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Jahresbericht Verein Tschernobyl Kinder 2019 / 2020 
 
Ein aussergewöhnliches Vereinsjahr ist vorbei, ein spezielles 2020 neigt sich dem 
Ende entgegen. Auch der Verein Tschernobyl Kinder war wie alle anderen Vereine 
von der Coronapandemie betroffen. Dies zeigt eindrücklich die Absage des 
Kinderlagers und die aktuell online durchgeführte Versammlung. Die nachfolgenden 
Zeilen sollen nicht zu stark von der Pandemie gefüllt sein und doch werden wir nicht 
vollends daran vorbeikommen.  
 
Erstes Jahr im Doppelpräsidium 
Nach der Rücktrittserklärung vom Präsidium von Daniel vor der vergangenen GV 
brachte uns auf die Idee eines Doppelpräsidiums. Luzi und ich haben uns lange 
ausgetauscht und so kam es, dass wir uns gemeinsam für das Amt wählen liessen. 
Es brauchte dafür die eine oder andere Änderung der Statuten und Verträge, doch 
war dies sehr schnell erledigt und gemeinsam mit der Wahl an der GV 
durchgekommen. Unsere gute Freundschaft wie auch die Offenheit gegenüber dem 
anderen erleichterte uns die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Ein weiteres 
Vereinsjahr steht vor der Tür und wir gehen voller Elan und Freude an die Arbeit. 
 
Absage Kinderlager 2020 
Wie wir alle wissen, fiel das diesjährige Kinderlager dem Coronavirus zum Opfer. 
Durch die Übernahme des Co-Präsidenten von Fabian übernahm Katrin die 
komplette Organisation mit Unterstützung von Corine. Das Lagerprogramm, die 
Helfer sowie viele Verträge waren bereits unterzeichnet bis wir uns Mitte Mai 
entschlossen, das Lager nicht durchzuführen. Das Risiko, welches auch über den 
Sommer herrschte, war zu gross. Ein Schutzkonzept müsste aufgestellt werden, die 
Kinder und Leiter mit Maske an die Ausflüge, viele Punkte wären gestrichen worden 
und auch das fröhliche Lagerleben hätte nicht stattfinden können. Die Ausreise aus 
der Ukraine notabene wäre sehr schwer gewesen. Das grösste Risiko hätte aber 
darin bestanden, wenn ein Leiter oder ein Kind positiv getestet worden wäre. Wie 
hätten wir dann weiter verfahren? Wie wären wir dagestanden? Zu viele riskante 
Punkte, welche wir nicht tragen wollten. 
Aber auch der Aspekt aus Sicht der Familien vor Ort darf nicht vergessen werden. 
Den Eltern war es unwohl, die Kinder auf solch eine lange und ungewisse Reise zu 
lassen. Wann werde ich mein Kind wiedersehen? Wird mein Kind krank? Was 
geschieht, wenn mein Kind krank wird? Vielen solchen Fragen musste sich auch 
Anzhelika vor Ort stellen. Sie und Ira legten uns ebenfalls nahe, das ganze 
abzusagen. 
Unter dem Strich war es eine harte Entscheidung für den ganzen Vorstand, aber die 
einzig Richtige. Wir hoffen nun, dass sich die Situation auf den kommenden Sommer 
verbessert und wir wieder 34 strahlende Kinderaugen im Haus Margess begrüssen 
dürfen. 
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Projekte vor Ort  
Auch im Vereinsjahr 2019/20 konnte der Verein Tschernobyl Kinder eine schöne 
Anzahl Projekte durchführen. Die Wichtigkeit, Projekte in Verbindung mit Kindern und 
Jugendlichen durchzuführen, stand im Vordergrund. Parallel ist die Nachhaltigkeit für 
uns von zentraler Bedeutung.  
 
Gern präsentiere ich eine kurze Liste mit den durchgeführten Projekten: 

• Unser jährliches Zähne Reinigung Projekt wurde auch im Schuljahr 2019/20 in 
allen 17 Kindergarten der Region durchgeführt. Unsere Zahnfee hat die 
Kindergärten sporadisch besucht. Mit den Kindern wurden die Zähne 
zusammen gereinigt und Zahnpaste sowie Materialen dazu verteilt. 

• In Zusammenarbeit mit der Kinderabteilung im Spital wurde eine Liste mit den 
benötigten Utensilien wie Blutmessgerät, Fiebermesser, Verbandmaterial 
zusammengestellt. Im Frühling wurde die finanzielle Hilfe gesprochen und die 
gewünschten Apparaturen in der Ukraine gekauft und übergeben. 

• In der Schule Lipniki sowie im Gymnasium und Schule Scherevzi wurden, wie 
in den Vorjahren, eine Wasserfilteranlage für das gesamte Schulgebäude 
finanziert und eingebaut. Das Wasser in den Schulküchen der Schulen ist in 
einem sehr schlechten Zustand. Mit einem nachhaltigen und zielgerichteten 
Einbau von Wasserfiltern in den letzten Jahren haben wir mehr als 700 Kinder 
und Jugendliche erreicht. 

• Für die Oberstufe der Schule Kremno wurden neue Laptops für die 
Informatiklektionen finanziert. Die Schule Kremo begrüsst Jugendliche für die 
Oberstufen von fünf kleinen Gemeinden aus der näheren Umgebung. 

• Für das Schulgebäude Putilovich konnte ein neues Dach finanziert werden. 
Die Schule Putilovich ist in drei verschiedene Gebäude aufgeteilt. Das Dach 
einer der Gebäude hielt das Regenwasser nicht mehr ab, stattdessen floss es 
in die Innenräume. Im Sommer haben die Gemeindearbeiter die letzten 
Arbeiten beendet und am 1. September konnten die Kinder in trocknen 
Schulzimmern die Köpfe zu rauchen bringen. 

• Im Sommer wurde unsere Aufmerksamkeit dem Coronavirus und Schulbeginn 
gerichtet. Durch eine gute Zusammenarbeit vor Ort wurden für jede Schule 
und Kindergarten insgesamt 36 Händewaschbecken und 28 
Desinfektionsspender eingekauft und verteilt. Diese Unterstützung kommt 
insgesamt über 1700 Kinder in Kindergarten, Schulen und Gymnasium 
zugute. Mit grosser Freude und Dankbarkeit wurde unsere Idee positiv 
angenommen und umgesetzt. 

 
Die Bevölkerung, im Speziellen das Schuldepartement, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler sind sehr dankbar für die Unterstützung. Unzählige Rückmeldung durfte ich 
entgegennehmen. Diese möchte ich mit diesen Zeilen unseren unermüdlichen 
Sponsoren weitergegen. Danke für die Unterstützung zu Gunsten der Kinder in der 
Ukraine der Region Lugini. 
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Einzelhilfe vor Ort 
Dieses Standbein des Vereins Tschernobyl Kinder enthält drei verschiedene 
Unterstützungen, in welchen der Verein sein Wirken durchführen konnte. 

• Unterstützung Stunden: Ein Dutzend Studenten konnten über das Schuljahr 
finanziell unterstützt werden. So wurden Stipendien ausbezahlt, Zimmermieten 
übernommen und einzelnen Studenten eine finanzielle Unterstützung für den 
Alltag ausbezahlt. 

• Unterstützung direkt zu den Kindern: Auch in diesem Vereinsjahr wurden 
Kleider, Schuhe und kleine Geschenke für Weisenkinder gekauft. Zusätzlich 
erhielt ein Knabe eine Operation, um sein Gehör wiederzubeleben – die 
Operation verlief erfolgreich. 

• Unterstützung kleine materiellen Hilfen: Hier konnte Bettwäsche für 
Kindergarten, Kinderbücher für die Bibliothek, neue Schulzimmerböden und 
weitere Unterstützungen zugesichert und ausgeführt werden. 

 
 
Ausblick 2021 
Das Jahr 2020 neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Was dürfen wir vom 
neuen Jahr erwarten? Wie geht es mit dem Verein weiter? Wenn ich das so genau 
wüsste, hätte ich wohl einen gut bezahlten Job. Was ich aber sicher weiss ist, dass 
wir im kommenden Jahr so unermüdlich wie bisher weiterarbeiten werden. Der 
Vorstand wird sich verändern und doch werden die zentralen Themen wie 
Kinderlager, Projekte und Einzelhilfe vor Ort wie auch die Novinis weiterverfolgt. Die 
Entscheidung über das Kinderlager hängt sehr stark vom Verlauf der aktuellen 
Situation zusammen – sind wir gespannt, wie es weitergeht. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Vorstandskollegen und Kolleginnen 
sowie unseren Vertrauenspersonen in der Ukraine von Herzen für die großartige und 
konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Es war schön mit euch zu diskutieren, 
philosophieren und neue Ideen zu kreieren. Wir freuen uns auf ein neues, 
interessantes und spannendes Vereinsjahr. Den abtretenden Vorstandsmitgliedern 
danken wir für die langjährige Zusammenarbeit und freuen uns, sie hoffentlich im 
Jahr 2021 im Margess begrüssen zu dürfen. 
 
Wir möchten es auch nicht unterlassen, allen Sponsoren, Gönnern und Mitgliedern 
auf diesem Weg zu danken. Durch eure Unterstützung haben wir eine finanzielle, 
aber auch materielle Grundlage, welche es uns ermöglicht, das Jahr 2021 zu starten. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne und besinnliche Adventszeit und 
einen guten Start ins 2021 mit viel Wärme und Freude mit jenen Personen, welche 
euch nah sind und sein dürfen. Im Herzen sind unsere Liebsten aber auch die Kinder 
und Freunde aus der Ukraine immer bei uns. 
 
Eure Präsidenten 
 
Luzi & Fabian 


