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Klotener Anzeiger

Wenn Senioren plötzlich Eltern sind
Zu Hause sind sie in radioaktiv verstrahlten Gegenden. Einen Monat lang verbrachten 31 Kinder aus Belarus
einen Erholungsaufenthalt in Kloten und Umgebung. Der «Klotener Anzeiger» besuchte Gasteltern.
Claudia Sigrist
Eine bunt gemischte Gruppe von rund 60
Personen trifft sich im Hauptbahnhof Zürich. Auf dem Programm steht ein Ausflug
auf den Uetliberg. Die Erwachsenen tragen Rucksäcke und den Kindern steht die
Vorfreude auf einen erlebnisreichen Tag
ins Gesicht geschrieben. Auf den ersten
Blick ein ganz normaler Sonntagsausflug.
Aber nur auf den ersten Blick. Denn die Erwachsenen sind nicht die Eltern der Kinder. Und die Mädchen und Buben sprechen Russisch und kommen aus Belarus,
Weissrussland. Aus der Gegend, auf die
nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ein Grossteil des radioaktiven Niederschlages niederging. Auch heute noch
gelangen die radioaktiven Spaltprodukte
vom Boden in die Nahrungskette und reichern sich im Körper der Menschen an.
Diese Belastung führt dazu, dass besonders Kinder, die über die Gene der Eltern
bereits Radioaktivität in sich tragen, noch
mehr geschwächt und in ihrer Entwicklung gehemmt werden.
Aus diesem Grund ermöglicht der Verein Tschernobylhilfe Hardwald jährlich
rund 30 betroffenen Kindern einen Erholungsurlaub in der Schweiz. Während
rund vier Wochen wohnen die Kinder bei
Gasteltern in und um Kloten. Zudem dürfen sie – dank zahlreichen Sponsoren – an
drei Tagen pro Woche ein abwechslungsreiches Programm erleben: zum Beispiel
wie heute beim Ausflug auf den Zürcher
Hausberg. Dabei haben die Gasteltern
Gelegenheit, Erfahrungen untereinander
auszutauschen. Denn die Kinder sind zu
diesem Zeitpunkt erst eine Woche in der
Schweiz.

Über 50 freiwillige Helfer im Einsatz
Einer der Knaben ist Aleksandr. Er ist acht
Jahre alt und wohnt bei Thomas und Magdalena Walder aus Kloten. Das Paar hat
selbst zwei Kinder. «Sie sind aber schon erwachsen und ausgeflogen», lacht der
56-Jährige. «Als Gasteltern in unserem Alter katapultiert es einen schlagartig wieder
zurück in die Zeit, als die eigenen Kinder
noch klein waren», erzählt er weiter. Aleksandr sei ein aufgeweckter Junge, beschreibt ihn Magdalena Walder. «Wir haben viele lustige und schöne Momente mit
ihm erlebt.»
Ebenfalls erwachsene Kinder haben
Paula und Guido Gschwind aus
Bassersdorf. Die beiden sind bereits das
dritte Jahr Gasteltern. Dieses Mal von den

auch ihre Schwester Monica und deren
Mann Urs Spohn. Sie beherbergen die elfjährige Anastasija. «Wir haben es gut
zusammen», schwärmt die 49-Jährige.
Einzig die Verständigung habe anfangs
Probleme verursacht. «Am ersten Morgen
sassen wir beim Frühstück und schauten
uns nur lächelnd an», erinnert sich Monica Spohn. Doch zum Glück habe sie
eine Applikation für ihr Smartphone entdeckt, welche übersetzen könne. Seither
seien die gemeinsamen Essen bei Tisch
unterhaltsamer.

Die Nahrungskette ist verseucht

Gasteltern aus Kloten: Magdalena und Thomas Walder mit dem achtjährigen Gastkind Aleksandr beim Spielen. Bild: cs

Mädchen Anastacija (12) und Daria (11).
Während knapp vier Wochen werden die
rüstigen Senioren aus dem Alltagstrott herausgerissen. «Plötzlich müssen wir wieder früh aufstehen», schmunzelt Paula
Gschwind. «Oder wir lesen die Zeitung irgendwann am Tag, statt zu regelmässiger
Zeit», fügt Guido Gschwind hinzu. Doch
das nehmen sie gelassen. Einzig das Heimweh des einen Mädchens sei nicht lustig.
Dank Telefon oder Skype könne man das
wenigstens ein bisschen mildern.
Peter Graf ist Präsident des Vereins
Tschernobylhilfe Hardwald und ist froh,
konnten viele Gasteltern gefunden werden. Die Vorbereitungen für einen Aufenthalt der Kinder beginnen jeweils schon im
August des Vorjahres. Ausgewählt werden
die Kinder in Weissrussland einerseits von
den Arbeitskreisen in den jeweiligen Pa-

Kreativ und solidarisch

Aus Familie mit zwölf Kindern
Wieder zurück zum Hauptbahnhof Zürich. Kaum ist die Gruppe beim Sammel-

KURZ NOTIERT
Frauezmorge

Verliebt in einen Priester

Die Künstlerin Christa Riesen hat
Anfang Jahr das Hilfsprojekt «Marias.ch» ins Leben gerufen. Nächste Woche bietet sie einen Kurs in
Kloten an.
Christa Riesen aus Dübendorf möchte
sich für das Thema häusliche Gewalt einsetzen und daran erinnern, dass es täglich
Gewalt und Übergriffe gegen Frauen und
Kinder gibt. Mit den farbenfrohen Marias
können alle mithelfen, den betroffenen
Frauen und Kindern ihre Solidarität zu
zeigen und sie finanziell unterstützen. Von
jeder gestalteten Maria werden 50 Franken
gespendet. Die Frauenhäuser in der ganzen Schweiz sind auf Spenden angewiesen. Das Projekt «Marias.ch» konnte in
den letzen vier Monaten bereits 3600
Franken spenden.
Die Kurse fanden bereits in Zürich,
Kloten und Bern statt. Sie werden auch angeboten als Firmen-Events, für Geburtstage, Schulklassen und Vereine. Für die
Kreativkurse braucht es keine malerischen
Talente oder Vorkenntnisse. Es wird mit
Farben, Stoffen und Papier gearbeitet.

tenorten, denen auch Deutschlehrer angehören. Und andererseits mit der Stiftung
«Den Kindern zur Freude» in Minsk, welche alle Kinderaufenthalte europaweit
organisatorisch betreut. Gemäss den Statuten des Vereins Tschernobylhilfe Hardwald wird Wert darauf gelegt, jene Mädchen und Buben zu berücksichtigen, die
gesundheitliche Probleme haben und aus
sozial geschwächten Familien kommen.
Der Vorstand des Vereins zählt neun Personen, doch insgesamt sind über 50 freiwillige Helfer im Einsatz, um den Kindern
einen unvergesslichen Aufenthalt zu
gewährleisten.

«Marias.ch»: Zeichen gegen Gewalt. Bild: zvg

Zusammen einen gemütlichen Abend verbringen und Gutes tun im Atelier Kunstück – das ist das Ziel. (Eing.)
Mo, 6. Juli, 18.30 Uhr. Atelier Kunstück, Steinackerstrasse 41. Mehr Infos: www.marias.ch oder
079 418 93 45.

Der Frauezmorge widmet sich nächste
Woche dem Thema Zölibat – und der oft
aussichtslosen Liebe einer Frau zu einem
Priester.
Das Zölibat ist das Versprechen eines
katholischen Priesters, für den Rest seines Lebens ehelos zu leben. Dieses
Pflichtzölibat stellt eine Herausforderung
dar, wenn der Priester sich verliebt – sowohl für ihn als auch für die Frau. Susanne Stoffel wohnt und arbeitet in
Kloten. Sie ist Vorstandsmitglied der
ZöFra (Verein der vom Zölibat betroffenen Frauen) und ist mit einem ehemaligen Priester verheiratet. Sie kennt diesen
«Kreuzweg» nur zu gut. Lange war sie, wie
viele andere betroffene Frauen auch,
«Frau Niemand» in der Kirche. Am Frauezmorge erzählt sie, was dieser «Kreuzweg» war und wie sie ihn überwinden
konnte. (Eing.)

Frauezmorge, Mi, 8. Juli, 9 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus. Alle Frauen sind herzlich
willkommen.

platz komplett, geht es mit der S-Bahn auf
den Uetliberg. Es ist bereits Mittagszeit
und viele hungrige Mägen knurren laut.
Bei einem nahe gelegenen Spielplatz grillieren die Erwachsenen das Mitgebrachte,
während die Kinder sich auf Rutschbahn
und Kletterturm vergnügen.
Eines der Mädchen scheint eine ruhigere Gangart zu bevorzugen. Die zehnjährige Maria sitzt am Tisch neben der
Feuerstelle, knabbert Chips und beobachtet das turbulente Geschehen. «Sie ist
ein zurückhaltendes Mädchen», bestätigt
Claudia Yannikis. Ihr Mann August nickt.
Die Gasteltern wohnen in Uster. «Vielleicht ist Maria deshalb so ruhig, weil sie
aus einer Familie mit insgesamt zwölf
Kindern kommt», bemerkt die 50-Jährige
und schaut das Mädchen liebevoll an.
Nicht nur Claudia ist Gastmutter, sondern

Kaum sind die Würste und Fleischstücke
gebraten, wird es ruhig am Waldrand.
Gross und Klein lassen es sich schmecken.
Auch Tatsiana Shavel geniesst ihr gegrilltes Mittagessen. «Solch gesunde Lebensmittel wie hier haben wir in Weissrussland
nicht», erklärt die 61-Jährige. Sie ist
Deutschlehrerin in Belarus und begleitet
die Kindergruppe als Dolmetscherin. Alles sei verseucht: Gemüse, Früchte, Fisch
und Fleisch. «Die Menschen leiden unter
anderem an akut geschwächtem Immunsystem», sag sie weiter. Für die Kinder sei
ein Aufenthalt an frischer Luft und mit vitaminreicher Nahrung Gold wert. Bereits
nach vier Wochen könne man deutliche
Verbesserungen sehen. «Die Haut sieht
gesünder aus und der Körper ist gestärkt.»
Anhalten könne ein solcher Zustand bis zu
drei Jahren.
Mittlerweile sind die Grilladen verspeist und die Glut wieder gelöscht. Die
bunte Schar macht sich auf den Weg zum
Gipfel des Uetliberges. Nach der Besteigung des Turms gibt es für alle Kinder
ein Eis. «Mhmm, charascho (lecker)»,
schwärmt die knapp achtjährige Renata
in ihrer Sprache. Auch die anderen
30 Kinder geniessen die kühle Nascherei.
Wie ganz normale Kinder eben. Aber nur
auf den ersten Blick.

Gasteltern für Juni 2016
Melden können sich Paare, welche Zeit
und Platz haben, um ein oder zwei Kinder
aufzunehmen. Sie sollten offen für Neues
sein und Freude an Kindern haben. Das
Alter der Gasteltern spielt keine Rolle.
Weitere Informationen unter:
www.tschernobylhilfe.ch

Die Gewinner spielen auf
Heute Abend geht das öffentliche
Preisträgerkonzert des Zürcher Unterländer Jugend-Musikwettbewerbs über die Bühne.
Rund 100 Jugendliche der Musikschulen
Bülach, Dielsdorf, Kloten, Regensdorf und
Unteres Furttal haben sich am diesjährigen Musikwettbewerb beteiligt. Dieser
findet bereits zum sechsten Mal mit Unterstützung der Fleischli-Stiftung für das Zürcher Unterland statt. Die Stiftung engagiert sich für gesellschaftliche, kulturelle
und sportliche Aktivitäten. Die Jury, bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern der erwähnten Musikschulen, hat am 13. Juni die
besten 15 Vorträge bestimmt, die heute
Abend im Breitisaal in Winkel zu hören
sind. Die musikalische Bandbreite ist
gross, sie reicht von der Klassik über südamerikanische Gitarrenklänge bis hin zu
Pop und Rock. Die Besucher sind eingeladen, den Publikumspreis zu vergeben.
(Eing.)
Preisträgerkonzert: Do, 2 Juli, Türöffnung 19 Uhr,
Konzertbeginn 19.30 Uhr, Breitisaal, 8185 Winkel.

Junge Talente musizieren in Winkel. Bild: zvg

