
KINDER VON TSCHERNOBYL e.V. 
Der GAU in Tschernobyl 

Ist es nicht eine Zumutung, nach 24 
Jahren immer wieder an den Unfall erin- 
nert zu werden, den ein 25-jähriger Mensch gar nicht wirk-
lich kennen gelernt hat, ja von dem er kaum jemals wirklich 
gehört hat? Wieso betrifft uns das? 
Was war geschehen? 

Wenn ein Atomkraftwerk z.B. für Wartungsarbeiten abge-
schaltet ist, braucht es dennoch Energie, um Kühlung und 
anderen notwendigen Betrieb aufrecht zu erhalten. Wenn 
dabei das öffentliche Netz ausfällt, müssen Notstromgenera-
toren diese Energie liefern. Diese Aggregate benötigen aber 
Zeit, um hochzulaufen und in dieser Zeit besteht Gefahr. 
In Tschernobyl sollte am 25. April 1986 ein Test laufen, mit 
dem gezeigt werden sollte, dass solch eine Gefahrenzeit 
anders überbrückt werden kann. 
Bei diesem Test wurden verschiedene Fehler gemacht, die 
dann dazu führten, dass der Reaktor innerhalb von Sekun-
den außer Kontrolle geriet und es kam in der Nacht zum 26. 
April 1986 zum „Größten anzunehmenden Unfall“, dem GAU. 
In den nächsten 10 Tagen setzte der Reaktor völlig ungehin-
dert riesige Mengen an 40 verschiedenen radioaktiven Stof-
fen frei. Cäsium, dessen Strahlung innerhalb von 30 Jahren 
jeweils um die Hälfte nachlässt, ist die am weitesten verbrei-
tete radioaktive Verseuchung. Einige Stoffe lassen erst in-
nerhalb von 24.000 Jahren um die Hälfte ihrer Strahlung 
nach. Andere Stoffe zersetzen sich schneller, aber die Ab-
bauprodukte sind äußerst giftig und wandern rasch ins 
Grundwasser. Zusätzlich gibt es für die Ukraine das Problem, 
dass Waldbrände und Hochwasser immer wieder die abge-
lagerten Stoffe neu durch die Luft und den großen Fluss 
Dnjepr verbreiten. 

 

Da die „Strahlenwolke“ sich damals sehr intensiv über fast 
ganz Europa ausbreitete und an verschiedenen Stellen ab-
regnete, gibt es sehr verschieden stark belastete Gebiete. 
Besonders hoch belastet sind nach wie vor Waldböden. Das 
gilt sogar für Süddeutschland und noch vielmehr für die 
Ukraine.  

 

Allgemeine gesundheitliche Folgen des Unfalls 

Durch die anfangs freigesetzten hohen Mengen radioaktiven 
Jods sind Schilddrüsenkrebs und Leukämie in den betroffe-
nen Gebieten sehr stark angestiegen und werden noch wei-
ter ansteigen. Es sind auch andere Krebserkrankungen zu 
erwarten. Sie werden aber zum größten Teil erst nach einer 
Latenzzeit von mehreren Jahrzehnten auftreten. Das bedeu-
tet, dass die Folgen noch gar nicht alle sichtbar sind. 

Was die Kinder betrifft, die in „Zone 3“ wohnen, schätzt 
Jewgenija Stepanowa, Chefärztin der Pädiatrischen Abteilung 
der Klinik für Radiologie in Kiew, ein, dass etwa 90 Prozent 
der Kinder der Region an strahlenbedingter Immunschwäche 
leiden. Die Folgen seien insbesondere häufige Erkrankungen 
aller Art wie Lungenentzündung oder Allergien. 

Die „Ärzte für den Frieden“ weisen auf die genetischen 
Schäden hin. Sie sagen, dass erst 10 % der zu erwartenden 
Schäden in der ersten Generation zu erkennen sind. Das 
bedeutet, dass die Folgen dieses einen Unfalls noch über 
viele Jahrzehnte und Generationen immer weiter wachsen 
werden, während man den Unfall selbst schon vergessen 
haben wird. 

Das Tschernobylministerium der Ukraine spricht davon, dass 
die Erkrankungen des Nervensystems, des Kreislaufsystems, 
der Verdauungsorgane, der Haut, des Muskelsystems und 
der Psyche durchschnittlich um das 50fache ansteigen. 
Diabetes hat bei Kindern in den betroffenen Gebieten sehr 
stark zugenommen.  

Galten vor dem Unfall noch 80% der Kinder als gesund, so 
sind heute nur noch 30 % der Kinder betroffener Eltern als 
gesund anzusehen. 

Wir helfen mit Ihrer Hilfe 

1997 gründeten wir den Verein „Kinder von Tschernobyl 
e.V.“, um insbesondere Kindern in den belasteten Gebieten 
der Ukraine zu helfen, mit den Folgen des Unfalls von 
Tschernobyl leben zu können. Inzwischen haben wir mehr 
als 1100 Kinder in Kierspe und Umgebung für ca. 3 Wochen 
in Gastfamilien untergebracht, damit sie hier eine begrenzte 
Zeit der ständigen radioaktiven Belastung in der Heimat 
entkommen. Diese Aufenthalte bieten den Kindern etwa ein 
Jahr lang eine Stabilisierung ihres Immunsystems. 

 
Zusätzlich bringen wir zwei- bis dreimal im Jahr einen Hilfs-
transport in die Ukraine. Die Hilfsgüter sammeln wir in un-
serm Lager in Kierspe-Vorth, zu dem Sie Ihre guten ge-
brauchten Hilfsgüter bringen können. Ohne diese Spenden 
wäre die Arbeit nicht denkbar.  

Weiter unterstützen wir chronisch kranke Kinder in der Ukra-
ine bei der Beschaffung der erforderlichen Medikamente. 

Während andere Tschernobyl-Vereine inzwischen ihre Tätig-
keit einstellten, konnten wir dank unserer inzwischen ca. 
100 Mitarbeiter und der Unterstützung der Menschen aus 
Kierspe und Umgebung weiter unser Hilfsziel verfolgen. Wei-
tere Information finden Sie auf unserer Homepage: 

www.kinder-von-tschernobyl-kierspe.de. 

http://www.kinder-von-tschernobyl-kierspe.de/�


Zum Jahrestag des GAU von Tschernobyl 

Für diese Menschen, ihre Kinder, ihre Enkel, ihre Urenkel, 
ihre Ururenkel usw.…. gibt es ein Datum, das sie nie verges-
sen werden! 

Es ist der 26. April 1986 

Von einem Tag auf den anderen änderte sich alles für sie. 
Sie lebten bescheiden in ihren Dörfern, hatten aber reichlich 
zu essen dank der guten, ukrainischen Böden. Sie bauten 
Gemüse und Getreide an, das sie verkaufen konnten und 
züchteten Vieh, deren Produkte auch verkauft wurden. Es 
gab einige Industriebetriebe in erreichbarer Nähe, wo viele in 
Arbeit und Brot standen. 

 
Durch den GAU von Tschernobyl änderte sich alles! 

Lebten sie zu nah an dem havarierten Reaktor, bis zu 30 km 
entfernt, mussten sie Hals über Kopf Haus und Hof verlas-
sen, durften nichts mitnehmen, als das, was sie am Leib 
trugen. Sie wurden einquartiert in enge Stadtwohnungen in 
Hochhäusern, sie, die Landbewohner, die es gewöhnt waren 
an der frischen Luft auf ihren Äckern zu arbeiten. Ihr Hab 
und Gut, ihr Vieh, Erinnerungsstücke, die Gräber ihrer Ver-
storbenen - alles blieb zurück und war von nun an uner-
reichbar. 

Diejenigen, die außerhalb dieser Zone lebten, konnten in 
ihren Häusern bleiben. Doch auch auf sie warteten ein-
schneidende Änderungen. 
Viele der Männer wurden bei den Aufräumungsarbeiten an 
der Unglücksstelle eingesetzt. Die Friedhöfe zeugen von 
vielen viel zu jung Verstorbenen. Die es überlebten sind ge-
zeichnet von vielerlei verschiedenen Erkrankungen. Da kann 
es auch nicht trösten, dass sie Orden bekamen, Ausweise, 
die sie als „Tschernobyl-Invaliden“ anerkennen und auf 
Grund dessen sie einige finanzielle Vorteile haben. 

Die Industriebetriebe wanderten ab und damit kamen Ar-
beitslosigkeit und Verzweiflung, die Manche versuchen im 
Wodka zu ertränken. Die Folge: zerrüttete Familien, verwais-
te Kinder. 

Ackerbau und Viehzucht wurde verboten wegen der starken 
radioaktiven Belastung der Böden und allem, was darauf 
wächst. So versiegte auch diese Einnahmequelle. Wer konn-
te verließ die Dörfer. Zurück blieben oft nur die alten Leute. 
Es gibt dort Dörfer ohne ein Geschäft, ohne erreichbaren 
Arzt, ja, selbst die Priester der orthodoxen Kirche kommen 
nicht mehr. 

Die Menschen verfielen in einen Schockzustand. Man ließ 
sie uninformiert über die Folgen und Probleme der Radioak-
tivität an ihren Wohnorten und was das für ihre Gesundheit 
bedeutete. 

Zu der sich ausbreitenden Armut kamen die sich häufenden 
Erkrankungen, zunächst der Schilddrüsenkrebs, dann ande-
re Krebserkrankungen, Herzinfarkte, neurologische Erkran-
kungen. 

 
Dann stellten sie fest, dass ihr Vieh zunehmend Missgebur-
ten zur Welt brachte. Junge Frauen hatten Angst Kinder zu 
bekommen, ließen ihre Föten abtreiben. Die Geburtsabtei-
lungen der Krankenhäuser blieben leer, die anderen Statio-
nen dagegen füllten sich. Inzwischen hat sich die Geburten-
rate wieder erholt, was nicht heißt, dass die Gefahr vorüber 
ist. Hebammen und Kinderärzte berichten, dass ca. 65 % der 
Neugeborenen krank oder behindert zur Welt kommen, mit 
steigender Tendenz. Nicht alle Anormalitäten sieht man 
sofort, Manches stellt sich erst nach und nach heraus. Was 
man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es nicht ein 
Phänomen ist, das nur diese Generation betrifft, sondern 
das weitergereicht wird an spätere Generationen. Durch die 

ständige radioaktive Belastung werden die menschlichen 
Keimdrüsen geschädigt, es kommt zu Mutationen und damit 
zu einer Häufung von Erbkrankheiten. 

 
Ganz allgemein ist die Widerstandsfähigkeit gegen Krankhei-
ten herabgesetzt bei Erwachsenen und ganz besonders bei 
Kindern. Durch die schnelle Zellteilung des sich noch in der 
Entwicklung befindenden Organismus kann eher ein Fehler 
passieren, der zu einer Erkrankung führt. So sehen wir dort 
vermehrt Erkrankungen bei Kindern, die eigentlich erst im 
Erwachsenenalter zu erwarten wären. 

An dieser Stelle ist Hilfe möglich, und dafür setzen wir uns 
mit Ihrer Unterstützung ein. 

Wenn Sie uns unterstützen möchten in unserm Bemühen 
diese gebeutelten Menschen nicht zu vergessen und ihnen 
zu helfen ihr erschwertes Leben zu meistern, können Sie das 
tun mit Sachspenden, mit Kindereinladungen oder mit Geld-
spenden, die verwendet werden um die Hilfstransporte und 
die Transporte der Kinder hierher zu bezahlen und Kinder 
mit lebenserhaltenden Medikamenten zu versorgen. 
 
Vorsitzende 
Gisela Steinbach 
An der Währ 7, 58566 Kierspe 
Tel. 02359/903173 Fax 02359/903174 
eMail: kinder-von-tschernobyl@t-online.de 
Homepage: www.kinder-von-tschernobyl-kierspe.de  
 
Kto: 6000467 SPK Kierspe-Meinerzhagen, BLZ: 45851665 
 
Wir sind beim Finanzamt Lüdenscheid als mildtätig anerkannt. 
Unsere Verwaltungskosten liegen nachweislich unter 5 % unserer 
Ausgaben. 
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