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HOBИНИ Novini
Informationszeitschrift Verein Tschernobyl Kinder

Geschätzte Freunde, Mitglieder, Spender und Helfer des Vereins Tschernobyl Kinder
Nachdem wir die letzten zwei Kinderlager aufgrund der Covid-Situation absagen mussten, war die Vorfreude auf das Kinderlager 2022 riesig. Topmotiviert hat das Lager-Team mit der Planung begonnen. Die Vorfreude wurde jäh gebrochen, als
am 24. Februar 2022 das Weltgeschehen abermals auf den Kopf gestellt wurde – Krieg in der Ukraine! Was wohl niemand
für möglich gehalten hat wurde Realität.
Diese Realität ist eine grosse Herausforderung für uns als Verein und Vorstand. Seit Kriegsbeginn stehen wir in täglichem
Kontakt mit unseren Freunden vor Ort. Im Vorstand stehen wir in regelmässigem Austausch über die Situation in der Ukraine und deren Einfluss auf unsere Vereinstätigkeit. Schnell war klar, dass ein Kinderlager unter diesen Umständen nicht
stattfinden wird.
In Sitzungen und Gesprächen wurde eine neue Stossrichtung festgelegt. Sehr erfreulich war, dass wir uns in dieser für alle
ungewissen Zeit auf unsere Spender verlassen konnten. In einem spontanen Spendenaufruf anfangs März 2022 konnten
wir finanzielle Mittel sammeln, um verschiedene Hilfsprojekte vor Ort umzusetzen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets
das Wohl der Kinder.
Wir möchten uns bei Euch allen für die Unterstützung und das Vertrauen in die Arbeit des Vereins Tschernobyl Kinder
herzlichen bedanken! Nur dank euren Spenden ist es uns möglich, dort Hilfe zu bieten, wo Sie aktuell am nötigsten ist!
Gian-Reto Zanetti, Vorstand Finanzen
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Mein Name ist Mykhailo und ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus der Ukraine. Leider
musste ich meine Heimat aufgrund der aktuellen Situation verlassen, denn in der
Ukraine herrscht Krieg. Als der Krieg begonnen hatte, war ich in Polen. Ich wollte
unbedingt zurückkehren und mein Land verteidigen. Da ich aber keine militärische
Erfahrung habe, würde ich nicht in die Reihen der Streitkräfte aufgenommen werden. Ich beschloss, mich auf andere Weise nützlich zu machen und Hilfsmittel zu
beschaffen. Aktuell lebe und arbeite ich in der Schweiz im Kanton Thurgau. Ich bin
Ihnen allen sehr dankbar, dass Sie uns helfen und uns in der Schweiz willkommen
geheissen haben.
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zu täglichen Begleitern. Parallel hat sich
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Die Leute gehen einer geregelten Arbeit
nach, besuchen die Wochenmärkte und
arbeiten im Garten, um für den Winter
vorzusorgen. Kindern und Jugendlichen
wurde die schulische Grundbildung wieder ermöglicht – teils durch Fernunterricht.
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www.facebook.com/
VereinTschernobylKinder

neue Türen und Fenster für die gute Abdichtung montiert. Eine farbliche Note
verleiht dem Raum neu viel Wärme und
Charme. Als erster Anlass im neuen Saal

Direkthilfe an
Daniel und Lena

Spenden Sie direkt &
sicher online:
tschernobylkinder.ch/spenden

Luzi Oberer Daniel, 6-jährig, und seine
Mutter Lena erhielten von der Sozialbehörde aufgrund familiären Herausforderungen ein Haus in Rudnija-Povch
zugeteilt. Das Haus war mit wenigen

Werden Sie Mitglied:

Möbeln eingerichtet, jedoch fehlten neben der Bettwäsche ein Kühlschrank,

tschernobylkinder.ch/mitglied

Geschirr und weitere Haushaltsartikel.
An den Aufbau eines würdigen Lebens
war nicht zu denken. Durch eine monat-

Spendenkonto

liche Investition konnte die materielle Situation der Familie verbessert werden.

Postkonto
Verein Tschernobyl Kinder
CH-9477 Trübbach
PC-Konto: 85-520529-0
IBAN CH33 0900 0000 8552 0529 0
BIC: POFICHBEXXX
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Luzi Oberer Mit gemeinsamen Kräften
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Investition in den Gesundheitsbereich
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