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HOBИНИ Novini
Informationszeitschrift Verein Tschernobyl Kinder

Ein Doppelpräsidium mit einer langen Vergangenheit
Geschätzte Freunde, Mitglieder, Spender und Helfer des Vereins Tschernobyl Kinder
Im Jahre 2008 arbeiteten Luzi und ich gemeinsam bei der RhB als Lehrmeister und Lehrling. Heute, zwölf Jahre und viele
gemeinsame Erlebnisse später, führen wir gemeinsam das Präsidium des Vereins Tschernobyl Kinder.
Als eine unserer ersten Amtshandlungen mussten wir schweren Herzens das Kinderlager 2020 absagen. Die uns allen bekannten Umstände machen eine Durchführung schlicht unmöglich. Für die ausgewählten Kinder, welche sich seit längerer
Zeit auf das Lager gefreut hatten, ist die Absage ebenso schmerzhaft wie für unsere Leiter in der Schweiz und der Ukraine
– hatten sich doch in all den Jahren enge Freundschaften entwickelt. Doch zur Absage gesellt sich die positive Nachricht,
dass das nächste Kinderlager bereits in Planung ist. Alle Kinder, welche wir in diesem Jahr nicht in der Schweiz begrüssen,
werden im nächsten Jahr die lange Reise antreten dürfen.
In der Zwischenzeit werden wir nicht tatenlos dem Kinderlager nachtrauern, sondern vor Ort weitere Projekte lancieren und
den Kindern und Jugendlichen wo immer möglich unter die Arme greifen.
Wir danken Ihnen für die tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren und hoffen, Sie auch in der aktuell schwierigen Situation als unsere Sponsoren, Gönner oder Mitglieder wissen zu dürfen.
Eure Präsidenten
Fabian Maasch und Luzi Oberer

Gesundheit
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Kinderlager 2021
20. Juli bis 10. August
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