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„Wir werden die Menschen mit

ihrer Not auch künftig nicht al-

lein lassen.“ Mit diesem Ver-

sprechen des Vorsitzenden Rein-

hold Kett hat der Crailsheimer

Verein Weißrusslandhilfe das

neue Jahr begonnen.

WOLFGANG RUPP

Crailsheim. Kaum sind die Mitglie-

der bei der Hauptversammlung

über das abgelaufene Jahr infor-

miert worden, laufen auch schon

die Vorbereitungen für das neue

Jahr auf Hochtouren. Eine wirkliche

Verschnaufpause gibt es für die Ver-

antwortlichen des Vereins Weißruss-

landhilfe nicht, „weil wir immer wie-

der auch neue Wege gehen wollen“,

wie Vorsitzender Reinhold Kett die

Zielsetzung beschreibt.

So werden Mitte März die Rekto-

rin und zwei Lehrerinnen der

Schule von Klimovka erwartet, um

mit Rektor Siegfried Köhnlein und

Kollegen der Schule am Kreßberg in

Marktlustenau eine weißrussisch-

deutsche Schulpartnerschaft vorzu-

bereiten. 25 Kinder werden in der

letzten Woche vor den Sommerfe-

rien am Unterricht und an Projek-

ten an der Marktlustenauer Schule

teilnehmen. Im Vordergrund steht

das gegenseitige Kennenlernen der

Kinder, ihrer Heimat und Kultur, ge-

meinsames Arbeiten, gemeinsame

Erkundungen, Unternehmungen

und Freizeit. In der Ferienzeit steht

die Erholung der kleinen Gäste im

Vordergrund, kommen sie doch aus

einem nach der Katastrophe von

Tschernobyl radioaktiv belasteten

Gebiet und aus Familien, die in teils

recht ärmlichen Verhältnissen le-

ben.
Um bei der Auswahl keine Unter-

schiede zu machen, niemand zu be-

vorzugen oder zu benachteiligen,

hat der Verein Weißrussland be-

wusst zwei Schulklassen eingela-

den, „die sich natürlich schon mäch-

tig auf diesen Aufenthalt freuen“

wie die mit für die Vorbereitung zu-

ständige Martina Schmieg bei der

Hauptversammlung sagte. Auch

wenn der Verein versucht, das Pro-

jekt vor allem über Zuschüsse zu fi-

nanzieren, ist er auf Unterstützung

angewiesen. Also wurden schon

jetzt Unternehmen, Institutionen

und Banken per Brief um Unterstüt-

zung gebeten. Und die Resonanz ist

groß und großartig, freut sich nicht

nur der für die Kasse zuständige Ro-

bert Fischer. „Uns geht es gut“, freut

sich der Chef eines großen Crailshei-

mer Betriebs über den geschäftli-

chen Erfolg, „weshalb wir unseren

Teil dazu beitragen möchten, dass

sich die Lebenssituation anderer

Menschen verbessern kann.“ So

spendete allein dieses Unterneh-

men, das namentlich nicht genannt

werden möchte, einen sehr ansehn-

lichen Betrag für das Schulprojekt

und den Ferienaufenthalt.

Unvermindert fortgesetzt wer-

den die Hilfstransporte. Im vergan-

genen Jahr hatten sich sechs Last-

züge auf den Weg in die 2000 Kilo-

meter entfernte weißrussische

Stadt Gomel gemacht, beladen mit

Textilien und Schuhen, Spielsachen

und Haushaltswaren, Schulranzen

und Taschen, Kinderwagen und Rol-

latoren, Krankenhausbetten und Le-

bensmittelpaketen. Der Wert dieser

Hilfstransporte übersteigt die

Grenze von 100 000 Euro deutlich,

weshalb es dem Vorsitzenden ein

großes Anliegen war, bei der Haupt-

versammlung „unseren Spendern,

Unterstützern, Helfern und Mitglie-

der ein herzliches Dankeschön zu

sagen“.
Dreh- und Angelpunkt der um-

fangreichen Vorbereitungen ist das

im ehemaligen Tierzuchthof in Tie-

fenbach eingerichtete Lager, wo die

gespendeten Waren sortiert, auf Pa-

letten gestellt und für den nächsten

Transport übersichtlich angeordnet

werden. Übersichtlich vor allem des-

halb, weil für die Zollabfertigung an

der Grenze und in Weißrussland je-

des einzelne Paket mit Inhalt aufge-

listet werden muss. Trotz bester Vor-

bereitung, trotz aller Sorgfalt und Er-

fahrung gibt es beim Grenzüber-

gang immer wieder neue Überra-

schungen, so Robert Fischer.

Einmal sind es nicht angekün-

digte neue Vorschriften, das andere

Mal ist es ein wenig arbeitsfreudiger

Zollbeamter und das dritte Mal ein

Stau mit mehreren Hundert Lastwa-

gen, die den Grenzübergang zu ei-

nem Geduldsspiel werden lassen,

das schon mal locker über acht Stun-

den gehen kann. Doch bei der An-

kunft in Gomel sind alle mit der lan-

gen Fahrt verbundenen Strapazen

vergessen, wie Robert Fischer mit

Bildern unterstrich. Ob beim ge-

meinsamen Abladen mit den Vertre-

tern der Partnerorganisationen

„Weiße Taube über Tschernobyl“

und „Zentrum zur Realisation hu-

manitärer Programme“, bei der Be-

sichtigung von Behinderteneinrich-

tungen, Schulen und Krankenhäu-

sern oder beim Besuch von Fami-

lien: Die Vertreter des Vereins Weiß-

russlandhilfe werden überall als

beste Freunde aufgenommen, „auf

die wir uns verlassen können“, wie

ihnen immer wieder voller Dankbar-

keit gesagt wird „und die wir drin-

gend brauchen“.
„Auf diesem Weg möchten wir

weitermachen“, so Vorsitzender

Reinhold Kett, der auch in Zukunft

auf die „ großartige Unterstützung“

dieser Aktion hofft, die im nächsten

Jahr ein kleines Jubiläum feiern

kann. Sie wurde am 29. November

1990 unter der Überschrift „Lasst

uns den Menschen in Weißrussland

helfen“ vom Hohenloher Tagblatt

zusammen mit dem Roten Kreuz

ins Leben gerufen

Info Das Lager des Vereins Weißruss-

landhilfe im ehemaligen Tierzucht-

hof in Tiefenbach ist ab 7. März wie-

der jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr

geöffnet. Sachspenden nehmen au-

ßerdem an: Karlheinz Fohrer, im Kap-

pelbusch 35, in Wildenstein (Telefon

0 79 62 / 83 97), Martina Schmieg ,

im Riedle 12, in Blaufelden (0 79 53 /

2 70) und Dieter Jörg, Obere Hirten-

straße 30, in Waldtann (0 79 57 /

7 66).

Sie freuen sich auf den Ferienaufenthalt in Hohenlohe: Kinder aus Klimovka in Weißrussland.  Foto: Wolfgang Rupp
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Die Spendenkonten des Vereins Weiß-

russlandhilfe Crailsheim:

Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim,

Konto 222 888, IBAN DE40 6225 0030

0000 2228 88, BIC: SOLADES1SHA

VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim,

Konto 16 699 009, IBAN: DE48 6229 0110

0016 6990 09, BIC: GENODES1SHA

Die Spendenkonten
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Hilfe geht unvermindert weiter
Verein engagiert sich für Menschen in Weißrussland – Ferienaufenthalt in Vorbereitung

„Wir können uns
auf unsere Freunde
verlassen“



Schon der erste Kontakt, die

ersten Begegnungen und Ge-

spräche machen deutlich, dass

sich hier zwei gesucht und ge-

funden haben: die weißrussi-

sche Schule Klimovka und die

Schule am Kreßberg.

WOLFGANG RUPP

Marktlustenau. „Was nützen alle

Hilfstransporte und Pakete, wenn

die Menschen sich fremd bleiben!“,

unterstreicht Vorsitzender Rein-

hold Kett die Bemühungen der

Weißrusslandhilfe, die Arbeit des

Vereins auf eine möglichst breite Ba-

sis zu stellen. „Und heute können

wir uns in die Augen schauen“,

freute er sich bei der Begrüßung

von Vera Fliorka, Nathalia Kurzina

und Iryna Savonchyk.

Sie sind Lehrerinnen an der

Schule Klimovka, mit der die Weiß-

russlandhilfe schon seit Längerem

Kontakt pflegt und die sie unter an-

derem mit Möbeln und Computern

ausgestattet hat. Im Rahmen dieser

Besuche wurde auch der Gedanke

an eine Schulpartnerschaft gebo-

ren, der jetzt in die Tat umgesetzt

wird. „Das wird für uns ein richtiges

Highlight“, freut sich Siegfried

Köhnlein auf den Besuch von 25

Schulkindern aus Weißrussland.

Nicht nur im Rektor, sondern im ge-

samten Lehrerkollegium der Schule

am Kreßberg in Marktlustenau ha-

ben die Weißrusslandhilfe und die

Schule Klimovka einen hoch moti-

vierten und engagierten Partner ge-

funden. „Wir fahren mit den aller-

besten Eindrücken nach Hause“, ist

Schulleiterin Vera Fliorka nach dem

viertägigen Aufenthalt nicht nur zu-

frieden, sondern zutiefst beein-

druckt, „mit welcher Freundlichkeit

und Offenheit wir hier aufgenom-

men wurden“.
Die Leiterin der 172 Kinder zäh-

lenden Schule in Weißrussland und

ihre zwei Kolleginnen konnten sich

einen umfassenden Einblick in die

Grund-Haupt- und Werkrealschule

in Marktlustenau verschaffen, be-

suchten verschiedene Unterrichts-

stunden und nahmen an einer Ge-

samtlehrerkonferenz teil. Hier stell-

ten die künftigen Partner ihre Pro-

grammvorschläge für die Ende Juli

geplante Austauschbegegnung vor,

die in den meisten Punkten iden-

tisch war.
Im Vordergrund steht das gegen-

seitige Kennenlernen von Men-

schen aus Ländern mit unterschied-

lichen Kulturen, unterschiedlichen

Lebensverhältnissen und -chan-

cen, unterschiedlicher Vergangen-

heit und Zukunft. Neben dem ge-

meinsamen Unterricht soll gemein-

sam gesungen, gekocht, gebastelt

und gemalt werden. Die Kinder sol-

len viel voneinander erfahren und

lernen, sich näherkommen und ver-

stehen.
„Diese Herzlichkeit und Offen-

heit haben wir nicht erwartet“, ist

Rektorin Vera Fliorka freudig über-

rascht. „Wir haben uns jetzt gemein-

sam auf den Weg zu einer Freund-

schaft gemacht“, fasst sie die Ge-

spräche und Begegnungen zusam-

men. Ihr Wunsch ist, dass viele Kin-

der und Erwachsene diesen Weg

mitgehen und begleiten.

Auch Rektor Siegfried Köhnlein

sieht in dieser Partnerschaft eine

große Chance des Kennenlernens

und gegenseitigen Verstehens. „Un-

sere Vorstellungen und Erwartun-

gen wurden weit übertroffen“, ist

Köhnlein mit dem Ergebnis dieser

ersten Begegnung und der Vorberei-

tung des Schüleraufenthaltes mehr

als zufrieden. Besonders freut ihn,

dass die von Gastgeber und Gast vor-

geschlagenen Projekte nahezu iden-

tisch sind und von Lehrern, Kin-

dern und Eltern mitgetragen und

mitgestaltet werden. Auch er hofft

und wünscht, dass sich aus diesem

ersten Schüleraufenthalt heraus ein

dauerhaftes Gemeinschaftsprojekt

entwickelt.
Bei der Premiere steht neben vie-

len gemeinsamen Aktivitäten das

Thema Landwirtschaft und Streu-

obstwiesen im Mittelpunkt. Rein-

hold Kett ist nicht nur Vorsitzender

der Weißrusslandhilfe, sondern

auch Landschafts-, Natur-, Obst-,

Natursaft- und Mostexperte, wie

sich die drei Gäste aus Weißruss-

land überzeugen konnten. Zu dem

Projekt gehören zum einen der Un-

terricht und die Aktivitäten in der

Schule und zum anderen Exkursio-

nen mit Reinhold Kett, bei denen

die Kinder vieles über extensive

und intensive Landwirtschaft erfah-

ren, über Nachhaltigkeit und Zu-

kunftssicherung. Sie werden selbst

die Landschaft erkunden, ein Insek-

tenhotel und Nistkästen bauen.

Nach dieser Projektwoche sind

auch für die kleinen Gäste Ferien

mit gemeinsamer Freizeitgestal-

tung, Ausflügen und Erholung ange-

sagt. „Sie sind schon heute aufge-

regt und freuen sich riesig“, be-

schreibt Rektorin Fliorka die Stim-

mung in den beiden Klassen.
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Beim Besuch in der Schule in Marktlustenau: Die Rektoren Vera Fliorka (links) und Siegfried Köhnlein (rechts) mit Robert Fischer

(Bürgermeister von Kreßberg und Kassier der Weißrusslandhilfe), den Lehrerinnen Iryna Savonchyk und Nathalia Kurzina, Rein-

hold Kett (Vorsitzender Weißrusslandhilfe) und Dolmetscheirn Raisa Mook. Foto: Wolfgang Rupp

Anfang Mai plant die
Weißrusslandhilfe Crails-
heim den nächsten Hilfs-
transport nach Gomel. Ge-

braucht werden vor allem
Kleidung, Schuhe, Stoffe
und Haushaltswaren.Die
Spenden können freitags
von 15 bis 18 Uhr im Lager

des Vereins im ehemaligen
Tierzuchthof in Tiefenbach
abgegeben werden.

Spenden für den Hilfstrans-

port, für Lebensmittelpa-
kete sowie den Aufenthalt
von Kindern im Sommer
(siehe Bericht auf dieser
Seite) können auf eines der

folgenden Bankkonten über-

wiesen werden: Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crails-
heim, Konto 222 888,
IBAN: DE40 6225 0030
0000 2228 88. VR-Bank

Schwäbisch Hall-Crails-
heim, Konto 16 699 009,
IBAN: DE48 6229 0110
0016 6990 09.

Für Fragen und Auskünfte
stehen zur Verfügung:
Reinhold Kett (0 79 57 /
82 56), Martina Schmieg
(0 79 53 / 2 70), Dieter Jörg

(0 79 57 / 7 66) und Dieter

Retzlaff (0 79 73 / 55 00).

UMFRAGE

Auf demWeg zur Freundschaft
Schule am Kreßberg bereitet sich auf Besuch weißrussischer Kinder vor

Im Mai steht der nächste Hilfstransport an

Gäste sammeln
die allerbesten
Eindrücke
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Die Mitglieder der Weißruss-

landhilfe haben augenblicklich

alle Hände voll zu tun, bereiten

sie doch den nächsten Hilfs-

transport Anfang Mai vor.

WOLFGANG RUPP

Crailsheim. Wer Freitagnachmit-

tags das Lager des Crailsheimer Ver-

eins im ehemaligen Tierzuchthof in

Tiefenbach aufsucht, stellt rasch

fest, dass hier richtig was läuft. Viele

Hände nehmen die Spenden entge-

gen, sortieren und verpacken sie für

den nächsten Transport. Am 1. Mai

werden sich wieder zwei Lkws in

Richtung Gomel in Bewegung set-

zen, beladen mit Textilien und Schu-

hen, Spielsachen und Haushaltswa-

ren, Kinderwagen und Rollatoren –

und mit 300 Lebensmittelpaketen.

Deren Empfänger gehören zu

den Menschen, die in ärmlichen Ver-

hältnissen und am Rande der Gesell-

schaft leben. Die beiden Partneror-

ganisationen der Weißrusslandhilfe

in Gomel kennen die Verhältnisse

vor Ort am besten, engagieren sich

insbesondere für kinderreiche Fami-

lien, für Familien mit behinderten

Angehörigen, für alleinerziehende

und alleinstehende Menschen.

Diese warten sehnsüchtig auf die Le-

bensmittelpakete, die nach den

Wünschen der weißrussischen Part-

ner zusammengestellt werden.

Zum Inhalt gehören unter anderem

Nudeln, Reis, Marmelade, Frucht-

saft, Haferflocken, Kakao, Vitamin-

tabletten, Olivenöl sowie Haushalts-

artikel wie Zahnpasta, Shampoo

Waschpulver, Schmierseife und Ge-

schirrspülmittel.
Bei der Finanzierung dieser Ak-

tion (der Wert eines Pakets liegt bei

rund 35 Euro) ist der Verein Weiß-

russlandhilfe dringend auf Unter-

stützung angewiesen. „Wir möch-

ten diesen Menschen ein Stück Le-

bensfreude schenken, Mut und

Hoffnung für die Zukunft geben“,

so Vorsitzender Reinhold Kett, der

deshalb namens des Vereins „ganz

herzlich“ um Geldspenden bittet.

Und der Verein hat noch ein drin-

gendes Anliegen. Er sucht für einen

Mann, der beide Beine verloren hat,

einen Rollstuhl, am besten einen

elektrisch betriebenen.

Info Kontakt über den Vorsitzenden

des Vereins Weißrusslandhilfe, Rein-

hold Kett (0 79 57 / 82 56).

Die Sendenkonten: Sparkasse Schwä-

bisch Hall-Crailsheim, Konto

222 888, IBAN:
DE40 6225 0030 0000 2228 88,

BIC: SOLADES1SHA

VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim,

Konto 16 699 009, IBAN:
DE48 6229 0110 0016 6990 09,

BIC: GENODES1SHA

Sie freut sich über das Lebensmittelpaket der Weißrusslandhilfe. Privatfoto

Spender für Lebensmittelpakete gesucht
Verein Weißrusslandhilfe bereitet Transport vor – Wer verschenkt elektrischen Rollstuhl ?

Schönes Wett ,



C R A I L S H E I M

Ein herzliches Dankeschön

spricht Vorsitzender Rein-
hold Kett namens des Ver-

eins Weißrusslandhilfe
Crailsheim allen Mitglie-
dern und Spendern für die
großartige Unterstützung
aus. Gleichzeitig bittet der
Verein um weitere Unter-
stützung seiner Arbeit, sei
es in Form einer Mitglied-
schaft oder einer Spende.

Die nächsten großen Pro-
jekte sind ein dreiwöchiger

Aufenthalt von 25 Kindern
und ein weiterer Hilfstrans-

port im Oktober. Vor allem
für die Finanzierung des
Schul- und Ferienprojektes
„sind wir dringend auf
Spenden angewiesen“, so
der für die Finanzen zustän-

dige Robert Fischer.

Spendenkonten: Spar-
kasse Schwäbisch Hall-
Crailsheim, IBAN
DE40 6225 0030 0000 222
8 88, BIC SOLADES1SHA.
VR-Bank Schwäbisch Hall-
Crailsheim, IBAN
DE48 6229 0110 0016 699

0 09, BIC GENODES1SHA.

Die Vorstandschaft:
Vorsitzender: Reinhold Kett,

Leukershausen, Telefon
0 79 57 / 82 56; stellvertre-

tender Vorsitzender: Kon-
rad Linke, Crailsheim,
0 79 51 / 98 50; Schriftfüh-

rer: Ernst Utz, Bergertsho-
fen, 0 79 57 / 4 52; Kassier:

Robert Fischer, Haselhof,
0 79 57 / 98 80-20; Beisit-
zer: Stefan Nagy, Rudolfs-
berg, 01 51 / 41 90 91 41;
Dieter Retzlaff, Mittelfisch-

ach, 0 79 73 / 55 00; Mar-
tina Schmieg, Blaufelden,
0 79 53 / 2 70

Mädchen wie Buben machen sich für

den Schulbesuch hübsch.

Auf zwei Lastzügen waren die 2500 Pakete mit Hilfsgütern beladen, die an sozial

schwache und Familien mit behinderten Angehörigen verteilt werden.

Vorsitzender Reinhold Kett nimmt im Namen des Vereins Weißrusslandhilfe Crails-

heim, deren Mitglieder und Förderer die Dankesurkunde entgegen.Mit dem Vater eines verstorbenen Kin-

des wurde der Friedhof besucht.

Verein bittet Bevölkerung um weitere Unterstützung

Egal, wie oft man dieses Land,

diese Stadt, diese Dörfer,

diese Einrichtungen und

diese Menschen besucht hat: Jedes

Mal wird deutlich, wie wichtig und

wertvoll diese Unterstützung ist, je-

des Mal kehrt man mit neuen Ein-

drücken zurück, und jedes Mal wird

man in seinem Vorsatz gestärkt,

diese Hilfe fortzusetzen. Sie ist für

viele Menschen der einzige Hoff-

nungsschimmer und Mutmacher.

Sie sind für uns wie Engel, heißt

es auf einer Urkunde, die das

engagierte Führungstrio Rein-

hold Kett, Konrad Linke und Robert

Fischer von der Weißrusslandhilfe

Crailsheim von der einen Partneror-

ganisation in Gomel entgegenneh-

men. „Wir bedanken uns für die ma-

terielle Hilfe, Herzensgüte und

Barmherzigkeit“ steht auf der hand-

geschriebenen Urkunde des ande-

ren Partners. Victoria und Valentina

und ihre Helfer sind die Garanten

dafür, dass die Hilfe dort ankommt,

wo sie am dringendsten gebraucht

wird.

Für die Begleiter ist jeder Hilfs-

transport ein Wechselbad der

Gefühle. Es gibt Begegnun-

gen, die Herz und Seele berühren,

es fließen Tränen der Freude und

des Mitgefühls, und man kehrt mit

unvergesslichen und nachhaltig wir-

kenden Eindrücken zurück. Der

ängstliche Blick von Daria, die Reak-

tion auf die Berührung seiner zar-

ten Finger und seines Gesichtes,

der liebevolle und fürsorgliche Um-

gang der Mama lässt verstummen.

Das Bild prägt sich ein, taucht im-

mer wieder auf, ermuntert und

mahnt, die Arbeit unbedingt fortzu-

setzen. Die Weißrusslandhilfe

Crailsheim konzentriert sich auf die

Unterstützung von behinderten

Menschen wie Daria. Der Achtjäh-

rige kann weder den Kopf heben,

noch gehen, noch sprechen. Aber er

reagiert, wenn er angesprochen

und berührt wird. In ein Heim will

die alleinerziehende Mutter ihr

jüngstes von drei Kindern auf kei-

nen Fall geben, „doch ohne eure

Hilfe kann ich mein Leben nicht be-

wältigen“, sagt sie mit Tränen in

den Augen. Sie und viele andere so-

zial schwache Familien erhalten Le-

bensmittel, Kleidung, Kinderwa-

gen, Spielsachen.

Im Klassenzimmer ist es mucks-

mäuschenstill, die Buben und

Mädchen stehen an ihren Ti-

schen und begrüßen nach einem

Zeichen ihrer Lehrerin wie ein Chor

ihre Gäste. Diese werden in weni-

gen Wochen Gastgeber von 25 Kin-

dern der Dorfschule Klimovka sein,

wo dieser Reise entgegengefiebert

wird. Gemeinsam mit der Schule

am Kreßberg in Marktlustenau mit

Rektor Siegfried Köhnlein an der

Spitze organisiert die Weißrussland-

hilfe einen dreiwöchigen Aufent-

halt. Er ist aufgeteilt in eine Schul-

projektwoche, in der sich Kinder

von zwei recht unterschiedlichen

Ländern kennenlernen und mitei-

nander arbeiten. Der zweite Ab-

schnitt des Aufenthalts dient insbe-

sondere der Erholung der Kinder,

die in einem seit der Katastrophe

von Tschernobyl radioaktiv ver-

strahlten Gebiet leben.

Der Verein brachte auch die-

ses Mal mehr als 2500 Pa-

kete mit Lebensmitteln, Tex-

tilien, Schuhen, Spielsachen und

Haushaltswaren sowie Rollatoren,

Rollstühlen und Inkontinenzartikel

nach Weißrussland. Erneut stellten

die Firmen Roll und Widmann kos-

tenlos zwei Lastzüge und das Auto-

haus Linke einen Kleintransporter

für den über eine Strecke von 4000

Kilometern gehenden Transport

zur Verfügung. WOLFGANG RUPP

Diese und andere Buben und Mädchen aus der Dorfschule Klimovka freuen sich auf den dreiwöchigen Schul- und Ferienaufent-

halt Ende Juli in Hohenlohe. 
Fotos: Wolfgang Rupp

Er wird von seiner Mama liebevoll versorgt: Daria (8), der nach einer Hirnhautent-

zündung im Alter von einem halben Jahr schwerstbehindert ist. 
Zum Aufenthalt in Gomel und Klimovka gehörte auch der Besuch von Familien, wo

die Gäste herzlich aufgenommen wurden und dieser Junge ein Gedicht vortrug.

Diese Frau bessert ihre schmale Rente

auf dem Markt auf.

Freud und
Leid geben
sich die Hand

Aktion: Crailsheimer Verein Weißrusslandhilfe wird mit offenen Armen empfangen – Arbeit soll

unvermindert fortgesetzt werden – Schüler fiebern Aufenthalt in Hohenlohe entgegen.



Alle drei haben einen anderen

Papa. Niemand weiß, wo sich

die Mama aufhält. Deshalb

kümmert sich die Oma um die

Kinder. Nathalie kann es kaum

glauben: Sie darf für drei Wo-

chen nach Deutschland.

WOLFGANG RUPP

Marktlustenau. Ihr Name steht zu-

sammen mit 24 weiteren auf einer

Liste, die für diese Kinder eine Fahr-

karte ins Glück bedeutet. Der Crails-

heimer Verein Weißrusslandhilfe

hat Schülerinnen und Schüler aus

dem Dorf Klimovka zu einem drei-

wöchigen Ferienaufenthalt eingela-

den, der mit einer Projektwoche an

der Schule am Kreßberg in Marktlus-

tenau verbunden ist.
Der Verein unter Vorsitz von Rein-

hold Kett pflegt schon seit Länge-

rem Kontakt mit dieser weißrussi-

schen Dorfschule. Bei den Besu-

chen und Gesprächen wurde auch

der Gedanke an einen Schüleraus-

tausch geboren. Bei Rektor Sieg-

fried Köhnlein und seinem Kolle-

gium ist der Verein nicht nur sofort

auf offene Ohren gestoßen, sondern

hat auch einen äußerst engagierten

Partner gefunden. Mit ihm zusam-

men soll dieses Projekt in den Wo-

chen vom 21. Juli bis 8. August um-

gesetzt werden.
Die ersten Weichen wurden bei ei-

nem Besuch von Schulleiterin Vera

Fliorka und der Lehrerinnen Iryna

Savonchyk und Nathalia Kurzina im

März gestellt (wir berichteten). „Un-

sere Erwartungen wurden weit über-

troffen“, freute sich Rektor Köhn-

lein über den Verlauf und das Ergeb-

nis dieser ersten Begegnung.

Inzwischen sind die Vorbereitun-

gen an beiden Schulen so weit gedie-

hen, dass einer Umsetzung der ge-

meinsamen Pläne nichts mehr im

Wege steht. Beide Schulen sehen in

dieser angestrebten Partnerschaft

eine große Chance, dass Grenzen

überwunden, Kinder unterschiedli-

cher Länder und Herkunft sich ken-

nen- und verstehen lernen und

Freundschaften geschlossen wer-

den. Wichtige erste Schritte auf die-

sem Weg wurden schon vor Länge-

rem mit der Aktion Schulranzen

und den daraus entstandenen Brief-

kontakten gemacht.
Neben vielen gemeinsamen Akti-

vitäten in der Schule geht es in der

Projektwoche auch um Landwirt-

schaft, Natur, Streuobst, Saft und

Most – Themen, mit denen man

sich in der Gemeinde Kreßberg auf

ganz besondere Weise beschäftigt

und auskennt.
Nach dieser Schulwoche sollen

Erholung und Freizeit im Vorder-

grund stehen, sollen die Kinder in

eine für sie etwas andere Welt ein-

tauchen und Kraft für die Zukunft

schöpfen. Nicht nur, dass sie in ei-

nem nach der Atomkatastrophe von

Tschernobyl radioaktiv verstrahlten

Gebiet leben. Die meisten dieser

Kinder sind noch nie richtig aus ih-

rem Dorf herausgekommen, haben

noch nie richtig Urlaub gemacht

und waren noch nie in einem ande-

ren Land. Aber sie haben oft davon

geträumt, sodass für sie jetzt end-

lich ein großer Traum in Erfüllung

geht.
Um niemanden zu bevorzugen

oder zu benachteiligen, wurden für

diesen Ferienaufenthalt nicht ein-

zelne Kinder ausgewählt, sondern

Schulklassen. Mit dabei: die zwölf-

jährige Nathalie. Sie freut sich „auf

alles Neue“ und hofft, dass sie neue

Freunde findet. Zusammen mit ih-

ren Geschwistern Wlada (14) und Ar-

senye (6), wächst sie bei Oma Natha-

lie auf. „Niemand weiß, wo sie ist“,

beantwortet diese die Frage nach

dem Aufenthalt ihrer Tochter und

Mutter der drei Kinder, „die alle ei-

nen anderen Papa haben“, und nie

verheiratet gewesen ist.

Trotzdem spreche sie nicht

schlecht über sie, sagt sie unter Trä-

nen. Sie wolle ihre Enkelkinder

nicht zu streng erziehen, ihre Ta-

lente fördern und sie gut auf das Le-

ben vorbereiten. Als die Mama vor

eineinhalb Jahren plötzlich ver-

schwunden war, „musste ich um

meine Kinder kämpfen“. Ihr Mann

war bereits gestorben, sie musste

mit dem wenigen Einkommen aus

der Arbeit auf der Kolchose auskom-

men und den Behörden gegenüber

beweisen, dass sie die Erziehung

der drei Kinder auch wirklich über-

nehmen kann. Auch wenn ihr Le-

ben hart und mit vielen Entbehrun-

gen verbunden ist: Sie klagt nicht,

sondern freut sich, dass Nathalie

jetzt auch mal die schöneren Seiten

des Lebens kennenlernen darf und

sich erholen kann.
Sie teilt ihre Freude mit Leonid

und Ludmilla, Eltern von Wanja

(11) und Dima (14). Der Ältere wird

am 20. Juli in den Bus Richtung

Deutschland steigen und damit

seine allererste Urlaubsreise antre-

ten. Bisher gehörten der Besuch ei-

ner Zirkusvorstellung und eines Fes-

tes in der Stadt Gomel zu seinen ein-

drucksvollsten Erlebnissen. Der

Papa verdient seinen Lebensunter-

halt als Traktorist („am liebsten

würde ich mitkommen“), die Mama

arbeitet als Putzfrau und hat jetzt

Sehnsucht nach ihrem Sohn. „Doch

Dima soll sich erholen und etwas er-

leben“, wünscht sie sich.

Das Schulprojekt und der Ferien-

aufenthalt werden von Mitgliedern

des Vereins Weißrusslandhilfe so-

wie Sponsoren (Privatpersonen und

Firmen) finanziell unterstützt.

„Trotzdem sind wir dringend auf

weitere Hilfe angewiesen“, machen

die Vorsitzenden Reinhold Kett und

Konrad Linke sowie der für die Fi-

nanzen zuständige Robert Fischer

deutlich. Und sie bedanken sich

schon jetzt namens der Kinder aus

Weißrussland, „deren Leben durch

ihre Unterstützung nachhaltig berei-

chert wird.“

Sparkasse Schwäbisch
Hall-Crailsheim, IBAN DE40
6225 0030 0000 2228 88,
BIC SOLADES1SHA.

VR-Bank Schwäbisch Hall-

Crailsheim, IBAN DE48
6229 0110 0016 6990 09,
BIC GENODES1SHA.

Die Vorstandschaft:

Vorsitzender: Reinhold
Kett, Leukershausen (Tele-
fon 0 79 57 / 82 56); stell-
vertretender Vorsitzender:
Konrad Linke, Crailsheim
(0 79 51 / 98 50); Schriftfüh-

rer: Ernst Utz, Bergertsho-

fen (0 79 57 / 4 52); Kassie-

rer: Robert Fischer, Hasel-
hof (0 79 57 / 98 80 -20);
Beisitzer: Martina Schmieg,

Blaufelden (0 79 53 / 2 70);

Stefan Nagy, Rudolfsberg
(01 51 / 41 90 91 41); Die-
ter Retzlaff, Mittelfischach
(0 79 73 / 55 00).

Für Kinder erfüllt sich ein Traum
Der Crailsheimer Verein Weißrusslandhilfe organisiert Ferienaufenthalt

Wlada, Nathalie und Arsenye wachsen ohne Eltern auf, doch sie werden von ihrer Oma mit großer Fürsorge betreut und erzo-

gen. Und sie freut sich, dass Nathalie von der Weißrusslandhilfe eingeladen worden ist. Foto: Wolfgang Rupp

Die Spendenkonten des Vereins Weißrusslandhilfe
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Sie singen Lieder, die wie Brü-

cken sind, spielen gemeinsam

Fußball und lassen in Projekt-

gruppen tolle Dinge entstehen:

Eine Schülergruppe aus dem

weißrussischen Klimovka ist zu

Besuch in Marktlustenau.

CHRISTINE HOFMANN

Marktlustenau. Die Sprache des an-

deren spricht kaum jemand. Die

Deutschlehrerinnen aus Klimovka

und ein paar Schüler, die zweispra-

chig aufgewachsen sind, helfen bei

der Übersetzung. Und ein paar

Worte Russisch haben die Schüler

aus Marktlustenau auch schon ge-

lernt. Doch genau genommen ist

meist gar keine Sprache nötig. Die

Kreßberger Werkrealschüler und

die Gastschüler aus Weißrussland

arbeiten seit Dienstag in verschiede-

nen Projekten zusammen – und sie

verstehen sich bestens.

Konzentriert bohren Denis und

Kiriu Löcher in Schilfröhrchen und

bauen sie in ihr Insektenhotel ein.

Die Arbeit geht Hand in Hand, vie-

les erklärt sich von selbst. „Es

macht Spaß“, sagt Kiriu und strahlt.

Stolz zeigt er auf einen Nistkasten,

der seinen Namenszug trägt. Den

hat er selbst zusammengebaut. Er

wird ihn am Ende der Reise mit

nach Hause in die Kleinstadt Kli-

movka nahe Gomel nehmen.

Vor dem Werkraum, in dem die

Insektenhotels produziert werden,

streicht eine deutsch-russische

Schülergruppe den Zaun des Schul-

gartens an. Zwischen Blüten und

Schmetterlingen steht „Freund-

schaft“ in deutscher und russischer

Sprache. Um Freundschaft und ge-

genseitiges Verstehen geht es auch

im Projekt „Rund um die Füße“. Die

Schüler haben einen Barfußpfad ge-

baut, sich gegenseitig die Füße be-

malt und testen nun in Geschick-

lichkeitsspielen ihre internationale

Teamfähigkeit. „Die Kinder sind

durch die gemeinsamen Aktivitäten

toll zusammengewachsen. Von den

engen Kontakten mit Gleichaltrigen

aus einem anderen Land profitieren

alle Schüler sehr“, sagt Lehrerin

Tilla Klingler.
Die Kreßberger Schülerzeitung

berichtet in ihrer Onlineausgabe

auf Sonderseiten zweisprachig von

der Projektwoche. Auch das Sport-

programm nach dem Mittagessen,

an dem alle Schüler teilnehmen,

wird von den Schülerreportern be-

schrieben. Für die täglichen Fuß-

ballspiele hat „Axel Huss Immobi-

lien und Hausverwaltung“ den Gast-

schülern eigens einen Satz Trikots

gespendet.
In der Schulküche werden ge-

meinsam deutsche und russische

Speisen zubereitet. Natalia Kurzina,

die an der Schule Klimovka Ge-

schichte und Geografie unterrich-

tet, hilft bei der Zubereitung eines

traditionellen Kartoffelgerichtes,

für das die Schüler zuvor in einem

russischen Supermarkt in Crails-

heim die passenden Zutaten einge-

kauft haben. „Es ist für unsere Schü-

ler interessant, die Unterschiede

kennenzulernen“, meint die Lehre-

rin. „Die Atmosphäre ist sehr nett

und wir erleben viele interessante

Dinge. Für die Schüler ist das wie

ein Besuch in einer anderen Welt.“

Die Gastschüler aus Gomel blei-

ben noch zwei Wochen, auch wenn

der Schüleraustausch am Montag

mit einem Abschlussfest endet. Der

Verein Weißrusslandhilfe, der den

Kontakt vermittelt hat, die Reise or-

ganisiert und zum großen Teil finan-

ziert, plant noch ein abwechslungs-

reiches Besichtigungsprogramm.

„Die Schule am Kreßberg steht

schon seit vier Jahren in Kontakt

mit der Schule in Klimovka“, berich-

tet Rektor Siegfried Köhnlein. „Es

begann mit Aktionen von Schulran-

zenspenden über die Weißrussland-

hilfe. Seither schreiben sich die

Schüler regelmäßig Briefe.“

Deutsche und weißrussische Schülerinnen bemalen gemeinsam den Gartenzaun der Schule am Kreßberg. Zwischen Blumen

und Blüten steht „Freundschaft“ in beiden Landessprachen.  
Foto: Christine Hofmann
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„Von den Kontakten
profitieren alle
Schüler sehr“
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Mit Händen undHerzen
Schülergruppe aus Weißrussland besucht erstmals die Schule am Kreßberg
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Beim Abschied fließen Tränen,

viele Tränen. Mit einer letzten

Umarmung trennen sich Men-

schen, die in den letzten drei

Wochen zu einer großen Fami-

lie der Herzen zusammenge-

wachsen sind.

WOLFGANG RUPP

Crailsheim. Sie heißen Kyril und Da-

rya, Victoria und Nathalia, Alina

und Yanina. Sie leben 2000 Kilome-

ter von Crailsheim entfernt, in einer

anderen Welt, einer anderen Kultur,

in anderen sozialen, familiären und

wirtschaftlichen Verhältnissen. Der

Crailsheimer Verein Weißrussland-

hilfe unter seinem rührigen Vorsit-

zenden Reinhold Kett kennt diese

Verhältnisse, kennt die Dorfschule

in Klimovka, die Lehrkräfte, die Ge-

sichter der Buben und Mädchen.

Es sind freundliche, diszipli-

nierte, aufgeschlossene Kinder, die

aus ihrer kleinen und engen Welt,

aus ihren bescheidenen Lebensver-

hältnissen nicht herauskommen –

nicht ohne Unterstützung von au-

ßen. „Wir wollen nicht nur mate-

rielle Hilfe leisten“, gibt Vorsitzen-

der Kett die Ziele des Vereins an,

„sondern vor allem auch menschli-

che Brücken bauen“. Eine dieser

Brücken ist der dreiwöchige Ferien-

aufenthalt, der mit einem bislang

einmaligen Schulprojekt verbun-

den ist.
Was bewegt, was fühlen die El-

tern, als sie Abschied nehmen von

ihren Kindern, sie in fremde Hände

geben, ihnen nachwinken, Tränen

wegwischen? Was bewegt sich in

den Köpfen und Herzen der 25 Kin-

der, die diese Reise in eine fremde

Welt mit fremden Menschen antre-

ten? Welche Befürchtungen und

Ängste, welche Erwartungen und

Wünsche haben sie?
Eine Verständigung mit Worten

ist schwierig, weil Gast und Gastge-

ber nicht die gleiche Sprache spre-

chen. Doch Kinder sprechen mit

den Augen, mit ihrer Mimik, mit

den Händen und mit dem Herzen.

Wenn auch Erwachsene diesen Weg

der Verständigung einschlagen,

wenn sie auf den anderen zugehen,

den Menschen und das Gemein-

same in den Mittelpunkt stellen,

dann bildet sich ganz schnell eine

Gemeinschaft und daraus eine Fa-

milie der vielen Herzen.

Ein Regenbogen bildet symbo-

lisch die Brücke zwischen Gästen

und Gastgebern, die schon nach we-

nigen Stunden Busfahrt sichtbar

und spürbar ist. Dann der Empfang

durch Mitglieder des Vereins Weiß-

russlandhilfe, durch Bewohner und

Verantwortliche auf dem Tempel-

hof. „In Gemeinschaft leben“ steht

hier nicht nur als Vision, sondern

wird auf ganz besondere Weise prak-

tiziert und gepflegt. Die jungen

Gäste aus Weißrussland und ihre

Lehrerinnen werden vom ersten Au-

genblick an in diese Gemeinschaft

aufgenommen. Alles ist so wohltu-

end unkompliziert, das Zusammen-

sein so offen und locker, so fröhlich

und unbeschwert, „dass wir uns

hier wie im Paradies fühlen“, wie Xe-

nia sagt. Es dauert lange, bis am

Abend in den Gemeinschaftsräu-

men wirklich Ruhe einkehrt, bis die

am Tag gesammelten Eindrücke aus-

getauscht und verarbeitet sind.

Zu den sehr nachhaltigen und un-

vergesslichen Eindrücken gehört

der Besuch an der fremden Schule

am Kreßberg in Marktlustenau mit

fremden Schülern, fremden Leh-

rern und fremden Projekten. Doch

dieses Fremde dauert nicht lange

an. Weißrussland ist an dieser

Schule mit dem engagierten Rektor

Siegfried Köhnlein und seinem sehr

aufgeschlossenen Team schon seit

Jahren ein wichtiges Thema. Damit

sind die Weichen für gegenseitiges

Verstehen und ein Miteinander ge-

stellt, was sich wiederum positiv auf

das gemeinsame Arbeiten und des-

sen Ergebnisse auswirkt.

So sind der bemalte Gartenzaun

und die gestalteten Schultafeln, die

gefertigten Nistkästen und Insektho-

tels, der angelegte Barfußpfad und

die Sonderseiten der Schülerzeitun-

gen sichtbarer Ausdruck von gelun-

genen Gemeinschaftsarbeiten, die

ebenso wie Singen, Fußballspielen

und andere Aktivitäten junge Men-

schen aus unterschiedlichen Län-

dern und Kulturen näherbringen.

Sie wissen jetzt soviel mehr überei-

nander, kommen sich näher, neh-

men sich in die Arme, schließen

Freundschaften, vergießen beim Ab-

schied Tränen. Und sie stellen da-

mit die Weichen für eine gemein-

same Zukunft..
Es wird lange, noch sehr lange

dauern, bis Yanina und Alexander,

Uladizslau und Angelina ihre Ein-

drücke sortiert, bewertet und verar-

beitet haben. Es sind drei Wochen

mit viel Abwechslung, Überraschun-

gen, Herausforderungen, Freude,

Spaß und Erholung. Sie genießen

Darbietungen beim Kulturwochen-

ende und machen Bekanntschaft

mit Gästen aus der amerikanischen

Partnerstadt Worthington. Sie sind

mit dem Traktor durch Kreßberger

Streuobstwiesen unterwegs und dre-

hen ihre Runden mit E-Bikes. Auf

Einladung des Abgeordneten Dr.

Friedrich Bullinger können sie im

Landtag Platz nehmen und die Fas-

zination des Mercedes-Benz-Muse-

ums spüren. Sie unternehmen eine

Schifffahrt auf dem Brombachsee

und vergnügen sich auf der vom Alb-

verein in Blaufelden präparierten

Wasserrutsche. Im Kletterpark Lan-

genburg wagen sie sich in schwin-

delerregende Höhen und bewun-

dern im Automuseum die Oldtimer-

parade. Im Schloss Weikersheim

schlüpfen sie in die Rolle von Prin-

zen und Prinzessinnen, in Rothen-

burg lassen sie sich mit großen Au-

gen von einem Nachtwächter durch

die Stadt führen. Mit dem Legoland

in Günzburg lernen sie eine bislang

völlig unbekannte Welt des Vergnü-

gens kennen. Auf dem Horschhof,

Domizil in der letzten Woche, sin-

gen und tanzen sie für die Unterstüt-

zer des Vereins Weißrusslandhilfe

und insbesondere dieses Ferienauf-

enthaltes.
Die Kinder genießen das Pro-

gramm in vollen Zügen, kommen

immer wieder aus dem Staunen fast

nicht mehr heraus. Und sie bedan-

ken sich, immer und immer wieder.

„Hier ist für uns jeder Tag wie ein

Feiertag“ spricht Dimitry für alle

Kinder. Und er spricht all denen aus

dem Herzen, die die jungen Gäste

aus Weißrussland in diesen drei Wo-

chen begleiten. Auch ihr Leben ist

in dieser Zeit reicher geworden und

auch sie sind glücklich und dankbar

dafür, dass sie zu dieser neuen und

großen Familie der Herzen gehö-

ren.
Die Heimfahrt gestaltet sich sehr

ruhig. Jeder ist mit seinen eigenen

Gedanken beschäftigt, die einen ge-

meinsamen Nenner haben: Es war

eine wunderschöne Zeit, die wir un-

ser ganzes Leben nicht mehr verges-

sen werden. Daheim in Klimovka

werden sie von ihren Eltern in die

Arme genommen. Sie freuen sich

über die Rückkehr ihrer Kinder, die

einen sehr glücklichen und zufriede-

nen Eindruck machen. Und sie be-

danken sich von ganzem Herzen

bei all denen, „die unsere Kinder

aufgenommen und so liebevoll be-

treut haben“. Und es wird bald ein

Wiedersehen geben. Im Oktober

plant der Verein Weißrusslandhilfe

seinen nächsten Hilfstransport, der

natürlich auch mit einem Besuch

der Dorfschule in Klimovka verbun-

den ist.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gab es nur noch fröhliche Kindergesichter. Fotos: Wolfgang Rupp

R E P O RTAG E

Die Buben bereiten sich auf ihren Einsatz im Kletterpark Langenburg vor – eine Pre-

miere und ein unvergessliches Erlebnis.

Bei Projektwoche
bildet sich eine große
Gemeinschaft

Als Dank und zur Erinnerung an den

Aufenthalt auf dem Tempelhof wird

beim Schloss ein Baum gepflanzt.

„Hier ist jeder Tag wie ein Feiertag“
Aus fremden Menschen wird eine große Familie – Aufenthalt bereichert das Leben aller Beteiligten

Vorsitzender Reinhold Kett wird beim

Drehorgelspiel unterstützt.

Sie sind beim Ferienaufenthalt ziemlich

gute Freunde geworden.Mit folkloristischen Darbietungen wird

das Schulprojekt abgeschlossen.

Mit einem geschenkten Teddybär lässt

sich gleich viel besser schlafen.

In Weikersheim schlüpfen die Mädchen

in die Rolle von Prinzessinnen.

Aktion der Weißrusslandhilfe: 25 Kinder erleben drei unvergessliche Wochen – Projektwoche

mit Schule und großes Freizeitprogramm bereiten Gästen und Gastgebern große Freude.
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Mit diesem Transport schreibt

der Verein Weißrusslandhilfe

ein ganz besonderes Kapitel in

seiner Geschichte: Am 17. Okto-

ber geht es mit vier Lastzügen

nach Gomel. Dort wird die

Fracht sehnsüchtig erwartet.

WOLFGANG RUPP

Crailsheim. Der Umfang dieses bis-

lang größten Hilfstransports unter-

streicht zum einen die große und an-

haltende Unterstützung durch die

Mitglieder, durch Bürger, Unterneh-

men und verschiedene Einrichtun-

gen. Zum anderen wird dadurch

deutlich, wie dringend notwendig

die Unterstützung der Menschen

und Einrichtungen in Gomel nach

wie vor ist.
„Ihr seid für uns die einzige Hoff-

nung“, hören die Helfer immer wie-

der, wenn sie allein und in ärmli-

chen Verhältnissen lebende Men-

schen besuchen, alleinerziehende

Mütter mit kranken und behinder-

ten Kindern, Altenheime, Behinder-

teneinrichtungen, Krankenhäuser

und Schulen. „Wir wollen zuverläs-

sig und nachhaltig helfen“, fasst Vor-

sitzender Reinhold Kett das Ziel des

Crailsheimer Vereins in einem Satz

zusammen. „Und das können wir

nur, weil wir so großartig unter-

stützt werden.“ Namens der gesam-

ten Vorstandschaft bedankt er sich

für dieses große Vertrauen, „auf das

wir seit Jahren bauen können“.

Zum nächsten Transport mit erst-

mals vier Lastzügen gehören unter

anderem viele Hundert Pakete, die

mit gespendeten neuen und ge-

brauchten Textilien gefüllt sind,

Schuhe, Kinderwagen, Schulmöbel,

Krankenhausbetten mit Zubehör,

Medikamente sowie 350 Lebensmit-

telpakete, die am Freitag gepackt

werden. Deren Empfänger werden

in gewohnter und zuverlässiger

Weise von den beiden Partnerorga-

nisationen in Gomel ausgewählt.

Trotz der vielen Sachspenden,

trotz der finanziellen Unterstüt-

zung durch treue Spender, trotz der

kostenlosen Überlassung der Fahr-

zeuge, trotz der Eigenbeteiligung

der Mitfahrer: Der Einkauf von Le-

bensmitteln und anderen Hilfsgü-

tern sowie der Transport (es werden

mindestens 4500 Liter Diesel benö-

tigt) ist mit Ausgaben verbunden,

„die wir aus eigener Kraft nicht tra-

gen können“, so der für die Finan-

zen zuständige Robert Fischer.

Seine Bitte: „Helfen Sie uns, damit

wir helfen können. Die Menschen

in Gomel werden es Ihnen danken.“

Spendenkonten des Ver-
eins Weißrusslandhilfe
Crailsheim:
Sparkasse Schwäbisch Hall-

Crailsheim; IBAN DE40
6225 0030 0000 2228 88,
VR-Bank Schwäbisch Hall-

Crailsheim;IBAN DE48
6229 0110 0016 6990 09.

Vorsitzender: Reinhold
Kett, Leukershausen, Tele-
fon 0 79 57 / 82 56; stellver-

tretender Vorsitzender:

Konrad Linke, Crailsheim,
0 79 51 / 98 50; Schriftfüh-

rer: Ernst Utz, Bergertsho-
fen, Telefon 0 79 57 / 4 52;

Kassierer: Robert Fischer,
Haselhof, Telefon 0 79 57 /

98 80 20.

den Crailsheimer Hangar und wollen dort Hits aus dem Ra

Weißrusslandhilfe ist auf weitere Spenden angewiesen

„Wirwollen nachhaltig helfen“
Verein Weißrusslandhilfe bereitet Transport vor – Auf Unterstützung angewiesen

Dreh- und Angelpunkt der Hilfsaktion ist die Sammelstelle in Tiefenbach, wo jetzt

für den nächsten Transport verladen wird. Archivfoto: Wolfgang Rupp

Mit den Schmiegs aus Blaufel-

den steht eine ganze Familie

hinter der Arbeit des Vereins

Weißrusslandhilfe. Dafür

dankte die Vorstandschaft.

WOLFGANG RUPP

Blaufelden. „Das war eine wunder-

bare Geschichte“, fasste Vorsitzen-

der Reinhold Kett den dreiwöchi-

gen Schul- und Ferienaufenthalt

von 25 Kindern aus dem weißrussi-

schen Dorf Klimovka zusammen.

Maßgeblich zu diesem Erfolg haben

Martina und Manfred Schmieg vom

gleichnamigen Omnibusunterneh-

men beigetragen. Nicht nur, dass

die Schmiegs die Kinder und Begleit-

personen aus dem 2000 Kilometer

entfernten Dorf abgeholt und zu-

rückgebracht haben, ohne dafür ei-

nen Cent zu berechnen.

Martina Schmieg zeichnete auch

für das Programm während des Auf-

enthalts verantwortlich. Ob bei den

Fahrten vom Tempelhof zur Schule

am Kreßberg, ob an den Brombach-

see, ins Legoland Günzburg, zum

Landtag und Mercedes-Benz-Mu-

seum in Stuttgart oder nach Rothen-

burg oder Langenburg: Immer wa-

ren die Schmieg-Busse im Einsatz.

Die Familie macht nicht viele Worte

um ihren Einsatz. Selbstverständ-

lich fungiert sie als Annahmestelle

für Kleider- und andere Spenden,

selbstverständlich ist sie zusam-

men mit ihren drei Kindern beim Be-

laden dabei, selbstverständlich be-

gleitet sie die Hilfstransporte und

engagiert sich Martina Schmieg im

Ausschuss des Vereins. „Durch ih-

ren Einsatz wird manche Tür geöff-

net“, so Reinhold Kett.

Im Beisein von weiteren Mitglie-

dern der Vorstandschaft dankte der

Vorsitzende im Haus der Schmiegs

für deren großartigen und beispiel-

haften Einsatz zum Wohle des Ver-

eins „und insbesondere der Men-

schen, denen wir helfen“. Durch

diese zuverlässige und nachhaltige

Unterstützung werde nicht nur die

Lebenssituation verbessert, „die

Menschen können auch wieder Mut

und Hoffnung schöpfen“, so Kett

bei der Überreichung eines Ge-

schenkes, zu dem zwei Karten für

ein Peter-Maffay-Konzert gehören.

Ein Einblick in das Leben, die Ge-

schichte und Kultur in Weißruss-

land sowie die seit 25 Jahren beste-

hende humanitäre Hilfe wird bei ei-

ner Bürgerreise vom 28. März bis 4.

April gewährt. Organisiert wird sie

vom Reise- und Omnibusunterneh-

men Schmieg in Zusammenarbeit

mit dem Crailsheimer Verein Weiß-

russlandhilfe.
Bei einem Informationsabend

am 22. Januar um 19.30 Uhr in Neu-

haus (Fach) werden das Programm

und Einzelheiten vorgestellt und An-

meldungen entgegengenommen.

tete Hermann Kießecke

Von links: Reinhold Kett, Robert Fischer, Martina Schmieg, Dieter Jörg, Manfred

Schmieg, Dieter Retzlaff und Konrad Linke. Foto: Wolfgang Rupp
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Verantwortliche des Vereins Weißrusslandhilfe danken – Ende März Bürgerreise geplant



Dieser Transport des Crailshei-

mer Vereins Weißrusslandhilfe

war schon wegen seines Um-

fangs etwas Besonderes und

mehr noch durch seine Begeg-

nungen mit Menschen, die un-

vergesslich bleiben werden.

WOLFGANG RUPP

Crailsheim. Wie soll man diese Be-

gegnungen und diese Eindrücke be-

schreiben, wie damit umgehen, wie

verarbeiten? Sie sind so stark und

nachhaltig, gehen so tief ins Herz,

lösen so viel Betroffenheit und Hilf-

losigkeit, Tränen und Freude aus,

dass sie nur ganz langsam bewältigt

werden können. Und sie ermutigen,

verpflichten geradezu, den Weg der

Hilfe fortzusetzen und die Men-

schen zu unterstützen, die im Schat-

ten der Gesellschaft leben. Jede Hil-

feleistung, jede Begegnung, jedes

Wort, jeder Händedruck und jede

Umarmung bringt wärmende Son-

nenstrahlen in das Leben dieser

Menschen.

Es ist die bisher größte Fracht,

die der Verein Weißrusslandhilfe

dieses Mal nach Gomel bringt. Die

vier Lastzüge (von den Firmen Nutz-

fahrzeuge Stegmaier in Kirchberg,

Fahrschule Peter Koch in Crails-

heim, Fliegl in Triptis und Dieter

Holfelder in Nürnberg zur Verfü-

gung gestellt) und das Begleitfahr-

zeug (Crailsheimer Autohaus Linke)

sind beladen mit Hunderten von

Schachteln, gefüllt mit gespende-

ten Textilien, Schuhen, Haushaltsar-

tikeln und Spielsachen. Die mehr

als 300 Lebensmittelpakete gehen

an besonders hilfsbedürftige Fami-

lien, die Rollatoren, Kontinenzarti-

kel und medizinischen Hilfsmittel

an Familien mit behinderten Ange-

hörigen. Zu der wertvollen Fracht

(für das Zusammenführen der Sach-

spenden stellt die Spedition Linden-

meyer kostenlos Fahrzeuge zur Ver-

fügung) gehören ein Lastzug voll

mit Krankenhaus- und Pflegebetten

und sämtlichem Zubehör, Schulmö-

bel, Fahrräder, Nähmaschinen,

Kühlschränke.
Trotz bester Vorbereitung, trotz

größter Sorgfalt beim Ausfüllen der

Zollpapiere, trotz der Freundlich-

keit und des Entgegenkommens der

Beamten an den Schaltern: Die Zoll-

abfertigung zieht sich in die Länge,

sodass die Grenze zu Weißrussland

erst nach zehn Stunden Wartezeit

überschritten werden kann. Ein

Problem? Nicht für Robert Fischer,

der wieder für die Vorbereitung des

Transportes und die Erledigung der

sehr umfangreichen Formalitäten

verantwortlich ist, nicht für den Vor-

sitzenden Reinhold Kett und nicht

für die Helfer, die nach der Grenze

eine andere Welt kennenlernen,

Die beiden Hilfsorganisationen

in Gomel sind schon seit vielen Jah-

ren sehr zuverlässige Partner des

Vereins Weißrusslandhilfe. Nicht

nur, dass Valentina und Victoria zu-

sammen mit ihren Mitarbeitern die

Hilfsgüter zuverlässig verteilen. Sie

sind auch sehr eng mit den Men-

schen verbunden, in deren düsteres

Leben sie ein Licht der Hoffnung

bringen.
Kann man den Blick aus diesen

großen Augen jemals vergessen, die

Berührung dieser kleinen Hand, die

Wärme und den sanften Druck?

Nastja ist sieben Jahre alt, kann

nicht sprechen und nur mit größter

Mühe laufen. 30 epileptische An-

fälle pro Tag hat die alleinstehende

Mama noch vor Kurzem gezählt,

dank gespendeter Medikamente

hat sich die Situation etwas verbes-

sert, ist das schwere Leben dieser Fa-

milie etwas leichter geworden. „Wir

werden auch weiterhin helfen, wo

immer wir können“, versichern die

Verantwortlichen und Helfer beider

Organisationen, als sie die kleine

Wohnung in einem Plattenbau ver-

lassen. Der Blick des blonden Mäd-

chens mit den hübsch hergerichte-

ten Zöpfen hat den Weg bis tief in

die Herzen gefunden. Es ist nur eine

von sehr vielen Familien, um die

sich die Partnerorganisation

„Weiße Taube über Tschernobyl“

und das „Zentrum zur Realisierung

humanitärer Programme“ küm-

mern. Der kleinen Nastja geht es

seither besser, der sechsjährige

Iwan wird in diesen Tagen an der

Wirbelsäule operiert, und der allein-

stehende Wladimir kann sich mit

Winterbekleidung eindecken.

Und wie sieht die Zukunft von

Ludmila und ihren Kindern Kalja

(14), Schenja (12), Valentin (8) und

Sascha (2) aus? Die Familie lebt in

Karavatitschi, einem etwa 70 Kilo-

meter von Gomel entfernten Dorf,

in unvorstellbaren, in ärmlichsten

Verhältnissen. Die großen Balken

halten das kleine Holzhaus gerade

noch so zusammen, die Einrich-

tung ist bescheiden, alt und abge-

nutzt, auf dem Hof gackern ein paar

Hühner, und im alten Herd kochen

Kürbisse. Ludmilla ist von der har-

ten Arbeit auf der Kolchose gezeich-

net, ihr bescheidenes Einkommen

reicht nicht mal aus, um ihre Kinder

zu ernähren und einzukleiden, ge-

schweige denn, ihnen ein schöne-

res Zuhause zu bieten.

Der kleine Sascha schmiegt sich

an seine Mama, als die Besucher

sein Haus betreten, als er die vielen

fremden Gesichter sieht, als er die

unbekannte Sprache hört. Er ist

ängstlich und neugierig zugleich,

macht große Augen und strahlt

schließlich übers ganze Gesicht, als

er Süßigkeiten entgegennimmt.

Auch für Victoria ist es der erste Be-

such, doch es werden noch viele fol-

gen. Sie macht sich eine Liste über

dringend notwendige Lebensmit-

tel, über die Kleidergrößen der Kin-

der, über Einrichtungsgegenstände.

Sie, ihre Organisation oder der

Verein Weißrusslandhilfe warten

nicht auf den Lohn ihrer Mühen

und ihres unermüdlichen Einsat-

zes. Doch sie freuen sie sich, wenn

ihre Arbeit Früchte trägt, wenn sie

Anerkennung findet, sei es in Form

von Worten, von Umarmungen

oder einer Urkunde. Eine solche

wird Reinhold Kett und Victoria von

Alexander Vasilkov überreicht. Er

leitet die Dorfschule von

Karavatitschi mit großem, weit über

die Pflicht hinausgehendem

persönlichem Einsatz. Was er noch

brauchen könnte? Schreibwaren,

Papier, Bilderbücher und ein paar

Geräte für den von den 174

Schülern gepflegten Garten. Ein

freudiges und tränenreiches

Wiedersehen gibt es in Klimovka: 25

Jungen und Mädchen aus dieser

Dorfschule haben im Sommer drei

unvergessliche Wochen in

Hohenlohe erlebt. „Wir haben

diesen Aufenthalt immer noch

nicht ganz verarbeitet“, sagt

Schulleiterin Vera, während die

Kinder ihre Gäste mit strahlenden

Gesichtern empfangen, umarmen,

drücken und ihnen als Erinnerung

ein großformatiges Bild und viele

selbst gebastelte Geschenke

überreichen. Die Kinder und ihre

Gastgeber, zu der auch die Schule

am Kreßberg und der Tempelhof

gehören, sind in diesen drei

Wochen zu einer großen Familie

zusammengewachsen.

Eine große Familie sind auch die

Menschen, von denen die einen

behindert und die anderen alt sind.

Sie leben gemeinsam in einem ehe-

maligen Sanatorium, das inmitten

der Natur liegt. So gepflegt wie die

großzügigen Außenanlagen, so ge-

schmackvoll sind die Gemein-

schaftsräume und Zimmer der Be-

wohner eingerichtet. „Die Men-

schen sollen sich bei uns wie zu

Hause fühlen“, so das Credo der Lei-

terin und Mitarbeiterinnen dieser

Einrichtung, die auch eine Hauszei-

tung herausgibt. Der Titel: „Jeder

Mensch auf der Welt ist nützlich“.

Und diese Menschen fühlen sich

sichtlich wohl, wie die Besucher bei

einem Rundgang durch das Haus se-

hen und bei einem kleinen Konzert

einer Behindertengruppe bis unter

die Haut spüren.

Strahlende Kindergesichter gab es beim Besuch der Dorfschulen in Klimovka und

Karavatitschi, die beide von der Weißrusslandhilfe unterstützt werden.

C R A I L S H E I M

Mit großer Hingabe geben behinderte

Menschen ein kleines Konzert.

Der kleine Sascha lebt mit seiner Mama und den drei Geschwistern in ärmlichsten

Verhältnissen. 
Fotos: Wolfgang Rupp

Erst wundert er sich über die Besucher

in seinem Dorf, dann freut er sich.

Mit ihren großen Augen mustert die

kleine Nastja die Besucher.

Um seine Arbeit fortsetzen zu können, ist

der Verein Weißrusslandhilfe Crailsheim

dringend auf Spenden angewiesen. Diese

können auf folgende Konten überwiesen

werden: Sparkasse Hall-Crailsheim,

IBAN DE40 6225 0030 0000 2228 88

BIC: SOLADES1SHA;
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim,

IBAN DE48 6229 0110 0016 6990 09

BIC: GENODES1SHA

Vorsitzender: Reinhold Kett, Leukershau-

sen, Telefon 0 79 57 / 82 56; stellvertreten-

der Vorsitzender: Konrad Linke, Crailsheim,

0 79 51 / 98 50; Schriftführer: Ernst Utz,

Bergertshofen, Telefon 0 79 57 / 4 52; Kas-

sierer: Robert Fischer, Haselhof, Telefon

0 79 57 / 98 80 20.

Spendenkonten
Sie fühlt sich im Haus für alte Menschen sichtlich wohl.

Solche Augen-Blicke berühren das Herz
Aufenthalt von Begegnungen mit Menschen geprägt – Helfer sammeln unvergessliche Eindrücke

Aktion: Der Crailsheimer Verein Weißrusslandhilfe macht sich mit vier Lastzügen auf den Weg

nach Gomel – Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den örtlichen Organisationen.

Dem ersten Besuch
werden noch
viele folgen
















