haben
gerade die ländlichen Gebiete
noch am Zusammenbruch
der osteuropäischen Wirt-
schaftsordnung zu leiden. „In
Wischgorod, der Stadt, aus
der die meisten Kinder kom-
men, gab es früher eine Stra-
ße, die geteert war, die ande-
ren hatten Sanddecken, die
von vielen Pfützen ausge-
spült und löchrig waren.“
Korruption gibt es an vielen
Stellen – fließend Wasser und
Abwasserkanäle dagegen in
vielen Orten nicht. Auch lässt
das ukrainische Gesundheits-
system viele Wünsche offen.

„Die Verseuchung, die
wird noch mehrere
Jahre anhalten. Und es
ist auch die Armut zu
bekämpfen.“

Wo l f g a n g  T h e u n i s s e n

Der Kiersper Verein „Kinder
von Tschernobyl“ ist keine
einzigartige Institution. Ur-

sprünglich gehörten Famili-
en aus dem Volmetal dem
Verein „SOS 86 – Kinder von
Tschernobyl“ an. Diese im
Hochsauerland ansässige Or-
ganisation gibt es nicht mehr.
Doch Wolfgang Theunissen
betont, dass sich 29 Jahre
nach der Reaktorkatastrophe
der Vereinszweck noch nicht

erledigt hat: „Die Verseu-
chung, die wird noch mehre-
re Jahre anhalten. Und es ist
auch die Armut zu bekämp-
fen.“ Ein Projekt des Vereins
„Kinder von Tschernobyl“ ist
zum Beispiel nicht nur an
junge Menschen gerichtet.
„Wir unterhalten da drüben
auch eine Suppenküche, an

der sich um die 50 Menschen
einmal am Tag einen Topf
warmes Essen abholen“, er-
klärt der Marienheider. Und
zurzeit sei die wirtschaftliche
Lage für viele Kommunen
noch schwieriger, weil sie
Bürgerkriegs-Flüchtlinge aus
der Ost-Ukraine aufgenom-
men haben.

Schon saubere Luft ist eine Wohltat für die
Kinder aus dem Gebiet um Tschernobyl
Kiersper Hilfsverein erwartet 40-köpfige Gruppe von Mädchen und Jungen aus Ukraine / Kleidersammlung und Suppenküche

Beim Aufenthalt im Volmetal und im Oberbergischen Kreis werden die Abwehrkräfte der Kinder
gestärkt.

H I N T E R G R U N D

Der Verein „Kinder von
Tschernobyl“ unterstützt
die Gasteltern auf mehre-
ren Wegen. So gibt es wäh-
rend des Aufenthalts der
ukrainischen Kinder in Kier-
spe und in Marienheide je-
weils eine Vormittags-Be-
treuung, in der die Mäd-
chen und Jungen täglich
von 8 bis 13 Uhr gemein-
sam etwas unternehmen.
Die Kinder-Gruppe wird
von zwei Dolmetscherin-
nen und einer medizini-
schen Betreuerin begleitet.
Zudem gibt es drei Dolmet-
scherinnen mit Russisch-
und Ukrainisch-Kenntnis-
sen, die im heimischen
Raum wohnen und angeru-
fen werden können, wenn
es Verständigungsproble-
me gibt. Abgerundet wird
das Angebot durch eine
Kleiderkammer mit Klei-
dung für Kinder und Ju-
gendliche sowie ein Gäste-
und Gastelternfest.

Für regelmäßige Hilfslieferungen in die Ukraine sammelt der Verein mit Unterstützung der Frei-
en evangelischen Gemeinde Kierspe Kleidung, Bettwäsche und auch Spielsachen.


