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«Die Schweiz ist schön, aber anders», finden Angelina (links), Andrej, Dolmetscherin Olga Nesterovich, Julia und Maxim. Sie waren gestern mit ihren Kameraden bei Pfarrer Andreas Goerlich zum Spielen eingeladen. Melanie Duchene

Sorglos spielen und frische Luft einatmen
Pfungen Sie kommen aus der Region Tschernobyl in Belarus
und erholen sich hier einen Monat lang in Gastfamilien von der
Radioaktivität. Pfarrer Goerlichs Tschernobylhilfe hat Tradition.

Julia und Maxim kennen sich
schon lange.Diebeidenweissrus-
sischen Kinder gehen in ihrer
Heimat in dieselbe Schule. Für
vier Wochen haben sie nun ihr
vertrautes Umfeld gegen eine
komplett andereLebenswelt aus-
getauscht: Die 14-Jährige lebt in
einer Gastfamilie in Brüttisellen
undMaxim in Embrach.
Der Zehnjährige leidet etwas

unter Heimweh, wie er gesteht.
Doch seinGesichthellt sich sofort
wieder auf, als er erzählt, dass er
mit dem gleichaltrigen Sohn sei-
ner Schweizer Familie Fussball
spielen undmit ins Juniorentrai-
ning gehen darf. Heimweh ist bei
seiner vier JahreälterenSchulka-
meradin kein Thema. «Ich finde
es gut, einmal nicht verstrahlte
Luft einatmen zu können», sagt

Julia mit ernstem Gesicht. Aus
diesem Grund esse sie in der
Schweiz viel Gemüse. «Bei uns
geht das nicht, weil alles, was an-
gebaut wird, verstrahlt ist.» Den
älterender31Ferienkinder imAl-
ter zwischen 8 und 14 Jahren, die
momentanaufEinladungdesVer-
eins Tschernobylhilfe Hardwald
in der Schweiz Ferien machen
können, ist die Problematik ihres
«verstrahlten» Lebens in Belarus
bewusst (vgl. Box).

Strahlenbelastung sinkt
«Wir erleben jedes Jahr, dass ein-
zelne Kinder während ihres Auf-
enthaltes ins Spitalmüssen», sagt
Pfarrer Andreas Goerlich, der die
Tschernobylhilfe2002 inOpfikon
gegründet und die Ferienkolonie
gestern zu einem Spielvormittag

ins reformierte Pfarrhaus nach
Pfungen eingeladen hat. «Die
Strahlenbelastung schwächt das
Immunsystem, greift die Schild-
drüseanundruft genetischeSchä-
den hervor», sagt Dolmetscherin
Olga Nesterovich, die zum ersten
Mal indieSchweizmitgekommen
ist.Kinder, diehier gewesenseien,
hätten danach nachweislich eine
tiefere Strahlenbelastung.

«Mutige Gastfamilien»
Die 31-jährige Deutschlehrerin
aus Minsk fühlt sich in der
Schweiz sehrwohl. DieNatur fas-
ziniert sie. «Aber ich esse zu viel»,
meint sie lachend. Sie bewundert
dieGastfamilien, diedenMuthät-
ten, ein Kind aufzunehmen, des-
sen Sprache sie nicht verstehen.
«Unsere Kinder lernen zwar
Deutsch inderSchule, beiderVer-
ständigung hapert es aber noch.»
Der 13-jährige Andrej, der bei
einer Gastfamilie in Bertschikon

wohnt, sagt auf Russisch: «Es ist
vieles hier neu für mich.» In sei-
ner Heimat würden die Leute in
Holzhäusern wohnen. «Und wir
haben keine Berge.»

Heimat bleibt Heimat
Stellt dieSchweiz fürdieGästeaus
Osteuropa ein Paradies dar, das
manmitWehmutwiederverlässt?
«Man stellt sich in Belarus schon

vor, dasshier alle reichseien», sagt
Peter Graf, Präsident der Tscher-
nobylhilfe Hardwald. Deshalb sei
es gut, wenn die Kinder sähen,
«dass man hier auch arbeiten
muss und ebenfalls nur Wasser
ausdenHähnenkommt».DieHei-
mat–mit oderohneVerstrahlung
–bleibeaberdieHeimat, sagtNes-
terovich, die auch Unterschiede
zwischen den beiden Ländern

feststellt, die ihrerMeinung nach
zugunsten ihresLandesausfallen.
«Bei uns werden die Leute in der
Familie alt und nicht im Alters-
heim.» Die 13-jährige Angelina,
die momentan in Illnau lebt,
möchte auch sagen, was ihr hier
gefällt: «Die grosse Gastfreund-
schaftunddasses inderNäheeine
Kirche gibt, die ich besuchen
kann.» Hier seien alle Menschen
gutherzig, istMaximüberzeugt.

Viele Spenden
Etwa 35000 bis 40000 Franken
kostet dieser einmonatigeFerien-
aufenthalt für die 31 Kinder den
Verein Tschernobylhilfe. Unter-
kunft undVerpflegung stellen die
Gastfamilien gratis zur Verfü-
gung. «Wir haben zumGlück vie-
le Sponsoren und private Spen-
der», sagt Präsident Graf, dessen
Eltern vor rund zwölf Jahren
selbst Gastfamilie für Tscherno-
bylkinder waren. Dagmar Appelt

TScheRnoByLhiLfe haRDwaLD

nach der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl im Jahr 1986
ging ein Grossteil des radioakti-
ven Niederschlages über Belarus
(Weissrussland) nieder. Auch
nach 29 Jahren ist die Katastro-
phe nicht vorbei: Schwachradio-
aktive Spaltprodukte gelangen
nach wie vor in die Nahrungs-
kette und reichern sich im Kör-
per der Menschen an. Besonders

betroffen sind die Orte Djatlo-
witschi und Luninez, rund 250
Kilometer von Tschernobyl ent-
fernt. Die von Pfarrer Andreas
Goerlich gegründete Tscherno-
bylhilfe Hardwald organisiert seit
1998 jährlich für 30 Kinder vier-
wöchige Kuraufenthalte bei
Gasteltern in der Schweiz. dt

www.tschernobylhilfe.ch

Herzbrunnen und Holzschlag
elgg Der elgger
waldumgang war dem Thema
«wald, wasser und Boden»
gewidmet. Gegen
80 Personen nahmen teil.

Der diesjährige Elgger Waldum-
gang, organisiert von der Natur-
schutz-, Forst- und Landwirt-
schaftskommission der Gemein-
de, startete am Samstagnachmit-
tag bei bestem Wetter auf dem
Lindenplatz. Auf dem Rundgang
wurden vier seit 2006 neu erstell-
te Waldbrunnen angelaufen und
unterwegs erfuhr man viel Wis-
senswertes über den Waldboden.
ErsteStationwarderAbseggbrun-
nen (Risibrünneli). Über dessen

HerzformorientiertenderErbau-
er, Forstwart Hans Schmucki und
Albert Merz. Der kürzlich in Pen-
sion gegangene Brunnenmeister
steuerte zum Vorgängerbrunnen
die aus den 1980er-Jahren stam-
mende «Nitrat-Geschichte» bei.

Einwandfreies Trinkwasser
Dann gings hinauf zum Türggen-
brunnen,der2012ebenfallsdurch
Schmucki erstellt wurde. Den
Waldumgängerndienteeralswill-
kommener Spender von Trink-
wasser. Der aus einer Eiche gefer-
tigteJakobsbrunnen,derDritte im
Bunde, stand 2013 an der Gewer-
beausstellung und hat den vorhe-
rigen Steinbrunnen ersetzt. Hier

konntemannochzurBrunnenstu-
be hochsteigen und vom neuen
Elgger Brunnenmeister Adrian
Widmer erfahren, dass dort rund
360 Liter Quellwasser pro Stunde
fliessenunddiedurchschnittliche
Frischwassertemperatur bei den
Gugenhard-Brunnen acht Grad
beträgt.AlledieseBrunnenbieten
einwandfreies Trinkwasser.

UNO-Jahr des Bodens
Die UNO hat das Jahr 2015 zum
«Internationalen Jahr des Bo-
dens»proklamiert.DieserLebens-
raum für unzählige Lebewesen ist
von unschätzbarer Bedeutung für
das Leben auf der Erde. Dank der
Lebewesen ist Boden in der Lage,

Stoff- und Energiekreisläufe zwi-
schen der Atmosphäre, dem
GrundwasserundderPflanzende-
cke inGangzuhalten.DerWaldbo-
den war ein weiteres Thema am
Waldumgang. So erklärteFörster-
praktikant Roman Brazerol, dass
der Boden wichtiger Bestandteil
des Gesamtökosystems sei. Auch
über «Waldgesellschaften» (ver-
schiedene Baumarten und -be-
stände) sowie Gewässerschutz-
zonen im Zusammenhang mit
demHolzen informiertederange-
hendeFörster. Bei der letztenSta-
tion, derElggerWaldhütte, wurde
noch der neue Brunnen erwähnt,
den der Sängerbund Elgg im Jahr
2006 gespendet hatte. René Lutz

erste erklärungen zum Themawasser gab es beim herzförmigen Absegg-
brunnen am Eingang zum Gugenhard. René Lutz


