
„Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“
 Hintergrund und ehrenamtliche Arbeit des Vereins zur Unterstützung 

krebskranker Kinder in Weißrussland 

Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz
Tim Blankenburg 12/1
Gina Claus           12/4
Tommy Meier      12/2
Anna Rudolf        12/2
Greiz, 2014-2015



Inhaltsverzeichnis
   Vorwort...........................................................................................................................3
1 Einleitung........................................................................................................................4
2 Geschichtlicher Hintergrund...........................................................................................6

2.1 Allgemeines.............................................................................................................6
2.2 Der Reaktorunfall....................................................................................................8

2.2.1 Verlauf.............................................................................................................8
2.2.2 Auswirkungen ...............................................................................................11

3 Gesundheitliche Folgen in den verseuchten Gebieten..................................................14
3.1 Grundlegende Aspekte..........................................................................................14
3.2 Onkologische Krankheiten....................................................................................17
3.3 Andere Strahleneffekte..........................................................................................18

4 Lebensumstände in Brest und Weißrussland................................................................20
5 Der Verein.....................................................................................................................25

5.1 Geschichte.............................................................................................................25
5.1.1 Gründungszeit und Anfänge..........................................................................25
5.1.2 Vereinsgründung und deren Folgen...............................................................27
5.1.3 Beweggründe und ehrenamtliche Arbeit.......................................................29

5.2 Grundlegender Aufbau..........................................................................................31
5.3 Lokale Organisation..............................................................................................34

5.3.1 Aufgaben des Vereinsvorsitzenden Herrn Jetschke.......................................34
5.3.2 Aufgaben anderer Mitglieder .......................................................................35
5.3.3 Organisation der Lkws und der Brücken.......................................................36
5.3.4 Vermittlung von Patenschaften......................................................................37

5.4 Vermittlung und Organisation in Brest.................................................................38
5.5 Ablauf der Hilfstransporte.....................................................................................41
5.6 Spenden und Unterstützung..................................................................................46

5.6.1 Finanzielle Situation des Vereins .................................................................46
5.6.2 Sponsoren......................................................................................................46
5.6.3 Hilfe durch die Bevölkerung.........................................................................49
5.6.4 Informationsstand beim Park- und Schlossfest.............................................51

5.7 Perspektiven und Innovationen.............................................................................53
6 Fazit..............................................................................................................................55
7 Danksagung..................................................................................................................57
8 Quellenverzeichnis.......................................................................................................58
9 Glossar..........................................................................................................................65
10 Selbstständigkeitserklärung........................................................................................66
     Anhang........................................................................................................................68



Seite 3

Vorwort

In Zeiten, in denen Begriffe, wie Flüchtlingsdrama, Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus, die Medien beherrschen, haben wir Menschen kennengelernt, die ganz 

andere Prinzipien verfolgen. Es geht ihnen um das Helfen an sich, um Humanität und 

Nächstenliebe. Werte, die heutzutage viel zu selten in unserer Gesellschaft anzutreffen 

sind.

Überall auf der Welt gibt es Menschen, die sich für Hilfsbedürftige einsetzen und dafür 

ihre persönlichen Angelegenheiten zurückstellen. Wir haben einige von ihnen in Greiz 

gefunden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, über Ländergrenzen hinaus den 

Betroffenen der Tschernobyl Katastrophe zu helfen. Ganz gleich welcher Nationalität 

oder Staatsangehörigkeit die Menschen sind. Durch einen Zeitungsartikel der OTZ sind 

wir auf den Verein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“ aufmerksam geworden und 

schlussendlich entschieden wir uns einstimmig unsere Seminarfacharbeit den 

Mitgliedern zu widmen und deren unermüdlichen Einsatz zu würdigen. Wir durften 

einen Blick hinter die Fassade des Vereins werfen und konnten mit eigenen Augen 

sehen, wie die Organisation der Bevölkerung hilft und vor allem, wie notwendig diese 

Hilfe auch heutzutage noch ist. Wir wählten dieses Thema hauptsächlich um 

aufzuzeigen, dass niemand die furchtbaren Folgen des Reaktorunglücks vergessen darf, 

denn die Menschen sind heute noch mit dessen Auswirkungen konfrontiert und 

benötigen dringend Beistand, den sie von ihrem Staat nicht hinreichend erhalten.

Die zeitaufwendige und intensive Arbeit, die die Vereinsmitglieder leisten, hat uns sehr 

beeindruckt.
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1 Einleitung

Unzählige Menschen in Weißrussland leiden auch heute noch unter den Folgen des 

Reaktorunglücks in Tschernobyl, das seit diesem Vorfall als Synonym für eine der 

größten nuklearen Katastrophen der Moderne gilt. Es zeigte die Gefahr hinter der 

friedlichen Nutzung der Atomenergie und setzte somit neue Maßstäbe.

Die vielen Betroffenen in Weißrussland bekommen internationale Unterstützung, da die 

nationale Regierung auch heute noch überfordert mit der Situation scheint. Es fehlt der 

Bevölkerung an den grundlegendsten Dingen, wie Nahrung, Möbelstücken oder 

Kleidung, die sie mit ihrem unzureichenden Einkommen nicht selbst finanzieren 

können. Um den Familien, die mittlerweile in der zweiten Generation mit 

Erberkrankungen oder Krebs zu kämpfen haben, den Alltag zu erleichtern, gründete sich

in Greiz zunächst eine Privatinitiative. Im Laufe der Jahre nahm die Unterstützung 

durch die Bevölkerung immer mehr zu. Sowohl finanzielle als auch materielle 

Zuwendungen stiegen stetig an und so kam es 2009 zur offiziellen Gründung des 

Vereins „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“.

In dieser Arbeit wird die Veränderung des Vereins von einer privaten Organisation, die 

von nur einer Frau auf die Beine gestellt wurde, bis hin zum Verein, in dem es heute 

über 30 Mitglieder gibt und der jährlich zweimal in die weißrussische Provinzstadt 

Brest fährt, dokumentiert. Zudem wird der immense Aufwand, den die Mitglieder 

betreiben, veranschaulicht.

Viele der Vereinsmitglieder unterstützten die Erstellung dieser Arbeit, in dem sie sich 

für Interviews zur Verfügung stellten und Einblicke in vereinsinterne Versammlungen 

und in ihrer täglichen Arbeit gewährten. Sicherlich war es nur ein kleiner, aber dennoch 

sehr aufschlussreicher Blick auf etliche Tätigkeitsfelder aller Beteiligten. Mit dieser 

Seminarfacharbeit soll nicht nur der Hintergrund für die Notwendigkeit der humanitären

Hilfstransporte aufgezeigt werden, sondern es sollen auch die verschiedenen 

Arbeitsweisen sowie Beweggründe der ehrenamtlichen Arbeit dargestellt werden. Des 

Weiteren sollte herausgefunden werden, wie die Einwohner der Stadt Greiz zu der 

Organisation stehen, wie viel sie über deren Tätigkeit wissen und wie groß die 

Unterstützung im Allgemeinen ist.

Die Zusammenarbeit mit dem Verein macht deutlich, wie nötig die Unterstützung auch 
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heute noch, knapp 30 Jahre nach der Katastrophe ist und dass die Notwendigkeit der 

Hilfstransporte auch in naher Zukunft nicht abreißen wird. Die Gründerin der 

Privatinitiative Frau Walentina Gruschwitz verdeutlicht die Dringlichkeit der Hilfe mit 

den Worten: „Wir fahren zu Leuten, die nichts haben und nirgends etwas herkriegen.“1

1   Interview mit Frau Gruschwitz vom 12.02.2015
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2 Geschichtlicher Hintergrund

2.1 Allgemeines

Man hat errechnet, daß bei den Mitte der siebziger Jahre gebauten Reaktoren der 
wahrscheinlichste Unfall die Kernschmelze wäre. Die wahrscheinlichsten Folgen: 
Todesfälle - weniger als einer; akute Strahlenkrankheit - weniger als ein Fall; 
Langzeiterkrankungen - weniger als ein Fall; genetische Schäden - weniger als ein 
Fall; finanzielle Verluste - 100000 Dollar (ohne den Schaden am Kraftwerk selbst)
[...] 
Das Strahlenrisiko entspricht etwa der Wahrscheinlichkeit, von einem großen 
Meteoriten getroffen zu werden, der die Atmosphäre durchdringt und auf die 
Erdoberfläche prallt.2

Akademiemitglied A.P. Alexandrow in „Atomenergie:
Menschheit und Umwelt“ (russisch), Moskau 1987

Die Ursache für die dringend benötigten Hilfslieferungen nach Weißrussland findet 

ihren Ursprung in der Ukraine. Damals gehörten diese Gebiete zur Union der 

Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR. Am Fluss Prypjat liegt das 

Kernkraftwerk Tschernobyl, welches nicht weit entfernt von der südöstlichen Grenze 

Weißrusslands liegt. Das Hauptziel der Hilfstransporte ist die Provinzstadt Brest, die 

sich nahe der südwestlichen Grenze von Weißrussland befindet und „450,18 km“3 

Luftlinie vom Ort der Reaktorkatastrophe entfernt ist. Das ehemalige Kernkraftwerk, 

das sich außerhalb der gleichnamigen Stadt befindet, galt als das sicherste und 

modernste AKW in der UdSSR und ging nach 7 Jahren Bauzeit im Jahre 1977 mit dem 

1. Reaktorblock an das Netz. Ursprünglich geplant waren insgesamt 6 Blöcke, wovon 

allerdings nur 4 fertiggestellt wurden. Die Katastrophe ereignete sich im Block 4. Die 

Blöcke 1-3 wurden zwischen 1993 und 2000 stillgelegt, wobei der Bau der Blöcke 5 

und 6 bereits 1988 aufgegeben wurde.4 

Sogenannte RBMKA Reaktoren kamen im Inneren des AKWs zum Einsatz. Es handelte 

sich dabei um „leichtwassergekühlt[e], graphitmoderiert[e] Druckröhrenreaktor[en]“5, 

bei denen sich jeder einzelne der rund 1.700 Brennstäbe in einer separaten Druckröhre 

2   TSCHERNOUSENKO, Wladimir Michailowitsch: „Tschernobyl: Die Wahrheit“, Seite 75, Rowohlt 
     Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1992
3   <http://www.luftlinie.org/Tschernobyl/Брест>
4   Vgl. <http://ueberhauptgarnix.blogspot.de/2014/08/atomkraftwerk-tschernobyl.html> 
5   <http://hak-vk.at/index.php?id=513>
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befand.6 Ein Vorteil dieser Technik ist, dass die Brennstäbe bei Bedarf einzeln 

gewechselt werden können und zwar ohne den gesamten Reaktor abzuschalten. Daraus 

resultiert jedoch der Nachteil, dass jede Druckröhre einzeln überwacht werden muss und

die Kontrolle schnell unübersichtlich wird.7

Das Graphit dient als Moderator, d. h. es bremst die Neutronen soweit ab, dass sie in der

Lage sind weitere Kerne zu spalten. Solche RBMK-Reaktoren besitzen einen „positiven

"Void-Koeffizienten"“8. Dies bedeutet, dass die Kettenreaktionen schneller ablaufen, 

sobald das Kühlwasser nicht mehr vorhanden ist. Bei Reaktoren in Deutschland und in 

anderen westlichen Gebieten kommt dagegen die Kettenreaktion zum Stillstand.9 

6   Vgl. TSCHERNOUSENKO, Wladimir Michailowitsch: „Tschernobyl: Die Wahrheit“, Seite 28, 
      Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1992
7   siehe Anhang Seite VII, Bild 1, Bild vom Kontrollraum des Reaktors 4 im Jahr 2011
8   <http://www.reyl.de/tschernobyl/technik/RBMK.html> 
9   Vgl. <http://www.reyl.de/tschernobyl/technik/RBMK.html> 
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2.2 Der Reaktorunfall

2.2.1 Verlauf

Die Katastrophe ereignete sich im Jahr 1986. Im Block 4 des Kraftwerkes sollte das 

Notstromsystem getestet werden, d. h. man wollte sehen, ob genügend Strom da wäre, 

um bei einem Notfall die Kühlung des Reaktors gewährleisten zu können. Für einen 

solchen Fall stünden Dieselaggregate zur Verfügung, die allerdings erst nach 40-50 

Sekunden die notwendige Leistung liefern würden.10 In dieser Zeit sollten die 

Generatoren des Atomkraftwerkes den benötigten Strom erzeugen, da diese nach der 

Abschaltung noch eine gewisse Zeit weiterlaufen können.

Ein ähnlicher Test, der am Abend des 25. April durchgeführt wurde, hatte im Block 3 

zuvor nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Da viele nach dem erfolglosen letzten 

Probedurchgang unsicher waren, ob alles reibungslos ablaufen würde, entschied man 

sich, den Reaktor nicht vollständig abzuschalten. Stattdessen sollte er mit verminderter 

Leistung weiterlaufen, um zu vermeiden, dass bei einem erneuten Versuch die gleichen 

Fehler auftreten. Diese Entscheidung stellte allerdings einen Bruch mit den Vorschriften

dar.10 Abgesehen davon war dieses Vorhaben sehr risikoreich, da bei solchen RBMK-

Reaktoren die Brennsstäbe anders zu handhaben sind als gewöhnliche. Normalerweise 

werden Bremsstäbe „ein- und ausgefahren“11, um die Arbeit des Reaktors zu vermindern

oder zu verstärken. Im Kernkraftwerk von Tschernobyl kann es bei diesem Vorgang aber

zu einem anderen Effekt kommen, der sich bereits in einem ähnlichen Reaktor in 

Litauen 1983 ereignet hat.12 Zieht man die Brennstäbe hinaus, um die Leistung zu 

vermindern und führt sie anschließend wieder hinein, kann es dazu kommen, dass die 

Reaktionen nicht vermindert, sondern beschleunigt ablaufen. Da es nach dem Vorfall in 

Litauen nicht zu einer Benachrichtigung anderer Kernkraftwerke desselben Typs kam, 

hatte man auch in Tschernobyl keine Kenntnisse über die Auswirkungen.12 

Am Anfang des Tests, der gegen 23:10 Uhr begann, wurde die Leistung des Reaktors 

10   Vgl. BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 11, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
11   BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 12, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
12   Vgl. BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 12, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
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auf ein Viertel vermindert. Als diese allerdings statt 25 % nur noch 1 % betrug, wurde 

beschlossen alle Bremsstäbe hinauszuziehen.13 Diese Maßnahme brachte zunächst einen

Erfolg, denn die Leistung wuchs gegen 1:00 Uhr morgens auf 7 % an.13 Währenddessen 

begann der Reaktor mehr und mehr merkwürdige Auffälligkeiten zu zeigen. Die 

Leistung und der Druck an verschiedenen Stellen waren unterschiedlich. Das Personal 

schaffte es den Zustand wieder zu stabilisieren. Trotz dieser Unstimmigkeiten ließ der 

zuständige Ingenieur Anatolij Djatlow den Versuch weiterführen und schaltete gegen 

1:23 Uhr die Turbine aus. Zunächst schien alles weiter zu funktionieren, denn die 

Hauptpumpen hielten an und „die Generatoren liefen langsam weiter“14, woraufhin 

wieder Strom erzeugt werden konnte. Plötzlich begann das Wasser im Kern zu sieden 

und Dampf entstand, wodurch die Wärmeableitung gehemmt wurde. Da die Temperatur

stetig anstieg, erwärmten sich die umstehenden Uranstäbe und die 

Neutronengeschwindigkeit nahm zu.13 Daraus resultierte schlussendlich eine 

beschleunigte Kettenreaktion und ein Maschinist forderte: „Wir müssen den Reaktor 

sofort mit dem Havarieschutz abschalten, [...] die Leistung steigt.“15 Nach dem nur 36 

Sekunden andauernden Versuch entschied sich Schichtleiter Alexander Akimow den 

Havarieschutz wieder einzuschalten und damit den Reaktor herunterzufahren.16 Durch 

Akimows unwissentliche Entscheidung verschlechterte sich die Gesamtsituation, da 

sich nun der bereits erwähnte Fehler beim Vermindern der Reaktionen bemerkbar 

machte. Damit die Kettenreaktion nun außer Kraft gesetzt werden konnte, wurden die 

Brennstäbe wieder hineingesteckt, worauf es zu einer unvorhersehbaren Auswirkung 

kam. Anstatt vermindert zu verlaufen, beschleunigte sich die Kernschmelze. In nur 4 

Sekunden kletterte „die Energieabgabe des Reaktors auf das Hundertfache seiner 

Leistung empor.“17

Daraus resultierte ein ansteigender Wärmegrad und die Brennstäbe blieben, während 

13   Vgl. BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 12, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
14   BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 12, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
15   MEDWEDEW, Grigori: „Verbrannte Seelen. Die Katastrophe von Tschernobyl“, Seite 83, 
       Carl Hanser Verlag GmbH & Co.KG, München 1991 
16   Vgl. BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 13, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
17   BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 13, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
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des Versuchs sie wieder einzufahren, bei der Hälfte stecken. Nun begannen die ersten 

Druckkanäle zu zerplatzen, woraufhin der zuständige Ingenieur eine letzte vergebliche 

Rettungsaktion versuchte. Er ordnete an, den Reaktor mit allen zur Verfügung 

stehenden „Pumpen zu kühlen“18, doch er war nicht mehr Herr der Lage. 

Die Spaltprozesse im Inneren des Reaktors liefen immer schneller ab und die 

Temperaturen überschritten in einigen Teilen 1000 °C.19 Durch dieses Zusammenspiel 

entstand „in Bruchteilen von Sekunden“18 ein gewaltiger Druck. Infolgedessen ereignete

sich die allererste Detonation, die mit ihrer immensen Kraft den „oberen Teil“18 des 

Reaktors in Trümmer zerlegte und dabei dessen „1000 Tonnen schwere Abdeckplatte“18

in die Höhe schleuderte. Etwas später geschah eine zweite Detonation, die ebenfalls 

einen riesigen Schaden anrichtete.

Zwei Mitarbeiter wurden „ohne Schutzmaske oder Schutzkleidung“20 in den 

Reaktorraum geschickt, um die Stäbe mit der Hand hineinzustecken. Bei ihrer Rückkehr

berichteten sie von den dortigen Zerstörungen: „Den Zentralsaal gibt es nicht mehr. [...] 

Die Explosion hat alles zerstört. Über uns war nur noch der Himmel.“21 

Gegen 3 Uhr nachts informierte man den Hauptsitz in Moskau. Die Leitung des 

Kernkraftwerkes Tschernobyl sprach jedoch von einem funktionierenden Reaktor. 

Daraufhin wurde der Physiker Anatolij Sitnikow hinzugeholt, der den Reaktorsaal 

ebenfalls ohne Schutzkleidung begutachtete und gegen 10:00 Uhr morgens feststellte, 

dass der Reaktor zerstört sei. Sitnikow bezahlte diese Untersuchung bald mit seinem 

Leben.22 

Die Ereignisse vom 26. April wurden zunächst von den Behörden und von der 

Werksleitung heruntergespielt. Der damalige Helfer Aleksandr Schimanski berichtet 

später von den Aussagen anderer Mitarbeiter: „Dieses Kraftwerk könnte auch auf dem 

Roten Platz in Moskau stehen, denn es geht keinerlei Gefahr von ihm aus.“23

18   BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 13, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
19   Vgl. BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 13, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
20   BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 14, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
21   MEDWEDEW, Grigori: „Verbrannte Seelen. Die Katastrophe von Tschernobyl“, Seite 116, 
       Carl Hanser Verlag GmbH & Co.KG, München 1991 
22   Vgl. BRÜGGEMEIER, Franz-Josef: „Tschernobyl, 26. April 1986: Die ökologische
       Herausforderung“, Seite 15, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München 1998 
23   <http://www.dzonline.de/Duelmen/2013/04/Tschernobyl-Zeitzeuge-Das-ist-genau-wie-im-Krieg> 
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Die sowjetischen Behörden gaben am Tag des Unfalls keine offizielle Meldung an 

andere Staaten der Welt hinaus. Die ersten Vermutungen über einen möglichen 

Reaktorunfall wurden erst am 27. April geäußert, da das schwedische Atomkraftwerk 

Forsmark erhöhte Messwerte feststellte.24 Daraufhin wurden auch andere westliche 

Staaten informiert. Der damalige deutsche Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU)

ließ weitere Messungen durchführen, bei denen erhöhte radioaktive Strahlung vor allem 

in Süddeutschland registriert wurde. Der deutschen Bevölkerung teilte man lediglich 

mit, dass keine Gefährdung in der Bundesrepublik bestehe.25 Die radioaktive Wolke 

hatte bereits ein paar Tage nach der Katastrophe Deutschland und andere Teile 

Westeuropas, die Balkanstaaten und die Slowakei erreicht. Russland, die Ukraine und 

Weißrussland sind dabei die am stärksten betroffenen Länder gewesen. 

2.2.2 Auswirkungen 

Im Jahr 1990 berichteten amtliche Stellen von einer 100.000 Quadratkilometer großen 

Fläche, die durch die radioaktive Wolke betroffen ist.26 Die erste Maßnahme war 

zunächst die Errichtung einer Sonderzone, die 10 Kilometer rund um den Unfallort 

eingerichtet wurde. Darauf folgte die Anordnung einer bis heute existenten 30 

Kilometer große Sperrzone, aus der in den Stunden nach dem Unglück mehr als 

100.000 Menschen evakuiert worden sind.27 Dazu kommen noch rund 50.000 

Einwohner der nahegelegenen Stadt Prypjat, in der hauptsächlich Arbeiter vom 

Kernkraftwerk und ihre Familien gewohnt haben. Nach der Evakuierung wurde Prypjat 

zu einer „Geisterstadt“28 und ist es immer noch, denn die Stadt und alle umliegenden 

Gebiete der Sperrzone sind heute fast unbewohnt.29 Aktuell leben hier vor allem 

Wissenschaftler, wobei ungefähr 4000 von ihnen in Tschernobyl ihre Forschungsarbeit 

vorantreiben. Daneben versuchen auch Waldarbeiter eventuelle Brände, die „eine neue 

24   Vgl. <http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140514STO47018/html/
                 Grenzregionen-Wie-Schweden-Schweigen-rund-um-die-Tschernobyl-Katastrophe-brach> 
25   Vgl. <http://www.zeitgeschichte-online.de/kommentar/tschernobyl>
26   Vgl. TSCHERNOUSENKO, Wladimir Michailowitsch: „Tschernobyl: Die Wahrheit“, Seite 19,
       Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1992
27   Vgl. <http://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/tschernobyl-besuch-in-der-
                 sperrzone-a-411771.html>
28   <http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Netzwelt/d/5773366/erinnerungen-aus-dervergangenheit.html>
29   siehe Anhang Seite VII, Bild 2
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radioaktive Wolke freisetzen würde[n]“30, zu verhindern.

Im Jahr 1987, bereits ein Jahr nach der Katastrophe, sind rund 2000 Menschen in die 

Sperrzone zurückgekehrt und circa 350 von ihnen leben auch heute noch in diesem 

Gebiet (Stand 2006)31. Auch heute noch leidet die Umwelt stark unter den Ereignissen 

vom 26. April 1986, da nach dem Unglück rund 22 % der Fläche von Weißrussland mit 

Cäsium-137 belastet war. Im Jahr 2011 lag der betroffene Gebietsanteil immer noch bei 

21 %.32 Die Dauer der Belastung hängt nicht nur von der Kontamination ab, sondern 

auch von der Bodenbeschaffenheit, der Beweglichkeit der Radionuklide und ihrer 

natürlichen Zerfallsprozesse. Durch die Verseuchung des Weidelandes waren sowohl 

das Futter der Tiere als auch alle tierischen Erzeugnisse und alle anderen 

landwirtschaftlichen Produkte belastet. In manchen Gebieten ist heutzutage ein 

Rückgang kontaminierter Lebensmittel zu verzeichnen. In den weißrussischen Regionen

Gomel und Mogiljow waren im Jahr 1986 17.500 Tonnen Fleisch kontaminiert. Im Jahr 

1988 waren es nur noch 1.500 Tonnen.33

Bei vielen Tieren traten und treten Mutationen auf. Die daraus resultierenden 

Missbildungen waren beispielsweise „[...] das Fehlen der Augen oder Hinterbeine, 

übermäßiges Wachstum verschiedener Körperteile und überwachsene Augenlider [bei 

Ferkeln].“34 Aufgrund dieser Folgen litt auch die Wirtschaft in diesen Gebieten, da 

unzählige landwirtschaftliche Betriebe schließen mussten. Den noch existierenden 

Betrieben fehlte es vor allem an neuen Facharbeitern und Geldgebern.35 

Am Kernkraftwerk selbst versuchte man das Austreten weiterer Radioaktivität zu 

verhindern, in dem ein „Betonsarg“36 um den betroffenen Reaktor errichtet wurde. Doch

dieses Konstrukt besitzt heute Risse und andere Schäden. Aus diesem Grund wird 

derzeit an einer neuen Außenhülle37 gebaut, die den Reaktor sicher abdecken soll, denn 

30   <http://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/tschernobyl-besuch-in-der-
         sperrzone-a-411771.html>
31   Vgl. <http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/umwelt/tschernobyl-leben-in-der-
                 sperrzone-1333262.html>
32   Vgl. <http://www.freunde-nadeshda.de/tschernobyl/folgen-fuer-die-umwelt/>
33   Vgl. TSCHERNOUSENKO, Wladimir Michailowitsch: „Tschernobyl: Die Wahrheit“, Seite 271 , 
       Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1992
34   TSCHERNOUSENKO, Wladimir Michailowitsch: „Tschernobyl: Die Wahrheit“,Seite 272, 
       Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1992
35   Vgl. <http://www.tschernobylkinder.ch/region-tschernobyl/wirtschaftliche-folgen/>
36   <http://www.welt.de/wissenschaft/article112869526/Der-neue-29-000-Tonnen-Sarg-fuer- 
         Tschernobyl.html>
37   siehe Anhang Seite VIII, Bild 3
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im Inneren befinden sich noch rund „200 Tonnen Uran und etwa eine Tonne diverser 

anderer Radionuklide“38.

38   <http://www.welt.de/wissenschaft/article112869526/Der-neue-29-000-Tonnen-Sarg-fuer- 
         Tschernobyl.html>
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3 Gesundheitliche Folgen in den verseuchten Gebieten

3.1 Grundlegende Aspekte

Die wahren Ausmaße der Reaktorkatastrophe auf die umliegenden Gebiete sind auch 

heute, nach fast 30 Jahren, nicht komplett überschaubar. 

Infolgedessen schwankt die Zahl der Menschen, die von den gesundheitlichen Folgen 

der nuklearen Verseuchung betroffen sind, enorm. Internationale Organisationen wie die

IAEAB, ein Zusammenschluss zur Förderung der „friedlichen Nutzung der 

Kerntechnik“39, und die ihr seit 1959 im Bezug auf nukleare Forschungsprojekte 

unterstellte Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlichten Schätzungen von 

insgesamt „8930 Krebstote[n]“40.

Andere Organisationen, wie die GSSC, gehen von ungefähr „1 Million 440 Tausend“41 

(Stand 2011) Todesfällen aus. Zudem führte die Gesellschaft zusammen mit der 

IPPNWD eine Studie durch und kam zu dem Schluss, dass „über 600 Millionen 

Menschen in ganz Europa“42, wenn auch in sehr gering verstrahlten Gebieten, von den 

gesundheitlichen Folgen betroffen seien. Diese Schwankungen kommen zum Teil 

dadurch zustande, weil laut dem GSS-Präsidenten Sebastian Pflugbeil „[...] keine 

offizielle Statistik“40 existiere. Auf der anderen Seite ist es schwer, Krankheiten auf 

einen einzigen Auslöser zu reduzieren, da viele Fremdfaktoren auf den menschlichen 

Organismus einwirken. Allerdings leugnet niemand, dass die rund 800.000 

Liquidatoren, die damaligen ungeschützten Arbeitskräfte zur Eindämmung der 

Strahlung, die verheerendsten Wirkungen der erhöhten Strahlendosis zu spüren 

bekamen. Bis zum Jahr 2005 sind laut der IPPNW demnach rund „125.000 gestorben“43 

und mehr als „90 Prozent […] schwer krank“43 bzw. invalid. Die nach der Katastrophe 

folgende Verteilung der radioaktiven Stoffe führte zu einer Kontamination, bei der 

flächenmäßig bis „zu 57 Prozent [der] Länder außerhalb der damaligen Sowjetunion“44 

betroffen waren. Weißrussland wurde ebenfalls stark kontaminiert und trotzdem leben 

39   <http://www.unis.unvienna.org/unis/de/unvienna/iaea.html>
40   <http://www.welt.de/wissenschaft/article13152758/Wahre-Zahl-der-Tschernobyl-Opfer-bleibt-im- 
         Dunkeln.html>
41   GSS Kongress Berlin 2011, Seite 15, 
       <http://www.strahlenschutz-gesellschaft.de/Materialien-zu-Kongressen>
42   <http://www.ippnw.de/presse/artikel/de/nicht-krebserkrankungen-und-genetisc.html>
43   <http://www.welt.de/gesundheit/article13115769/Tschernobyl-Biszu125000Liquidatorentot.html>
44   „StrahlenTelex“ Nr. 560-561/2010, Seite 13
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heute noch etwa „1,6 Millionen Menschen, darunter rund 390.000 Kinder“45, in diesen 

Gebieten. Neben Brest gehören auch die Umgebungen von Gomel, Mogiljow und 

Minsk zu den am stärksten radioaktiv verstrahlten Gebieten. Der Kernphysiker Wassilij 

Nesterenko führt seit 1990 unabhängig eigene Messungen durch und stellte fest, dass 

sich die weißrussische Bevölkerung pro Jahr um „50.000 bis 70.000 Menschen“46 

verringert. Zusammen mit Prof. Jurij Bandaschewski stellte er fest, dass vor allem das 

radioaktive Cäsium-137 eines der Hauptverursacher für die gesundheitlichen Spätfolgen

zu sein scheint. Dieses Nuklid besitzt eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Somit hat sich 

bis heute gerade einmal die Hälfte des ß- strahlenden Materials zersetzt. Bandaschewski

beschreibt in einem Vortrag vom V. Internationalen Kongress in Minsk (17. bis 

20.04.2001) die Gefährlichkeit dieser Substanz, die vorwiegend über die Nahrung 

aufgenommen wird: Im Körper angelangt wird es in verschiedenen Bereichen 

gespeichert und befällt anschließend vorwiegend die Mitochondrien der Zellen. Die 

darauffolgende Zerstörung der Eiweißstrukturen führt schließlich zum Versagen der 

Stoffwechselprozesse „der lebenswichtigen Organe und Systeme“47 und zur Bildung 

von „toxischen […] Verbindungen“47, die hauptsächlich „das Herz, die Leber und die 

Nieren“47 in ihrer Funktion beeinträchtigen und zu Krebs führen können. Bereits bei 

einer geringen Aufnahme von gerade einmal 20 Bq/kg des Cäsiums-173 treten bei 

Kindern erste Beeinträchtigungen auf, bei 50 Bq/kg kann es zu „pathologische 

Veränderungen“47 in den Zellen kommen. 

Unterstützt wird diese Tatsache aufgrund steigender registrierter 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch heute noch breitflächig auftreten, und anderer 

Schädigungen am Gewebe, die durch Elektrokardiogramme bei Kindern sichtbar 

wurden. Zwar ist auch hier der Auslöser schwer bestimmbar, doch dass Salze des 

Cäsiums Auswirkungen auf das Herz haben, bewies bereits S.S. Botkin im Jahre 1888.48

Die zunehmende gesundheitliche Verschlechterung in den weißrussischen Gebieten ist 

in diesem Zusammenhang auch auf den „Konsum [von] lokal gewonnene[n]

Nahrungsmittel[n]“49 zurückzuführen, die mit Cäsium-137 kontaminiert sind. Laut 

45   Archiv Frau Gräßer - Süddeutsche Zeitung-Magazin 20.04.2001, „Tod dem Teddybär“
46   Archiv Frau Gräßer - Artikel <http://www.hna.de/eclusiv/tschernobyl2.html> 26.04.2001
47   Archiv Frau Gräßer - Vortrag Bandaschewski 17. bis 20.4.2001: „Gesundheitszustand der 
                                          Bevölkerung von Belarus“
48   Vgl. Archiv Frau Gräßer - Vortrag Bandaschewski 17. bis 20.4.2001: „Gesundheitszustand der 
                                                  Bevölkerung von Belarus“
49   Archiv Frau Gräßer - Vortrag Nesterenko V. Internationaler Kongress Minsk 17. bis 20.04.2001:         
                                          „Informationen des Institutes für Strahlenschutz - Belrad -“
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Messungen der ÖZÜRE stieg die Überschreitung des staatlich festgelegten Grenzwertes 

allein in Brest in den Jahren 1998-2000 „[...] von 12,8 % auf 19,4 %“50 an. Auch in 

Milch, welche die radioaktiven Folgen verstärkt, wird der Grenzwert um 20 % 

überschritten.51

Tatsache ist jedoch, dass seit der Katastrophe eine steigende Anzahl von Erkrankungen 

in der Bevölkerung erkennbar sind. Doch das vorherrschende Leid und auch die Angst 

der Kinder und deren Familien kann laut Herrn Bolwerk „[...] kaum einer 

nachvollziehen, wenn man es nicht selber gesehen hat.“52 Aus diesem Grund wurde es 

zur Lebensaufgabe des weißrussischen Fotografen Anatol Kljashtchuk, die 

Geschehnisse in seinem Land mit bewegenden Schwarz-Weiß-Bildern, von denen sich 

eine kleine Auswahl im anschließenden Anhang befindet53, zu dokumentieren. Neben 

seinen eindrucksvollen Fotografien beschreibt er die Lebenssituation der Kinder wie 

folgt: 

Der Lebensraum wurde für viele von ihnen auf die Ausmaße der Krankenzimmer 
und Krankenhausflure verengt. Mit den ersten Schritten und Worten beherrschen sie
den komplizierten Wortschatz der Arzneinamen und verstehen den Sinn der 
schrecklichen Fachausdrücke: Sarkom, Lymphoblastom, Anämie. Kahle Köpfe von 
Jungen und Mädchen stehen vor meinen Augen, wenn die Rede von Kindern der 
Zukunft ist.54

                                                                                                           - Anatol Kljashtchuk-

Demzufolge werden die Spätfolgen noch viele Jahrzehnte die Menschen in dieser und 

der nächsten Generation prägen. 

Die Auswertung der Demoskopie zeigte zudem auf, dass bei 174 der insgesamt 200 

befragten Männer und Frauen die gesundheitlichen Auswirkungen der Tschernobyl-

Katastrophe weitgehend bekannt sind. Das große Leid und die Not der betroffenen 

Menschen scheint demnach vielen in der Greizer Bevölkerung bewusst zu sein und die 

damalige Katastrophe und deren Folgen geriet bis jetzt noch nicht in Vergessenheit.55

50   Archiv Frau Gräßer - Vortrag Nesterenko, V. Internationaler Kongress Minsk 17. bis 20.04.2001:
                                          „Informationen des Institutes für Strahlenschutz - Belrad -“
51   Vgl. Archiv Frau Gräßer - Vortrag Nesterenko, V. Internationaler Kongress Minsk 17.04 bis  
                                                  20.04.2001: „Informationen des Institutes für Strahlenschutz - Belrad -“
52   Interview mit Herr Bolwerk vom 18.08.2015
53   siehe Anhang Seite IX-XI , Bild 5-9, Bestätigung der Nutzung durch Dr. Christian Wonitzki
54   Anatol Kljashtchuk, <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/kinder-von-tschernobyl/>
55   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite II Diagramm 1
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3.2 Onkologische Krankheiten

Krebserkrankungen in ihren unterschiedlichsten Formen und Intensitäten spielen nach 

der Reaktorkatastrophe zweifelsohne eine große Rolle. Aufgrund der langen 

Inkubationszeit von bis zu 60 Jahren werden sie noch Jahre später ein weitverbreiteter 

Krankheitstyp sein. Auch hier ist es schwer, den genauen Auslöser zu ermitteln, 

wodurch nur teilweise Rückschlüsse auf die Beteiligung der radioaktiven Strahlung 

hergestellt werden können. Krebs an sich beschreibt ein Tumorwachstum und eine 

daraus resultierende Beeinträchtigung bis hin zur kompletten Einstellung der 

Körperfunktionen. Der Ursprung dessen liegt in einer Schädigung der Erbinformation, 

der DNA, und einer daraus entstehenden fehlerhaften und unkontrollierten Zellteilung, 

die schließlich zur Bildung von Krebszellen führt und deren Vermehrung zur Folge 

haben kann.56 Radioaktive Strahlung ist dabei nur ein Auslöser von vielen. 

Grundsätzlich wurden nach dem Unglück besonders zwei Krebsarten dokumentiert, die 

vor allem heute noch bei Kindern in den stark verseuchten Gebieten oft anzutreffen 

sind. Zum einen sind es Leukämieerkrankungen und zum anderen Schilddrüsenkrebs. 

Letzteres wird wahrscheinlich hauptsächlich durch das radioaktive Isotop Jod-131 von 

Tschernobyl ausgelöst, das neben Cäsium-137 ebenfalls eine große Rolle spielt.57 Eine 

weitere Studie, die in Zusammenarbeit der IPPNW und der GSS entstanden ist, 

offenbart die Region Gomel als Epizentrum für diese Krebsart. Allein die Hälfte aller 

weißrussischen Fälle bei Kindern wurden dort verzeichnet und selbst Prognosen zufolge

werden auch die Zeitzeugen der Katastrophe mit weiteren 100.000 Schilddrüsenfällen 

zu kämpfen haben.58 Eine Statistik der ISSF verdeutlicht zudem, dass innerhalb von 16 

Jahren nach dem Reaktorunglück in Weißrussland 1139 und in der Ukraine 643 

zusätzliche Schilddrüsenkrebsfälle bei den Menschen auftraten, die zum Zeitpunkt des 

Unglücks noch nicht das Erwachsenenalter erreicht hatten.59 Bandaschewskis 

Forschungsergebnisse offenbaren darüber hinaus den Anstieg der Neubildung von 

Tumoren von 1976 bis 1995 in Weißrussland. Schilddrüsenkrebs stieg demnach bei

56   Vgl. <http://www.oncosite.de/patienten/diagnose-krebs/krebsentstehung>
57   Vgl. „StrahlenTelex“ Nr. 560-561/2010, Seite 14, „24 Jahre nach Tschernobyl“, Prof. Dr. med. Ulrich
58   Vgl. IPPNW & GSS Studie, Seite 42, Seite 46 (2006)

 <http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Gesundheitliche_Folgen_Tschernobyl.pdf>
59   Vgl. Anhang Seite IX, Bild 4
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Männern in diesem Zeitraum „um das 3,4fache, bei Frauen - um das 5,6fache“60, wobei 

Nierenkrebs sich bei Männern vervierfachte und bei Frauen ebenfalls „um das 

2,8fache“60 anstieg. Magenkrebs, Lungenkrebs, Leukämie und andere Karzinome 

verbreiteten sich auf gleiche Art und Weise. 

Insgesamt protokollierten Untersuchungen aus dem Jahre 1996 einen Anstieg der 

auftretenden Krebsarten um „24,1 % bei Männern und um 22,5 % bei Frauen“61.

Zur großflächigen Versorgung der betroffenen Kinder wurde in Minsk von der 

österreichischen Caritas ein modernes Krebskrankenhaus eröffnet und beherbergt 

seitdem eine Vielzahl an Stationen für die unterschiedlichen Krebsarten, wie zum 

Beispiel Brustkrebs, Lungenkrebs und andere.62 Hoffnung verbreitet dagegen eine im 

Jahre 2013 veröffentlichte Langzeitstudie der Universität Würzburg rund um

Prof. Dr. Christoph Reiners, laut der die Krebspatienten sich in den betroffenen 

Gebieten „[...] auch von weit fortgeschrittenen Tumoren erholt[en]“63.

3.3 Andere Strahleneffekte

Neben Krebserkrankungen zählen auch jegliche Arten von Missbildungen zu den 

Krankheitsbildern der Spätfolgen. Aus einer Publikation der GSS geht hervor, dass nach

der Katastrophe rund 8 von 10 der neugeborenen Kinder mit Fehlbildungen oder 

anderen Erkrankungen zu kämpfen hatten, während davor nur ein Bruchteil von 

ungefähr 20 Prozent betroffen waren.64 Zahlreiche Abtreibungen sind die Folge 

gewesen. Auch die IAEA bestätigte, dass es allein im westlichen Teil Europas „100.000 

bis 200.000 Abtreibungen wegen der Tschernobylkatastrophe gab.“65 Einer Statistik von 

Shevchenko und der UNSCEARG zufolge sollen in ganz Europa zwischen „18.000-

122.000 [...] Menschen“66 einen Gendefekt erlitten haben. Die Nachfahren der 

60   Archiv Frau Gräßer – Vortrag Bandaschewski 17. bis 20.4.2001: „Gesundheitszustand der 
                                          Bevölkerung von Belarus“
61   <http://www.greenpeace-aachen.de/archiv/energie/bilder/studie-17jahre-tschernobyl.pdf>
         Seite 9 - E.F. Konoplya et al. 1996 
62   siehe Anhang Seite XI, Bild 10
63   <http://www.virologie.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/hohe-ueberl/>
64   Vgl. <http://www.deutschlandfunk.de/mediziner-vermuten-1-4-millionen-tote-als-tschernobyl-  
                  folge.697.de.html?dram:article_id=78044>
65   <http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Gesundheitliche_Folgen_Tschernobyl.pdf>   
         Seite 5
66   <http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Gesundheitliche_Folgen_Tschernobyl.pdf>  
         Seite 29-30 
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Generation ab 1986 haben somit immer häufiger mit Erbschädigungen zu kämpfen und 

auch Vereinsmitglied Michaela Lütche bestätigt: „Die Auswirkungen verwachsen sich 

nicht, sondern werden immer schlimmer.“67 

Außerdem sorgen die vorherrschenden schlechten Lebensumstände in Weißrussland und

die teilweise fehlende medizinische Versorgung dafür, dass laut der DEZAH die 

Lebenserwartung im Gegensatz zu anderen Ländern ständig weiter sinkt und sich im 

Jahre 2003 bei 68,5 Jahren befand.68 In diesem Zusammenhang müssen die bereits 

erwähnten Zahlen von Nesterenko im Bezug auf die ständige Verringerung der 

weißrussischen Bevölkerung aufgegriffen werden, die zum Teil auch auf eine erhöhte 

Geburtensterblichkeit zurückzuführen sind. Auch bei der ständigen Belastung des 

menschlichen Organismus mit einer niedrigen Strahlendosis gibt es seit 2013 neue 

Erkenntnisse. Das wissenschaftliche Onlinemagazin „StrahlenTelex“ berichtete über 

durchgeführte Untersuchungen, die zu dem Schluss kamen, dass dadurch eine erhöhte 

Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehe.69 

Die Vielfalt der verschiedenen Spätfolgen scheint sich immer weiter zu vergrößern. Ob 

nun Diabetes, grauer Star, Immunschwäche, Erkrankungen und Behinderungen der 

Gliedmaßen, Zirrhosen oder andere Defekte - ein Ende scheint noch lange nicht 

absehbar.

67   Interview mit Herr Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
68   Vgl. <http://www.greenpeace-aachen.de/archiv/energie/bilder/studie-17jahre-tschernobyl.pdf>
                 Seite 5, April 2003 - Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
69   Vgl. „StrahlenTelex“ Nr. 628-629/2013, Seite 6-11
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4 Lebensumstände in Brest und Weißrussland

Weißrussland wird durch die Länder Litauen, Lettland, Russland, Ukraine und Polen 

begrenzt. Hier leben 9,462 Millionen Menschen (Stand: 2013)70. Nicht nur Minsk, die 

Hauptstadt von Weißrussland, war und ist immer noch von dem Reaktorunglück 

betroffen, sondern auch der restliche Teil des Landes. Brest, eine 310.000 Einwohner 

große Provinzstadt an der Grenze zu Polen, die im Westen Weißrusslands liegt71, leidet 

auch heute noch unter den Folgen des Atomunfalls. Durch den relativ geringen Abstand 

zum Unfallort Tschernobyl war die radioaktive Belastung in der Umgebung der 

Grenzgebiete sehr hoch. Die strahlenbedingten Krankheiten im Raum Brest rühren 

allerdings hauptsächlich daher, dass in der Zeit nach 1986 viele Menschen aus stärker 

kontaminierten Gebieten hierher umgesiedelt worden sind.72 Seit diesem Zeitpunkt 

leiden auch unzählige Personen an den schwerwiegenden Folgen, wie Krebs oder 

Erbkrankheiten. Betroffene, vor allem Kinder, werden durch humanitäre Organisationen

in Heimen versorgt und erhalten sogar die Möglichkeit an Erholungsaufenthalten, die 

vom weißrussischen Staat und der deutschen Botschaft finanziert werden, teilzunehmen.

Die Kinderheime in Weißrussland haben einen „gute[n] DDR-Standard“73 und sind 

hygienisch einwandfrei, jedoch herrscht ein grober Umgang mit den Kindern vor, wobei

eine vulgäre Ausdrucksweise beim Reden über die Eltern der Kinder kein seltener Fall 

ist. Diese Art und Weise mit den Kindern umzugehen, habe laut einer dort lebenden 

Betreuerin „[...] Erziehungswert.“73

Viele Menschen in Weißrussland leben unter recht spärlichen Bedingungen. Einige 

müssen in Häusern mit „katastrophalen baulichen Zustand“74 wohnen, während ein 

weitaus geringerer Teil der Bevölkerung unter guten mitteleuropäischen Bedingungen 

lebt. Der Staat unterstützt die betroffenen Familien dabei mit subventionierten 

Wohnungen, sogenannten „Sozialwohnung[en]“75, in denen es allerdings an vielen 

Verbrauchs- und Gebrauchsgütern mangelt, da die Familien zum Erwerb nicht genügend

Geld aufbringen können. 

70   Vgl. <https://www.renovabis.de/laender-projekte/laenderinformationen/weissrussland>
71   Vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Brest_%28Wei%C3%9Frussland%29>
72   Vgl. Interview mit Dr. Wonitzki vom 10.12.2014
73   Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
74   Bericht über den Wintertransport vom 2. bis 7. Januar 2012, siehe Anhang Seite XXXIV, Text 6
75   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XL, Text 7
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Im Vergleich zu Deutschland sind einige dieser Erzeugnisse in Weißrussland sehr viel 

teurer, wie zum Beispiel einige Milchprodukte, Anoraks für Jugendliche oder Schuhe. 

Im Einzelnen berichtet Gerhard Jalowski, dass „[e]in Stück Butter [...] 2 Euro“, „eine 

Tüte Zucker 60 Cent“ und „ein Paket Markenkaffee 14 Euro“76 kosten. Diese Eindrücke

verschaffte er sich während der Winterfahrt im Jahre 2014. Im Allgemeinen wird in 

Weißrussland eine inflationäre Entwicklung immer deutlicher, wodurch die 

Lebenserhaltungskosten zunehmend steigen. Ebenso hält Herr Jalowski fest, dass 

technische Geräte bis zu dreimal teurer sind als bei uns in Deutschland.77 Die 

wirtschaftliche Situation wurde den Vereinsmitgliedern erst während des Hilfstransports

im Jahre 2012 bewusst, als sie in einer Kantine feststellten, dass sie für 10 Euro 73.000 

weißrussische Rubel erhielten, während sie eine Woche zuvor für dieselbe Menge nur 

50.000 Rubel bekommen hätten.78 Ein Jahr später berichtet Dr. Wonitzki, dass der 

„Umrechnungskurs für einen Euro 10.000 weißrussische Rubel“79 betrug. Heute würde 

man sogar knapp 20.000 Rubel erhalten (Stand September 2015)80.

Die Lohnhöhen fallen in Weißrussland relativ gering aus. So verdient beispielsweise 

„ein Installateur [...] ca. 300 € monatlich.“81 Darüber hinaus sind meistens die Mütter 

auf sich allein gestellt und komplett überfordert sowohl mit der finanziellen Situation 

als auch mit den Schicksalsschlägen im Bezug auf die Krankheiten. Dabei ist es 

vorprogrammiert, dass öfters Tränen fließen. Auch monatliche Renten liegen in einer 

kleinen Größenordnung von 50 bis 200 Euro.82 

Trotz einer Krankenversicherung müssen alle anfallenden Kosten für Medikamente 

sowohl für die private Verwendung als auch im Krankenhaus von den Betroffenen bzw. 

den Familien übernommen werden.82 Die Verpflegung der krebskranken Einheimischen 

in medizinischen Einrichtungen, wie der in Minsk, ist jedoch nicht kostenpflichtig, das 

Angebot aber gewöhnungsbedürftig. Die „krank[en] und blass[en]“83 Kinder erhalten 

beispielsweise „Milchreis mit Boulette und ein[e] halb[e] saur[e] Gurke.“83 Einige 

Eltern können laut Frau Lütche nicht „das Fahrgeld fuer den Zug von Brest nach 

76   „Bericht von unserer letzten Fahrt - Januar 2014“, siehe Anhang Seite XLV, Text 8
77   Vgl. „Bericht von unserer letzten Fahrt - Januar 2014“, siehe Anhang Seite XLV, Text 8
78   Vgl. Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XXXIX, Text 7
79   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVII, Text 8
80   Vgl. <http://www.finanzen100.de/waehrungen/euro-belarus-rubel-eur-byr_H1909511417_9347936/>
81   Bericht über den Wintertransport vom 2. bis 7. Januar 2012, siehe Anhang Seite XXXIV, Text 6
82   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
83   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XLIV, Text 7



Seite 22

Minsk“84 bezahlen und ihre schwerkranken Kinder in den Arm nehmen. Alles in allem 

reicht das Geld in manchen Familien kaum aus, um sich verpflegen zu können. Vor 

allem in dörflichen Gegenden ist es aufgrund dieser Situation weit verbreitet, sich von 

eigens angebauten Lebensmitteln zu ernähren, die aus teilweise verseuchten Böden 

stammen, wodurch die Rate der Krebserkrankungen konstant bleibt oder gar ansteigt.85 

Zudem sind die Einrichtungen der Häuser spärlich und weisen einen DDR-Charakter 

auf. Da für komplette Neueinrichtungen, beispielsweise in den zur Verfügung gestellten 

Wohnungen, kein Geld vorhanden ist, sind die Familien auch in dieser Hinsicht auf den 

Hilfstransport angewiesen. 

Neben dem finanziellen Problem beherrscht die Korruption Weißrussland. Ärzte müssen

durch Champagner, Geld oder Kaviar bestochen werden, um eine größere Vielfalt an 

Behandlungsmöglichkeiten erhalten zu können. Ohne Bestechung erntet man eher eine 

schlichte Abweisung mit der Begründung, man sei gesund. Dennoch werden die Ärzte 

als sehr gut eingestuft.85 Die Krankenhäuser sind laut Herrn Jetschke jedoch nicht mehr 

zeitgemäß und „die Ausstattung [...] ist [...] relativ primitiv“86. Darüber hinaus gibt es 

nicht genügend medizinische Einrichtungen für die weißrussische Bevölkerung.

Nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich und politisch gibt es Unstimmigkeiten im

Land. Körperlich oder geistig Behinderte werden von der Gesellschaft ausgegrenzt und 

in Randgebieten außerhalb der Stadt untergebracht. Dies bedeutet eine vollkommene 

soziale Abschottung, die der psychischen Entwicklung vieler Kinder schadet. Unter der 

autoritären Regierung von Präsident Lukaschenko oder auch „[die] letzte Diktatur 

Europas [...]“87 genannt, wurden Sozialleistungen der sogenannten Liquidatoren 

gestrichen. Das heißt, dass betroffene Kinder und rund 200.000 Weißrussen, die nach 

dem Atomunfall die Gebiete räumen mussten, keine staatliche Unterstützung mehr 

bekommen.88 Somit sind die Familien in Brest auf internationale Hilfe angewiesen, da 

sie vom eigenen Land völlig im Stich gelassen und ausgegrenzt werden. 

Nachrichtensperren bezüglich der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung sind 

ebenfalls fester Bestandteil des Systems, denn von außen soll niemand merken, dass 

Hilfslieferungen benötigt werden oder dass die Menschen teilweise unter schlechten 

84   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XLIV, Text 7
85   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
86   Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
87   <http://www.zeit.de/2008/40/Belarus>
88   Vgl. <http://www.zeit.de/2011/17/Weissrussland-Atomkraftwerk>
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Umständen leben müssen. Die einzige Zuwendung seitens des Staats beträgt lediglich 

50 Euro, die allerdings nur offiziell geprüften Tschernobyl-Opfern bis zum 23. 

Lebensjahr für ihre Ausbildung zusteht.89 

Häufig werden die Hilfstransporte während des Grenzübertritts durch die weißrussische 

Regierung und dessen Zollsystem unnötig verhindert. Wie Dr. Wonitzki berichtet, wird 

die Abfertigungszeit durch „Papierkriege“90 beim Zoll und die Bearbeitungen der 

Einreiseunterlagen in die Länge gezogen. 

Ein Mädchen aus Brest beschreibt in einem Brief, wie es ihr mit ihrer Krankheit ergeht 

und wie sie unter den vorherrschenden Umständen ihr Leben meistert. Sie zeigt tiefe 

Dankbarkeit für das Studium, das erst durch den Verein ermöglicht wurde. Olga 

Konzewitsch beschreibt die Seminare und die neuen Freunde als „[...] bunt[en] Teil 

[ihres] Leben[s].“91 Durch ihre Krankheit war ein normaler Schulbesuch nicht möglich, 

stattdessen wurde sie zu Hause gelegentlich von einem Lehrer unterrichtet. Wie die 

meisten Weißrussen ist auch Olga sehr gläubig: „ Aber Gott hatte mit mir etwas anderes 

vor. Er sandte Sie - meine Freunde aus Greiz [...]“91. Sie gab trotz aller Widrigkeiten die 

Hoffnung auf Besserung nicht auf und sah einen Neuanfang in ihrem Studium, das in 

ihr neue Freude und Ehrgeiz weckte. In dem emotionalen Brief zeigt sie ihren 

unbändigen Willen und betont ihre Zielstrebigkeit, dieses Studium erfolgreich zu 

beenden. Sie möchte ihre Freunde aus Deutschland nicht enttäuschen und dankt für die 

„[...] moralische und materielle Unterstützung.“91

Die Auswertung der Demoskopie hat ergeben, dass die Mehrheit der Frauen die 

Lebensumstände in Brest als „mangelhaft“ einschätzen und rund 36 % der befragten 

Männer sie für „ausreichend“ erachten würden.92 Zudem muss man hinzufügen, dass

42 % aller Befragten die Lebensumstände in Weißrussland gar nicht erst einschätzen 

konnten.93 Dies bedeutet, dass trotz der Aufklärung durch den Verein noch immer viele 

Unklarheiten über Weißrussland existieren. Sicherlich gibt es auf der einen Seite in den 

Städten eine standardmäßige mitteleuropäische Zivilisation, in der das Leben abläuft 

wie bei uns in Deutschland. Auf der anderen Seite leben allerdings vor allem in 

ländlichen Gegenden Menschen, denen selbst die nötigsten Gebrauchsgegenstände und 

89   Vgl. Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XL, Text 7
90   Interview mit Dr. Wonitzki vom 10.12.2014
91   Brief von Olga Konzewitsch (Übersetzung), siehe Anhang Seite XXXIII, Text 4
92   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite VI Diagramm 9
93   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite V Diagramm 8
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Konsumgüter fehlen. Fast die Hälfte der Befragten konnte sich nicht zu den 

Lebensumständen äußern, was sicherlich auch mit strengen Nachrichtenkontrollen 

seitens der weißrussischen Regierung in Verbindung zu bringen ist. Dennoch sollte man 

sich diese soziale Kluft und all die politischen Probleme bewusst machen und dem 

Verein dabei helfen diejenigen zu unterstützen, die von ihrem Staat nicht genügend 

Hilfe erhalten. 
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5 Der Verein

5.1 Geschichte

5.1.1 Gründungszeit und Anfänge

Offiziell wurde der humanitäre Hilfsverein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“ erst am 

09.02.2009 gegründet. Initiiert wurde die gemeinnützige Arbeit allerdings schon Anfang

der neunziger Jahre durch Frau Walentina Gruschwitz.94 Die heute 71-Jährige wurde 

1944 in einem kaukasischen Dorf geboren und wuchs dort auf. Ihr Bedürfnis, den 

schwer erkrankten Kindern in Brest zu helfen, erklärt sie sich durch ihre von Hunger 

und Armut geprägte Kindheit im Kaukasus, durch die sie das Teilen und den 

verantwortungsbewussten Umgang mit anderen gelernt habe, berichtet Frau Gruschwitz 

in einem Interview der lokalen Zeitung „Vogtlandspiegel“ vom 18. Februar 2014 

anlässlich ihres 70. Geburtstages.95

Die Stadt Brest wählte sie dabei eher zufällig. Als Frau Gruschwitz ihren Bruder 

während des Ersten Tschetschenienkriegs, der von 1994 bis 1996 zwischen Russland 

und Tschetschenien herrschte96, unterstützen wollte, erlitt ihr Auto in der weißrussischen

Provinzstadt einen technischen Defekt und so sah sie sich mit den Konflikten und dem 

Leiden der hilfsbedürftigen Brester konfrontiert. Die heute in Greiz lebende Kaukasierin

erzählt während des Interviews am 12. Februar 2015, dass es schon immer ihr Ziel war, 

den Menschen zu helfen und sich einander wieder näherzubringen, aber auch die 

Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten und Bräuche auszutauschen.97 

Von Anfang an legte Frau Gruschwitz großen Wert darauf, dass kein politischer Einfluss

auf ihre Arbeit genommen wird. Außerdem ging sie schon immer ein hohes Risiko für 

ihre Leidenschaft ein. Vieles, was früher transportiert wurde, wie beispielsweise 

spezielle Lebensmittel, Medizin oder Krankenhausequipment, ist jetzt verboten.98

Gott habe sie immer beschützt, erzählt die strenggläubige Frau heute. Oft habe sie Angst

gehabt vor den strengen, weißrussischen Zollbeamten, doch es habe sich immer 

94   Vgl. <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/ueber-uns/>
95   Vgl. <http://www.vogtlandspiegel.de/valentina-gruschwitz-begeht-70-geburtstag/>
96   Vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Tschetschenienkrieg>
97   Vgl. Interview mit Frau Gruschwitz vom 12.02.2015
98   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
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gelohnt.99 Heute ist sie Ehrenpräsidentin des Vereins und versucht sich weiterhin an den 

Hilfstransporten in die weißrussische Stadt zu beteiligen.

Damals wurden die 48 Stunden dauernden Transporte selbstständig und ohne fremde 

Hilfe gefahren. Die circa 970 km lange Strecke100 wurde allerdings noch mit kleineren 

Fahrzeugen, wie Kleinbussen und Pkws, die meist von der Volkssolidarität oder von 

Privatpersonen finanziert wurden, bewältigt.101 Der größte Transporter, der damals 

gefahren sei, „[...] war ein 6-Tonner“102, berichtet der 1. Vorstand des Hilfsvereins, Herr 

Jetschke. Der Kontakt zu Herrn Geißler, Geschäftsführer der „BlechTech GmbH“, und 

zu Herrn Taig, Geschäftsführer der „WERTBAU GmbH & Co. KG“, ermöglichte 

darüber hinaus die Bereitstellung der weiteren Fahrzeuge.103 Ganz im Gegensatz zu 

heute wurden damals keine sperrigen Möbelstücke transportiert, sondern nur das 

Nötigste, wie zum Beispiel haltbare Nahrungsmittel, Kleidung und in Ausnahmefällen 

auch Medizin, die an den weißrussischen Zollbeamten vorbeigeschmuggelt wurde. 

Heute wäre so etwas aufgrund der strengen Kontrollen an der Grenze zu Weißrussland 

undenkbar. Während der Fahrt machte man gerade einmal 2 Stunden Ruhepausen, bevor

sich der Transport mit den völlig übermüdeten Helfern wieder in Bewegung setzte, um 

die weißrussischen Familien zu unterstützen.103 Beistand organisatorischer Art bekamen 

die Helfer rund um Frau Gruschwitz dennoch, beispielsweise von dem gemeinnützig 

anerkannten Verein „Deutsches Rotes Kreuz e.V.“, das zunächst als Trägerorganisation 

für die Privatinitiative agierte. Als der „DRK Kreisverband Landkreis Greiz e.V.“ 

allerdings mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und die Kosten für die 

Hilfstransporte und deren Organisation nicht mehr gewährleisten konnte, setzte sich der 

„Verband für Behinderte Greiz e.V.“ für die in Weißrussland lebenden, schwerkranken 

Kinder ein.101 Auch das ist ein Verein, der sich seit „1990 gemeinnützig und 

ehrenamtlich“104 für körperlich oder geistige behinderte Menschen einsetzt und 

versucht, deren Alltag zu erleichtern. Da dieser in den Folgejahren allerdings keine 

Kapazitäten mehr für die aufwendige Organisation und die Verwaltungsaufgaben, wie 

beispielsweise Beantragung von Fördermitteln, Zollpapieren und internationalen 

Frachtpapieren für die Hilfstransporte aufbringen konnte, wurde die Gruppe von 

99     Vgl. Interview mit Frau Gruschwitz vom 12.02.2015
100   Vgl. <https://www.google.de/maps/dir/Greiz/Brest>
101   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
102   Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
103   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
104   <http://www.xn--verband-fr-behinderte-greiz-q3c.de/4.html>
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Freiwilligen gezwungen, einen eingetragenen Verein zu gründen und all diese 

zeitaufwendigen Aufgaben selbst zu übernehmen.105

5.1.2 Vereinsgründung und deren Folgen

Dass es am 09.02.2009 schließlich doch zur Gründung eines eingetragenen Vereins 

kam, brachte der bis dahin privaten Initiative Fördermittel von der Stadt Greiz und 

zahlreiche namhafte Sponsoren ein.105 Eine offizielle Eintragung in das Vereinsregister 

birgt allerdings nicht nur finanzielle Vorteile für die Freiwilligen. Generell gelten 

„gesetzlich[e] Bestimmungen“106, die dafür sorgen sollen, dass jegliche Mitglieder 

inklusive dem Vorstand geschützt werden und in Krisensituationen „nicht für den Verein

[haften]“ müssen. Zudem muss „kein Mindestkapital“106 gestellt werden und auch „[die]

Gründungskosten“106, die zwischen 90 € und 140 € liegen können, sind relativ gering. 

Die Kosten ergeben sich durch die „Notargebühr[en] für die Beglaubigung der 

Anmeldung“106, die Gebühren „für eine Eintragung bei [dem] zuständigen 

Amtsgericht“106 und die Aufwendungen für die Veröffentlichung der Eintragung. Ein 

eingetragener Verein „ist [...] grundsätzliche [eine] demokratische 

Organisationsform“106, die ehrenamtliche Arbeiten verrichten darf, wie beispielsweise 

Spendenannahmen. Eine weitere Voraussetzung für die Gründung eines eingetragenen 

Vereins war die Erstellung einer Satzung, die den Vereinsnamen „Hilfstransport Greiz-

Brest e.V.“ beinhaltet sowie den Sitz des Vereins in der Gerichtsstraße 5, 07973 Greiz 

festlegt. Der Verein dient nach § 2 der Gemeinnützigkeit und wird somit vom Finanzamt

nach „§§ 51 ff der AO 1977 als gemeinnützig anerkannt“107. 

Es wird weiterhin festgehalten, dass die Vereinigung keine „eigenwirtschaftliche[n] 

Zwecke“107 erfüllt, sondern das Gemeinwohl verbessern will. Als Vereinszweck ist in 

der Satzung angegeben, „[den] Aufbau, [die] Förderung, [die] Unterstützung und [den] 

Erhalt von Einrichtungen und Projekten in der Republik Weißrussland sowie der 

Bundesrepublik Deutschland“107 zu sichern. Außerdem sollen „Bildung, 

Berufsausbildung [und] Alltagsbewältigung […] von Kindern und Jugendlichen“107 in 

Weißrussland gewährleistet werden. Erreicht wird diese Ziele durch Spenden jeglicher 

105   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
106   <http://www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/leitfaden.htm#2>
107   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/>
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Art, „Patenschaften und direkten, persönlichen Kontakt“108. 

Zur Zeit sind „[r]und 30 Mitglieder aus Greiz [...]“109 und der näheren Umgebung im 

Verein gemeldet. Alle Helfer bringen freiwillig Zeit und Arbeit für den Verein auf, um 

den Familien in Brest ehrenamtlich zu helfen. Ziel des Vereins ist es, „[...] unter 

Wahrung ethischer, moralischer und christlicher Gesichtspunkte“110 Familien in 

Weißrussland, insbesondere in der Region Brest, in jeglicher Hinsicht mit finanziellen 

Mitteln oder Sachleistungen zu unterstützen und den vom Reaktorunglück in 

Tschernobyl Betroffenen bei der Bewältigung ihres Alltags so gut wie möglich zu 

helfen. 

Jährlich werden zwei Hilfstransporte nach Weißrussland durch die Organisation 

arrangiert, die haltbare Nahrungsmittel, Kleidung, Möbelstücke, Spielzeuge und vieles 

mehr an direkt oder indirekt von der Strahlenkrankheit betroffene Familien oder Kinder,

die teilweise ihre Angehörigen bereits verloren haben, transportiert.

Heute ist Herr Ulrich Jetschke, der 1996 eher zufällig zum Verein gekommen ist, 

Hauptverantwortlicher und erster Vorstand des Vereins. Er begann damals mit die 

Hilfstransporte zu fahren und spielt seitdem eine wichtige Rolle in der freiwilligen 

Organisation. Aufgrund seiner früheren Anstellung als Kraftfahrer bei der „WERTBAU 

GmbH & Co. KG“ konnte er den Kontakt zum Sponsor bis heute hin aufrechterhalten 

und die Fahrten organisieren.111 Wie alle anderen Vereinsmitglieder arbeitet er 

unentgeltlich für den Verein und engagiert sich für die gemeinnützige Arbeit.

Etwaige organisatorische und verwaltungstechnische Vorgänge, wie das Ausstellen von 

Anträgen und Bescheinigungen müssen nach der offiziellen Gründung vom Verein 

getragen werden, was natürlich Mehraufwand und selbstverständlich auch Mehrkosten 

für die ehemalige Privatinitiative bedeutet. Durch die tatkräftige Unterstützung

der Greizer Bevölkerung und der Hauptsponsoren, wie zum Beispiel „WERTBAU 

GmbH & Co. KG“, „Tischendorf :: Die Medienpartner“, „REWE - Markt Schott 

oHG“112 sowie zahlreiche andere, ist es gelungen, den Verein finanziell zu stabilisieren 

und die Versorgung der hilfsbedürftigen Familien zu gewährleisten.

Heute ist dem Hilfsverein die gezielte Hilfe besonders wichtig. Es soll vor allem auf 

108   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> 
109   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/> 
110   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §3
111   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
112   Vgl. <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/> (Hauptsponsoren)
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individuelle Bedürfnisse eingegangen werden und das transportiert werden, was die 

Menschen in Weißrussland benötigen. Dies bedeutet natürlich weiteren Aufwand für die

Freiwilligen. Während des Sammelns von Hilfsgütern muss deshalb systematisch darauf

geachtet werden, welche Familie was benötigt und dementsprechend müssen auch die 

Hilfstransporte zusammengestellt werden. Man achte heute mehr darauf, dass genügend 

Mitglieder an den Transporten teilnehmen, damit die Fahrer zumindest ein wenig 

entlastet werden. Ein solcher Hilfskonvoi ist trotzdem eine große Anstrengung, die 

allerdings viele Helfer gerne auf sich nehmen.113

5.1.3 Beweggründe und ehrenamtliche Arbeit

„Wir fahren zu Menschen, die nichts haben und nirgends etwas herkriegen“, sagte Frau 

Walentina Gruschwitz während des Interviews am 12.02.2015. Sie möchte den 

Menschen, die nichts haben, etwas geben, sie unterstützen, die freundschaftlichen 

Beziehungen zwischen den Ländern erhalten und vor allem Werte zwischen den 

unterschiedlichen Kulturen bewahren und weitergeben. Ihr persönliches Ziel ist es, die 

Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten und die Menschen durch humanitäre Hilfe, 

Zusammenhalt und Solidarität, die auch über Ländergrenzen hinaus reicht, einander 

wieder näherzubringen. Da sie den Menschen in Weißrussland schon seit über 20 Jahren

hilft, ist ihre Bindung zu ihnen umso stärker und das Bedürfnis ihnen zu helfen, lässt 

auch trotz dieser langen Zeit nicht nach.114

Ebenso wie Frau Gruschwitz ist auch Herr Ulrich Jetschke gläubig. Schon seine Mutter 

unterstützte Frau Gruschwitz und ihre Transporte tatkräftig, was das Interesse von Herrn

Jetschke schließlich weckte. Seine christliche Erziehung und der Wille danach Gutes zu 

tun, treiben ihn regelmäßig an, die zeitintensive Arbeit auf sich zu nehmen. Die Freude 

der Brester und insbesondere die leuchtenden Augen der Kinder entlohnen ihn für die 

harte Arbeit.113

Aber auch der Humanitätsgedanke und die Kraft, die das Helfen selbst gibt, nennen die 

Vereinsmitglieder als Gründe für das gemeinnützige Engagement. Auch wenn sie selbst 

nicht alles im Überfluss haben, teilen sie mit den weißrussischen Familien ihre 

113   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
114   Vgl. Interview mit Frau Gruschwitz vom 12.02.2015
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Lebensmittel, ihren Hausrat und setzen sich mit viel Herzblut für die Hilfsbedürftigen 

ein. Sie stellen sich selbst zurück und opfern viel von ihrer eigenen Freizeit.115

Die Auswertung der Umfrage, die am 18.06.2015 anlässlich des Park- und Schlossfestes

in Greiz durchgeführt wurde, ergab, dass sowohl Männer als auch Frauen vor allem 

moralische und humanitäre Gesichtspunkte als Beweggründe für die ehrenamtliche 

Arbeit sehen. Außerdem ist für beide Geschlechter eine Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Weißrussland ein ausschlaggebender 

Punkt, den Verein zu unterstützen. Einen familiären Hintergrund betrachten hingegen 

nur 10 % der Frauen und 11 % der Männer als Beweggrund. Auch religiöse 

Gesichtspunkte sind nur für wenige Greizer von Bedeutung, wenn es um die Mithilfe 

bei einer humanitären Hilfsorganisation geht. Als sonstige Beweggründe gaben die 

Befragten an, dass sie den Menschen helfen und ihnen eine kleine Freude, 

beispielsweise mit Süßigkeiten und Spielzeugen, bereiten wollen oder etwas abgeben 

möchten, was hier im Überfluss existiert, um somit die krebskranken Kinder und deren 

Familien zu unterstützen.116

115   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
116   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite VI Diagramm 10
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5.2 Grundlegender Aufbau

Das Team des Vereins „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“ besteht aus rund 30 aktiven 

Mitgliedern. Zunächst ist Frau Walentina Gruschwitz zu nennen, die zur Gründung des 

Vereins beitrug und inzwischen Ehrenpräsidentin ist. 

Der Vorstand wird für 4 Jahren durch die Vereinsmitglieder bestellt und „[...] besteht aus

dem [...] 1. Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem/der Kassenwart/in.“117 Seine 

Aufgaben bestehen darin, die organisatorische Leitung zu übernehmen, verschiedene 

Beschlüsse umzusetzen und das Vereinsvermögen zu verwalten.118 Zudem entwickelt er 

„Maßnahmen zur Generierung von Spenden“117 und entwirft die „Geschäfts- und 

Kostenbericht[e]“117, welche er dem Verein vorlegen muss.

Einzig und allein der Vereinsvorsitzende Herr Ulrich Jetschke, der zweite Vorstand 

Mario Dittrich und die Revisorin Karola Wolf, die in Sachen Planung, Organisation und 

Dokumentation aller Abläufe dem Verein zur Seite steht, besitzen einen Zugriff auf das 

Spendenkonto. In Ausnahmefällen, wie Krankheit, fungiert Herr Dittrich als 

Stellvertreter für den ersten Vorstand. Außerdem kümmert er sich um die Verwaltung 

des zweiten Lagers in Fraureuth, das von Herrn Simmel bereitgestellt wird.119 

Als Vereinsvorsitzender nimmt Herr Jetschke an jedem einzelnen Hilfstransport teil und

sorgt persönlich dafür, dass der Transport sicher in Weißrussland ankommt.

Uta Jetschke, die Schwester von Ulrich Jetschke, trägt zur medialen und fotografischen 

Umsetzung bei und kümmert sich um die Ausgestaltung der Schaukästen in der 

Altstadtgalerie Greiz und im Lager in der Oßwaldstraße 31. Sabine Schicker ist 

Ansprechpartnerin für Soziales im Verein und kümmert sich zum Beispiel um die 

Mitgliedsbeiträge.119 Der Beitrag beträgt laut Satzung 1,00 € pro Person im Monat und 

wird im Voraus von den Mitgliedern bezahlt, kann allerdings individuell auf freiwilliger 

Basis höher gestaltet werden.120

Krankenobmann Michaela Lütche, die schon des Öfteren Hilfstransporte begleitet hat, 

hilft bei der Organisation sowohl in Brest als auch vor Ort und dokumentiert die 

erlebnisreichen Fahrten. Sie unterstützt den Verein auch im Lager wo sie nur kann. 

Darüber hinaus sortiert Frau Lütche beispielsweise Kleiderspenden ehrenamtlich in 

117   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §8
118   Vgl. <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §8
119   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
120   Vgl. <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §4
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ihrer Freizeit und ist schon seit Jahren Mitglied der Vereinigung.121

Dr. Christian Wonitzki, der über seine Tätigkeit im Umweltschutz auf den Verein 

aufmerksam wurde, ist seit 2010 Mitglied. Er betreut die Internethomepage und zeigte 

schon immer Interesse an dem Schicksal der Menschen, die von Tschernobyl betroffen 

waren und sind. Zudem sieht er die Vereinsarbeit als handfeste Beschäftigung und 

Bereicherung für seinen Ruhestand.122 

Ausreichend Lkw-Fahrer, wie zum Beispiel Mario Dittrich, Benny Dittrich, Ulrich 

Jetschke und andere, sind ebenfalls vorhanden und ermöglichen den reibungslosen 

Ablauf der Fahrt.

Auch Gerhard Jalowski ist ein besonders engagiertes Vereinsmitglied. Er betreut das 

weißrussische Projekt „Kinder mit besonderer Entwicklung“ und im Rahmen des Baus 

einer neuen Reha-Werkstatt organisierte er die Ausrüstung und das Mobiliar. Zudem ist 

er ausgebildeter Theologe und Sozialpädagoge und ehemaliger Chef des Carolinenfelds.

Somit ist Herr Jalowski oft der richtige Ansprechpartner um schwierige persönliche 

Situationen in Weißrussland zu begleiten und die betreffenden Personen zu trösten und 

Beistand zu bieten.122 Ein Bild während des Aufenthalts in der onkologischen 

Kinderklinik beim Sommertransport 2014 dokumentiert seinen Versuch in Kontakt mit 

den jungen Patienten zu treten.123

Neben den bereits genannten Mitgliedern sind noch viele weitere Personen im Verein 

aktiv tätig, die ebenfalls viel Zeit und Kraft in den Verein investieren und im folgenden 

Absatz namentlich aufgelistet sind:

Rosi Jalowksi, Gudrun Dittrich, Marion Jahn, Ilona und Rene Wehlage, Winfried Gerth,

Friedemann Schatz, Rudolf und Uta Lucius. Dieter Engler, Benny Dittrich, Conni 

Dittrich, Christiane Gräßer, Kai Dittmann, Benjamin Jetschke, Ines Schicker, Lena 

Wüstner, Kurt Schöppe, Marko Jahn, Mario Schaffran, Peter Kniebel und Kerstin 

Albert. Ebenfalls Vereinsmitglieder sind die Hauptsponsoren Jens Schott 

(Geschäftsführer von Rewe) und Wilhelm Wüstner (Clubsekretär des Lions Club 

Greiz).124

121   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
122   Vgl. Interview mit Dr. Wonitzki vom 10.12.2014
123   siehe Anhang Seite XII, Bild 11
124   siehe Anhang Seite XIII, Bild 12
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Nach der Vereinssatzung kann jede „natürliche und juristische Person“125 Mitglied 

werden. Man sollte sich zudem aktiv einsetzen, Interesse zeigen und zum Erfüllen des 

Vereinszweckes beitragen. 

Das zweite Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, die sich einmal im Jahr in

der Stammgaststätte „Lucius“ in Großkundorf zusammenfindet, den „Geschäfts- und 

Kassenberich[t]“126 offenlegt, den Vorstand und die Ehrenmitglieder ernennt sowie über 

Satzungsänderungen entscheidet. Alle Mitglieder des Vereins können an dieser 

Veranstaltung teilnehmen. Geleitet wird sie vom ersten Vorsitzenden Herrn Ulrich 

Jetschke, wenn zuvor nicht ein anderes Vorstandsmitglied bestimmt wurde. Jedes 

anwesende Mitglied hat dabei ein gleichberechtigtes Stimmrecht.127

125   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §5 
126   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §7
127   Vgl. <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §7
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5.3 Lokale Organisation

5.3.1 Aufgaben des Vereinsvorsitzenden Herrn Jetschke

Als 1. Vorstand ist Herr Ulrich Jetschke Hauptverantwortlicher des Vereins 

„Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“. Er opfert einen Großteil seiner Freizeit, um sich um 

die Organisation zu kümmern. Sein Aufgabenfeld besteht darin, Spendenquittungen und

Dankschreibungen für die eingegangenen finanziellen Zuwendungen zu verfassen, aber 

auch die Sachspenden im Hauptlager des Vereins in der Oßwaldstraße 31 in Greiz 

unterzubringen. Erst kürzlich sponserte der Eigentümer des Unternehmens 

„Teppichparadies Greiz“, Joseph Bolwerk, Regale, um die Einlagerung der vielen 

Kleidungs- und Möbelstücke einfacher zu gestalten. Ausreichend Platz ist vor 

anstehenden Hilfstransporten meist nicht vorhanden.128 Auch den täglichen Anrufen 

muss sich der Hauptverantwortliche des Vereins widmen. Meist werden Hilfsangebote 

gemacht, die zum Beispiel eine Vielzahl von Möbeln umfassen. Diese Angebote werden

dann von ihm begutachtet und über das weitere Prozedere entschieden. Das heißt 

insbesondere, dass die Abholung und Einlagerung der Sachspenden vereinsintern 

organisiert werden muss. Darüber hinaus kümmert sich der Vorsitzende Herr Jetschke 

auch um alle vorbereitenden Maßnahmen der Hilfstransporte, wie beispielsweise das 

Beantragen von Visa für die mitfahrenden Vereinsmitglieder, eine Ladeliste, 

Warenbegleitdokumente und Zollpapiere. Die internationalen Frachtbriefe, die für die 

Fahrt von Nöten sind, müssen am Zollamt in Gera beantragt werden und die 

Straßengenehmigung für Weißrussland muss im Bundesamt für Güterverkehr eingeholt 

werden. 6-7 Stunden pro Woche nehmen all diese Aufgaben insgesamt in Anspruch. Das

entspricht circa eine Stunde pro Tag, die Herr Jetschke neben Beruf und Familie 

aufwendet.128

Der gesamte transportierte Inhalt der Hilfsgüter muss auf Listen vermerkt sein, sonst 

könnte es zu Problemen mit dem weißrussischen Zoll kommen. Oft müssen solche 

Papiere unter einem enorm hohen bürokratischen Aufwand Wochen und Monate vorher 

beantragt werden und die deutschen und weißrussischen Behörden machen es den 

Helfern selten leicht.

128   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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5.3.2 Aufgaben anderer Mitglieder 

Jeden Samstag zwischen 09:00 und 12:00 Uhr sind Vereinsmitglieder im Lager in der 

Oßwaldstraße zur Stelle, um Spenden der Greizer Bevölkerung anzunehmen. 

Grundsätzlich werden zu jeder Zeit vor allem haltbare Nahrungsmittel, Kleidung in den 

verschiedensten Größen, Spielzeuge, gut erhaltene Möbel und andere 

Alltagsgegenstände, wie Küchengeräte, dringend benötigt. Es kommt aber auch ab und 

zu vor, dass Matratzen, Betten, Fahrräder und sogar Fenster und Türen gesammelt und 

transportiert werden. Nach der Annahme sortieren die Mitglieder die Hilfsgüter und 

ordnen sie in die Regale ein, was neben dem enormen Zeitaufwand auch körperlich eine

hohe Belastung für alle Beteiligten darstellt.129 Etwa 3-6 Mitglieder wechseln sich dabei 

immer ab und sind bemüht, alle Fragen bezüglich des Vereins zu beantworten und mit 

Informationen zu helfen. 

Es kommen natürlich auch gesonderte Aufgaben hinzu. Dazu gehört zum Beispiel das 

Ausräumen des Greizer Hotels „Hotel am Wald“, bei dem an nur einem Tag das 

gesamte Mobiliar auf der Untergrochlitzer Straße in einen Lkw verladen werden musste.

Alle Vereinsmitglieder packen an solchen anstrengenden Tagen an und verladen Betten, 

Lampen, Fernseher und vieles mehr, um den Familien in Brest ihr Leben zu erleichtern.

Um sich individuell auf die Brester einzustellen, kümmern sich meist die Frauen im 

Verein, wie beispielsweise Michaela Lütche. Sie stellen vor allem die Pakete nach Alter,

Geschlecht, Kleidergröße und anderen Vorlieben und Bedürfnissen für die Kinder 

zusammen. In akribischer Kleinarbeit werden schon im Voraus Listen von den 

Partnervereinen in Weißrussland erstellt, die alle Informationen zu den gewünschten 

Artikeln und zu den Krankheitsbildern der Kinder enthalten, da gerade neu erkrankte 

Kinder sofort bei den weißrussischen Vereinen gemeldet werden. Nach diesen Angaben 

werden dann Pakete mit grundlegenden Dingen, wie haltbaren Nahrungsmitteln und 

saisonaler Kleidung gepackt, aber auch Spielzeug und Süßigkeiten, die den Kindern 

Freude bereiten sollen und ihnen den ohnehin schwierigen Alltag erleichtern sollen, auf 

den weiten Weg nach Weißrussland gebracht.130

129   siehe Anhang Seite XIV, Bild 13
130   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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5.3.3 Organisation der Lkws und der Brücken

Kurz vor den Transporten müssen die Lkws organisiert werden und alle Spenden 

möglichst eng zusammen gepackt werden, damit so viele Sachspenden wie möglich in 

Weißrussland ankommen. Ganz im Gegensatz zu den damaligen Hilfstransporten 

werden heutzutage aufgrund der starken Unterstützung aus der Bevölkerung zwei Lkws 

benötigt, um alles zu transportieren. Da das Anmieten der entsprechenden Fahrzeuge 

sehr kostenintensiv ist, werden dafür die finanziellen Mittel aus den ganzjährigen 

Einnahmen, vor allem aber aus den Spenden der Hauptsponsoren, entnommen. Alle 

zwei Jahre wird ein kostenloser Lkw inklusive Maut und Spritkosten, die sich immerhin

auf insgesamt 1800 € belaufen können, von der ortsansässigen Firma „WERTBAU 

GmbH & Co. KG“ unter ihrem Geschäftsführer Herrn Taig bereitgestellt.131 Ansonsten 

werden die Lkws bei „GSS Nutzfahrzeug GmbH & Co. KG“ mit Sitz in 

Langenbernsdorf gemietet, wobei die Kosten circa 1500 € für ein Fahrzeug mit 

Anhänger betragen.132 

Die 8 Container, die sich im Besitz der Vereinigung befinden, stehen auf dem Gelände 

der Firma „BlechTech GmbH“ in der Schönfelder Straße 6A, 07973 Greiz und auf dem 

Gelände des zweiten Lagers in Fraureuth, welches von Herrn Simmel, einer der 

Hauptsponsoren des Vereins, bereitgestellt wird. Vom Hauptlager in Greiz und dem 

kleinen Zweitlager in Fraureuth, das vorrangig vom zweiten Vorstand Herrn Mario 

Dittrich und weiteren Vereinsmitgliedern aus dem sächsischen Beiersdorf betreut wird, 

werden die Sachspenden das ganze Jahr über mit Pkws und Anhänger zum jeweiligen 

Gelände transportiert.133 Dort werden sie anschließend auf die Brücken verladen134, was 

zwar sehr umständlich ist, doch aufgrund der Verhältnisse in der Greizer Oßwaldstraße 

nicht anders verwirklicht werden kann.132

131   siehe Anhang Seite XIV, Bild 14
132   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
133   siehe Anhang Seite XV, Bild 15
134   siehe Anhang Seite XV, Bild 16
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5.3.4 Vermittlung von Patenschaften

Zunächst wird durch den Verein bekannt gegeben, dass Patenschaften zu vermitteln 

sind. Dies kann auf den unterschiedlichsten Wegen erfolgen. Beispielsweise durch die 

Internetseite des Vereins, die Schaukästen in der Altstadtgalerie Greiz, Zeitungsartikeln 

oder direkt am Lager in der Oßwaldstraße 31, beziehungsweise über Mundpropaganda. 

Daraufhin melden sich die Interessenten und es kommt zu einem Gespräch, worin erst 

einmal geklärt wird, was eine solche Patenschaft konkret bedeutet. Voraussetzung dafür 

ist die Abgabe mindestens eines Paketes zum Sommer- und Wintertransport, das das 

tägliche Leben der betroffenen Familien in Weißrussland unterstützt oder auf speziellen 

Bedarf, zum Beispiel medizinischer Hilfe für Kinder mit Inkontinenz, ausgerichtet ist. 

Es solle niemand bedrängt oder dazu gezwungen werden eine Patenschaft zu 

veranlassen oder aufrechtzuerhalten. Darauf legt der Vorsitzende Ulrich Jetschke 

besonders viel wert.135

Das Ziel sei es, für jedes Kind eine Patenfamilie zu finden, die es unterstützt und ihm 

bei der Bewältigung seines ohnehin bereits schweren Alltags hilft. Dass dies ein sehr 

utopisches Bestreben ist, weiß auch Herr Jetschke. Im Moment hat ungefähr die Hälfte 

der betreuten Kinder eine Patenfamilie in Deutschland gefunden.

Dem Verein wird durch die jeweiligen weißrussischen Partnervereine direkt vor Ort 

mitgeteilt, wer eine Patenschaft benötigt. Auch einige Vereinsmitglieder pflegen 

regelmäßig ihre Patenschaften und versuchen die Familien bei den Transporten zu 

besuchen.136 Etwas ganz besonderes für die weißrussischen Kinder sind natürlich die 

Weihnachtspakete, die liebevoll eingepackt, meist mit viel Süßigkeiten, in Greiz 

abgegeben werden. All diese Pakete werden dann als Polster zwischen die Möbel 

gestapelt und später in Weißrussland verteilt. 

135   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
136   siehe Anhang Seite XVI, Bild 17-18
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5.4 Vermittlung und Organisation in Brest

Der Verein arbeitet seit seinen Anfängen mit zahlreichen Organisationen, die sich in 

Brest und Umgebung aufgrund des immer weiter steigenden Bedarfes an Hilfe 

herausgebildet haben, zusammen. Die wichtigste Partnerorganisation ist dabei der 

„weißrussisch-republikanisch[e] Verein „Kinder in Not“ “137, der bereits auf eine lange 

und enge Zusammenarbeit mit dem Greizer Team zurückblicken kann. Nicht umsonst 

bezeichnet Herr Jetschke diese Vereinigung als „Hauptverein“138 in Brest, denn seit je 

her verbindet die beiden Vereine eine enge Kooperation. Die Vorsitzende Maria 

Peschko139, deren Kind selbst an Leukämie leidet, setzt sich ebenfalls mit voller Kraft 

für die rund 170 krebskranken Kinder ein, die der Verein dort betreut.140 Schwer zu 

verkraften sind dabei die 3-4 Todesfälle, die auch emotionale Wunden bei den Familien 

und den Vereinsmitgliedern hinterlassen.141 Der Verein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V“ 

fungiert, neben anderen Unterstützern wie zum Beispiel aus Dortmund, als einziger 

Hilfsgüterlieferant für den Verein „Kinder in Not“. Andere internationale 

Organisationen ermöglichen darüber hinaus den krebskranken Kindern einen 

Erholungsaufenthalt in England, Italien und Deutschland.142 

Eine weitere weißrussische Partnerorganisation ist der „Hospizverein“. Die heutige 

Vorsitzende Elena Prichotko war vor rund 7 Jahren selber aktiv bei „Kinder in Not“, da 

ihr Sohn ebenfalls schwer erkrankte und im Alter von gerade einmal 5 Jahren starb. 

Selbst nach diesem tragischen Unglück gab sie ihre Arbeit im Verein nicht auf und kam 

zu dem Entschluss, sich mehr für die Familien einzusetzen, die kurz davor sind, 

jemanden zu verlieren. Trotz des Wissens, dass diese Aufgabe nicht einfach werden 

würde, da die Betroffenen lange und regelmäßige Aufenthalte in Kliniken benötigen und

hohe Transportkosten anfallen würden, gründete sie den heutigen „Hospizverein“ in 

Brest.142

Als dritter Partner darf der vor zwei Jahren gegründete Verein „Kinder mit besonderer 

Entwicklung“ nicht vergessen werden. Der Greizer Hilfstransport betreut bereits 

jahrelang Kinderwaisenheime und Rollstuhlfahrer. Seit je her spalten sich laut Herrn 

137   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/>
138   Interview mit Herrn Jetschk vom 21.08.2015
139   siehe Anhang Seite XVII, Bild 19
140   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
141   Vgl. Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XLI, Text 7
142   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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Jetschke die Behindertenverbände ab und zu auf „[...] und mal gründet sich ein neuer 

Verein.“143 Eben diese Bekanntschaften aus einer früheren Zusammenarbeit bildeten 

eine Neugruppierung und spezialisierten sich, bis schließlich der oben genannte Verein 

entstand. Diese neue Struktur und die Ambitionen der Mitglieder führten zu dem 

Entschluss der Greizer, eine neue Kooperation zu etablieren.144

Sämtliche Vereine erhalten vom weißrussischen Staat keine Fördermittel, sodass sie 

von den Mitgliedsbeiträgen abhängig sind. Daneben versuchen sie, größere 

Unternehmen als Sponsoren zu gewinnen. Grundsätzlich darf jedes hilfsbedürftige Kind

den dortigen Vereinen beitreten und sie werden herzlich mit viel Fürsorge empfangen. 

Mit dem 18. Geburtstag erfolgt normalerweise der Austritt aus dem Verein und die 

weißrussische Unterstützung endet. Aktive Deutsche Patenschaften bleiben jedoch 

weiter bestehen und somit wird eine fortlaufende Hilfe gewährleistet. Alle betreuten 

Kinder werden in Listen mit dem jeweiligen Namen, Geschlecht, Alter und Erkrankung 

erfasst und an den Verein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V“ weitergeleitet. Zusätzlich 

bemühen sich die weißrussischen Organisationen gezielt auf die Bedürfnisse der 

kranken Kinder und deren Familien einzugehen. Dazu tauschen sich die Vereine 

untereinander aus, welche Sachen bevorzugt benötigt werden und welche weniger. 

Während der Hilfstransporte im Sommer versuchen Herr Jetschke und die begleitenden 

Vereinsmitglieder sämtliche neu aufgenommenen beziehungsweise neu erkrankten 

Kinder persönlich zu besuchen, um sich selber ein Bild von der Lage zu verschaffen 

und anschließend für den nächsten Transport dringend benötigte Hilfsgüter zu 

sammeln.144

Den in Brest ansässigen Vereinen werden vom Staat günstige Lager bereitgestellt, die 

dem Stadtzoll gehören. Jegliche Hilfsgüter des Transportes müssen hier solange gelagert

werden, bis die Regierung das Stadtlager für die Verteilung freigibt. Während dieser 

Zeitdauer, die bis zu 6 Wochen andauern kann, gehören stichprobenartige Sichtungen 

zur Routine. Die Lieferung des letzten Hilfstransportes in der ersten Juniwoche 2015 

wurde laut Herrn Jetschke beispielsweise erst in der Woche vom 3. bis 9. August 

freigegeben.144

„Bis vor ca. 10 Jahren, durften wir noch einiges selber verteilen“143, erinnerte sich Herr 

143   Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
144   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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Jetschke während des Interviews. „Das dürfen wir jetzt grundsätzlich nicht mehr.“145 Vor

allem Möbelstücke wurden somit früher direkt und rasch abgeliefert. Die umständliche 

Verteilung und jegliche Formalitäten werden nach der Ankunft der Hilfsgüter 

hauptsächlich von dem Verein „Kinder in Not“ durchgeführt. Längere Anfahrtswege 

zum Lager, das sich auf der anderen Seite der Stadt befindet, und die vielen 

verschiedenen Dörfer und Städte, die versorgt werden müssen, erschweren zusätzlich 

die Arbeit der Mitglieder vor Ort und reizen die personellen und zeitlichen Kapazitäten 

aus. Insgesamt versorgt „Kinder in Not“ Familien in einem Umkreis von bis zu „200 

km“145 mit den Greizer Hilfsgütern. Dabei arbeiten sie mit zahlreichen Ablegern des 

Vereins und kleineren Organisationen eng zusammen, die per „Telefonstafetten“146 

informiert werden, sobald das Lager freigegeben ist. Nach und nach werden die Listen 

abgearbeitet und die Hilfsbedürftigen in den Städten und den Randgebieten versorgt. 

Begonnen wird dabei zuerst mit den Patenpaketen, bevor die namenlosen 

Hilfslieferungen ausgepackt, sortiert und zielgerichtet an die Bedürftigen verteilt 

werden. Ab und zu kommt es laut Frau Lütche dabei auch zu einer Art „[...] 

Kleiderbörse.“146

Während der Anwesenheit des Greizer Teams in Weißrussland werden zudem von den 

ansässigen Vereinen kleine Veranstaltungen und Treffen durchgeführt. Zur besseren 

Verständigung wird häufig der Dolmetscher Pavel Swabowitzsch engagiert.

Aufgrund der schlechten Witterung bei den Wintertransporten und des daraus 

resultierenden kurzen Aufenthaltes der Greizer wird eine gemeinsame Weihnachtsfeier 

mit den Kindern organisiert.147 Im Laufe des einwöchigen Aufenthaltes während der 

Sommertransporte werden hingegen mehrere Treffen wahrgenommen und es gibt 

Gelegenheiten sich viel mit den Kindern zu beschäftigten. Auch organisatorische 

Sitzungen, bei denen die nächsten Transporte geplant und Probleme angesprochen 

werden, gehören zum Terminplan dazu.148

145   Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
146   Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
147   siehe Anhang Seite XVII, Bild 20
148   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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5.5 Ablauf der Hilfstransporte

Nach den unzähligen Vorbereitungen finden die eigentlichen „Höhepunkt[e] im Jahr“149 

statt. Zweimal begibt sich der Hilfskonvoi auf die insgesamt rund „4000 km“150 lange 

Reise. Der Wintertransport findet immer am 2. Januar statt, während der 

Sommertransport jedes Jahr, unter Absprache mit „Kinder in Not“, an einem anderen 

Termin startet.151 Die beladenen Brücken werden schon in den frühen Morgenstunden 

auf den zwei Lkws befestigt und von den Lagerbereichen weg zum jeweiligen 

Startpunkt gebracht. Am Vormittag startet der Hilfstransport zusammen mit einem 

kleineren Begleitfahrzeug vom Hauptlager und dem Lager in Fraureuth aus und die 5-8 

Vereinsmitglieder beginnen ihre lange Fahrt. Das Begleitfahrzeug wird dabei entweder 

gemietet oder von großzügigen Sponsoren bereitgestellt, wie zum Beispiel ein Kleinbus 

von der katholischen Gemeinde beim Sommertransport im Jahre 2012.152 

Kurz vor dem Start wird an jedem Fahrzeug ein Schild mit dem Logo des Vereins 

angebracht, um die Zusammengehörigkeit zum humanitären Transport erkenntlich zu 

machen. „Im sächsischen Neumark“153 angekommen treffen die Lkws aus den zwei 

Lagern zusammen und setzen die Fahrt ab diesem Punkt gemeinsam Richtung Grenze 

fort. Dr. Wonitzki berichtet, dass an dem ersten Grenzübergang zwischen Deutschland 

und Polen zunächst „[...] Mautboxen für die LKWs erworben“153 werden müssen und 

für die entsprechende Nutzung der „Mautstrecken“153 gezahlt werden muss. 

Nachdem diese erste Hürde gemeistert ist, beginnt die Durchquerung von Polen bis hin 

zur „polnisch-weißrussische[n] Grenze bei Terespol“153. Die Reiseroute führt den 

Transport nach „8 Stunden“150 Fahrt an Breslau vorbei, gefolgt von der polnischen Stadt

Piotrków Trybunalski. Nachdem Warschau hinter sich gelassen wurde, geht es weiter 

nach Mińsk Mazowiecki und von dort aus der Zollstation entgegen, die nach bis zu „17 

Stunden“154 Fahrt endlich erreicht wird.Zahlreiche Wechsel der Lastkraftfahrer stehen 

bis dahin auf der Tagesordnung.

Kurz vor der polnischen Grenzstation wurde der Hilfstransport während der 

Sommerfahrt 2012 mit einer bis zu „12 km langen LKW-Kolonne“153 konfrontiert, die 

149   Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
150   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XXXVI, Text 7
151   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
152   Vgl. Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVI, Text 9
153   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVI, Text 9
154   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XXXVII, Text 7
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ebenfalls die Grenze hinter sich lassen wollte. Mit dem Argument, dass der 

Hilfstransport einem humanitären Zweck dient, organisierte Herr Jetschke damals ein 

schnelles Vorrücken, indem der Konvoi von ihm über eine „Gegenfahrbahn Stück für 

Stück“155 bis zu der Grenzstation geleitet wurde. Danach beginne laut Dr. Wonitzki der 

obligatorische „Zoll-Schalter-Parcour“155. Sämtliche Dokumente über den Transport, 

wie die Ladelisten oder die Zollpapiere, werden an verschiedenen Schaltern in 

Augenschein genommen, abgesegnet und Unterschriften getätigt, bevor die 

Zollabfertigung ein Ende finden kann. Dieses Ausfüllen und Bestätigen der 

„Laufzettel“155 für jedes Fahrzeug, gelegentliche „Fahrzeugkontrollen einschließlich 

Röntgenuntersuchungen“155, sprachliche Hürden und andere bürokratische 

Angelegenheiten sind allerdings mit enormen, teils unverständlichen Wartezeiten 

verbunden, die mehr und mehr an den Nerven der Vereinsmitglieder zerren. Die von 

Frau Lütche als „Strapazen der eigentlichen Reise“156 bezeichnete Zollabfertigung wird 

durch die zunehmende Müdigkeit des Teams verstärkt. Im Gegensatz zu der 

weißrussischen Grenzstation vollzieht sich diese Prozedur in Polen wesentlich schneller,

solange keine Zwischenfälle eintreten. So geschah es beispielsweise, dass bei der 

Sommerfahrt 2013 „ein Formular fehlt[e]“157 und der Transport damit kurz vor dem Aus

stand. Durch ein Nachreichen dieses Dokumentes, durch den deutschen Zoll, konnte 

glücklicherweise die weitere Reise, wenn auch mit einer gewissen Verspätung, 

fortgesetzt werden. 

Nachdem die polnischen Behörden grünes Licht gegeben haben, fährt der Hilfstransport

weiter zu dem nahegelegenen weißrussischen Zoll. Nun beginnt das gesamte 

bürokratische Durcheinander von neuem, nur diesmal mit wesentlich längeren 

Wartezeiten und strengeren Kontrollen durch die weißrussischen Beamten.

Jeder Lkw erhält eine bestimmte Wartenummer für die Abfertigung am Zoll, die früher 

oder später auf einem Bildschirm in der Wartehalle erscheint und aufgerufen wird.

Erneut werden „Laufzettel“158 ausgeteilt und müssen von den Behörden am jeweiligen 

Schalter abgestempelt werden. Auch die Kontrolle durch Drogenhunde und erneute 

Röntgenkontrollen der Lkws gehören zur Routine. Letzteres kann bei 

„Unstimmigkeiten“158 oder durch Verdacht seitens der weißrussischen Beamten zum 

155   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVI, Text 9
156   Fahrtbericht Hilfstransport Juni 2015, siehe Anhang Seite XLIX, Text 10
157   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XXXVII, Text 7
158   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVII, Text 9
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Öffnen des Lkws und damit verbundenen Sichtkontrollen führen. So kam es auch schon 

vor, dass ein gesamter Lkw von den Beamten ausgeräumt und dessen Inhalt inspiziert 

wurde. Bürokratie, die den Hilfstransport damals einen halben Tag gekostet hatte.159

Sobald auch diese Problematik überstanden war und sämtliche Kontrollen erfolgreich 

absolviert wurden, rollte der Hilfstransport Richtung „Abgangskontrollhäuschen“160 und

verließ die Grenzstation. 

Nach 12 bis 25 Stunden Aufenthalt an den beiden Zollstationen wird damit die 

anstrengendste Etappe „voller Bangigkeit, Ratlosigkeit“161 und vielen „Diskussionen mit

den Zollbeamten“161 erleichtert hinter sich gelassen. Bis zum Stadtzoll in Brest müssen 

lediglich weitere 20 km überbrückt werden162, bevor der Fahrzeugkonvoi sein 

eigentliches Ziel nach bis zu „44 Stunden Fahrt“163 erreicht. Dort angekommen, werden 

die übermüdeten Vereinsmitglieder herzlich von Vertretern des Vereins „Kinder in Not“ 

in Empfang genommen. Die Nacht verbringt jeder bei seiner jeweiligen Gastfamilie in 

Brest und Umgebung und erlebt damit einen tiefen Einblick in deren Lebenssituation. 

Gestärkt durch die Gastfreundschaft beginnt am nächsten Tag zusammen mit den 

Mitgliedern von „Kinder in Not“ das Abladen der Hilfsgüter aus den vier Containern 

der Lkws in das Stadtzolllager.164 Bis in den Abend hinein stapeln sich somit nach und 

nach „Fahrräder, Patenpakete, Möbel, Kleidung und Spielzeug in der Halle“165. „Es geht

nichts verloren und wird nichts „abgezweigt“. Es ist ein gewaltiger Kraftakt für alle 

deutschen Vereinsmitglieder und Helfer, hier vor Ort wie auch zu Hause“165, bekräftigt 

Frau Lütche beim Anblick der erbrachten Leistungen aller Beteiligten. 

Die Lastkraftfahrer müssen sich bei dem einwöchig andauernden Sommertransport 

wegen finanzieller Gründe bereits am darauffolgenden Tag wieder verabschieden und 

die Rückreise mit den Lkws antreten. Bei den Wintertransporten bleiben sie dagegen 

wegen der kurzen Anwesenheit der Greizer weiterhin in Weißrussland und fahren 

gemeinsam mit dem Begleitfahrzeug wieder zurück. Bedauerlicherweise führt auch 

beim Rückweg kein Weg an den Zollstationen vorbei und laut Dr. Wonitzki konnte der 

leere Konvoi im Sommer 2012 erst nach weiteren „sieben Stunden Grenzaufenthalt“166 

159   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
160   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVII, Text 9
161   Bericht über den Wintertransport vom 2. bis 7. Januar 2012, siehe Anhang Seite XXXIV, Text 6
162   Vgl. Bericht über den Wintertransport vom 2. bis 7. Januar 2012, siehe Anhang Seite XXXIV, Text 6
163   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XXXIX, Text 7
164   siehe Anhang Seite XVIII, Bild 21-22
165   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XLI, Text 7
166   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVIII, Text 8
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seinen Weg bis nach Greiz fortsetzen. In der Heimat angekommen, werden die Lkws 

abgabebereit gemacht und die leeren Container auf den entsprechenden Geländen 

abgestellt, um sie für die Beladung des nächsten Transportes startklar zu machen.167

Während des Sommertransportes 2012 unternahmen die Vereinsmitglieder zahlreiche 

Reisen zu unterschiedlichen „Fürsorgeeinrichtungen“168, zu Familien mit neu erkrankten

Kindern und beteiligten sich an Veranstaltungen und Besprechungen. So wurden 

beispielsweise auch bei der letzten Fahrt vom 30. Mai bis 4. Juni 2015 die Städte 

Malorita, Kobryn, Drogichin und Iwazewitschy angefahren.169 In jeder dieser Orte 

nahmen sich die Vereinsmitglieder die Zeit, um sich mit den Familien und deren 

Situationen auseinanderzusetzen und den meist krebskranken Kindern einen schönen 

Nachmittag zu bescheren. In diesem Zusammenhang befindet sich im Anhang eine 

kleine Bildersammlung aus den vergangenen Fahrten. Es sind Bilder, die die Freude und

den Zusammenhalt der Menschen aufzeigen, sobald die Mitglieder des Hilfstransportes 

die verschiedenen Orte besuchen.170 

Die viele kleinen Mitbringsel, wie zum Beispiel „Spielzeug-Trucks aus Greiz“171 und 

Süßigkeiten, die der Hauptsponsor Jens Schott während der letzten Fahrt mit auf den 

Weg gegeben hatte, erfreuten die Kinder enorm und ließen sie für ein paar Minuten ihr 

Leiden vergessen. Erst solche Fahrten verdeutlichen das wahre Ausmaß der Not und 

erlauben einen tiefen Einblick in die teils „ärmlichen Wohnverhältnisse“172 und die 

schrecklichen einzelnen Schicksale. 

Aufgrund der jahrelangen und unermüdlichen Hilfe werden die Greizer, egal wo sie 

hinfahren, mit einer unbeschreiblichen „weißrussische[n] Gastfreundschaft“172 begrüßt 

und es gibt gemeinsame Festessen.173 Doch fast jede Fahrt bringt auch Trauer mit sich, 

denn es kommt immer wieder vor, dass sich die Versammelten von Verstorbenen 

verabschieden müssen. So erfuhren beispielsweise die Vereinsmitglieder beim letzten 

Transport, dass der 18-Jährige Nikita Majakow völlig unerwartet Opfer seiner 

Krebskrankheit wurde. Erst ein Jahr zuvor wurde er „[...] in der Kinderklinik Minsk“171 

von ihnen besucht und dessen „Mutter erzählte [damals] voller Erleichterung, dass sie 

167   Vgl. Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVIII, Text 8
168   Erlebnisbericht von Dr. Wonitzki, Sommerfahrt 2012, siehe Anhang Seite XLVIII, Text 8
169   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
170   siehe Anhang Seite XIX-XX, Bild 23-25
171   Flyer über Eindrücke des Sommertransportes 2015, siehe Anhang Seite XXI-XXII, Bild 27-28
172   Fahrtbericht Hilfstransport Juni 2015, siehe Anhang Seite XLIX, Text 10
173   siehe Anhang Seite XX, Bild 26



Seite 45

ihren Jungen demnächst gesund nach Hause holen kann.“174 Solche Schicksalsschläge 

sind immer schwer zu verkraften und erfüllen auch das deutsche Team mit Trauer. Auch 

sonst kommt es immer wieder vor, dass Eltern „[...] in Traenen aus[brechen]“175 und die 

Situation nicht mehr verkraften können. 

Geprägt von diesen Ereignissen begibt sich der Hilfstransport auf die Rückreise nach 

Deutschland. Die offiziellen Fahrtberichte, die öfters in der Zeitung erscheinen, und die 

ausführlichen Erlebnisberichte, zeugen von dem außergewöhnlichen Kampf der 

weißrussischen Menschen, sodass deren Erlebnisse immer im Gedächtnis verankert 

bleiben.

174   Flyer über Eindrücke des Sommertransportes 2015, siehe Anhang Seite XXII, Bild 28
175   Erlebnisbericht von Frau Lütche, Sommerfahrt 2011, siehe Anhang Seite XLIV, Text 7
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5.6 Spenden und Unterstützung

5.6.1 Finanzielle Situation des Vereins 

Zur Vereinsversammlung vom 20.02.2015 wurde festgehalten, dass im Vorjahr 334 Euro

an Mitgliedseinnahmen zu verzeichnen waren. Ebenso wurde der Überschuss aus dem 

Jahre 2013 bekannt gegeben, welcher sich auf 5.685 Euro belief. Im Jahre 2014 waren 

es dagegen 672 Euro mehr. Aus der Bevölkerung kamen darüber hinaus 22.559 Euro 

Spendeneinnahmen zusammen, die für die Hilfe der in Brest lebenden Familien 

verwendet werden. Die Ausgaben für Lkws, Marketing, Organisation der Lager und 

vieles mehr betrugen 22.221 Euro. Alles in allem startete der Verein nach dem 

Wintertransport mit 3.740 Euro in das neue Jahr 2015.176

5.6.2 Sponsoren

Der Non-Profit-Verein lebt von der ehrenamtlichen Arbeit und den Spenden, die sowohl

von Sponsoren als auch von der Greizer Bevölkerung in Form von Sach- und 

Geldspenden oder „sonstige[n] Zuwendungen“177 kommen. Ohne diese Faktoren könnte 

der Verein nicht existieren und seinen Aufgaben und Zielen nachgehen. 

Die Gesamtanzahl der Sponsoren variiert jedes Jahr. Ungefähr „50-80 Personen“178 

beteiligen sich im Durchschnitt an den Hilfstransporten und ein kleiner Überblick über 

die Hauptsponsoren, die sich regelmäßig mit Geld- oder Sachspenden beteiligen, 

befindet sich im Anhang.179 Zu ihnen zählen beispielsweise die „GSS Nutzfahrzeug 

GmbH & Co. KG“ in Langenbernsdorf, der Lions Club Greiz mit seinem Clubsekretär 

Herrn Wilhelm Wüstner, das Unternehmen „Tischendorf :: Die Medienpartner“ mit 

Inhaber Christian Tischendorf und die „WERTBAU GmbH & Co. KG“. Unter anderem 

ist für die kommenden Jahre auch ein neuer Hauptsponsor in Aussicht: „Adolph Würth 

GmbH & Co. KG“ aus Künzelsau.180

Zwei weitere Hauptsponsoren sind die „Rewe - Markt Schott oHG“ aus Zeulenroda-

176   Daten erfasst bei der Jahreshauptversammlung am 20.02.2015
177   <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/impressum/> §4
178   Interview mit Dr. Wonitzki vom 10.12.2014
179   siehe Anhang Seite XXIII, Bild 29
180   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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Triebes und das „Teppichparadies Greiz“, mit deren Inhabern ein kurzes Interview 

geführt werden konnte.

Jens Schott, der Leiter der „Rewe - Markt Schott oHG“, ist seit 2006 mit Herrn Jetschke

befreundet. Er ist seit vielen Jahren Spender für den „Bundesverband Deutsche Tafel 

e.V.“ und unterstützt den Verein auch heute noch mit aus der Weihnachts- oder 

Ostersaison übrig gebliebenen Süßwaren.181 Zeitlich passe es perfekt, die 

Schokoladenweihnachtsmänner, Lebkuchen, Dominosteine und Co. zu spenden, da man

in Weißrussland vom 6.01. bis 7.01. das Weihnachtsfest feiere, berichtet Herr Schott.182 

Durch die Bekanntschaft mit Herrn Jetschke entschloss er sich, die Waren, die oftmals 

im Bereich eines vierstelligen Betrages liegen, zu spenden. Dabei fragt er auch andere 

Märkte in der Umgebung nach haltbaren Lebensmitteln, die gezielt aufgehoben und 

gesammelt werden können. Herr Schott, der seit 15.02.2013 auch Mitglied im Verein 

ist, bezeichnet seine Hilfsbereitschaft als „Selbstverständlichkeit“183 und betont, dass es 

schon immer ein Traum von ihm gewesen sei selber einmal mitzufahren. Im Jahr 2013 

ging sein Wunsch endlich in Erfüllung und er begleitet seitdem jedes Jahr im Januar den

Hilfstransport nach Brest. Die Freude lasse laut Herrn Schott einen all die Strapazen 

vergessen, doch es sei auch schwer die Tiefschläge emotional zu verarbeiten.182 Zudem 

betont er seine „Hochachtung vor dem kleinen Mann oder [der] kleinen Frau“183, die den

Verein unentgeltlich unterstützen, obwohl sie selbst nicht alles im Überfluss besitzen. 

Darüber hinaus plant Herr Schott eine Patenfamilie zu übernehmen, sobald der Bedarf 

danach bestehe.182

Josef Bolwerk, der Inhaber des Unternehmens „Teppichparadies Greiz“, ist ebenfalls 

Hauptsponsor und bietet dem Verein seit 1996 finanzielle Unterstützung. Vor 18 Jahren 

ist er durch einen Zeitungsartikel auf den Hilfsverein gestoßen und nahm mit Frau 

Gruschwitz Kontakt auf. Kurz darauf hat er sich für ständige Unterstützung bereit 

erklärt und fuhr im Jahr 2007 zum ersten Mal gemeinsam mit dem Hilfstransport nach 

Weißrussland. Seit dieser Fahrt begleitet er meistens im Sommer den Konvoi. Im Jahr 

2014 stellte er ein Begleitfahrzeug zur Verfügung und fuhr mit dem gesamten Team 

nach Minsk in die onkologische Kinderklinik, die durch die österreichische Caritas 

gegründet wurde.184 In einem Kommentar erwähnt Herr Bolwerk, dass die 

181   siehe Anhang Seite XXIV, Bild 30
182   Vgl. Interview mit Herr Schott vom 18.08.2015
183   Interview mit Herr Schott vom 18.08.2015
184   Vgl. Interview mit Herr Bolwerk vom 18.08.2015
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„Gastfreundschaft unbegreiflich [sei]“185. Auch in diesem Jahr stellte er für das Lager 

neue Regale zur Verfügung. In den vergangenen Jahren kamen auch Sachspenden, wie 

Matratzen und Bettwaren hinzu, die dringend nötig waren, da zwei neue Schlafsäle 

eingerichtet werden mussten. Es sei eine „spontane Aktion aus der Situation heraus“185 

gewesen. Je nach finanziellem Bedarf spendet Herr Bolwerk 1000 bis 2000 Euro im 

Jahr. Sein Sohn beteiligt sich daran ebenfalls und lud sogar ein weißrussisches Kind zu 

sich nach München ein, das dort 9 Tage mit ihm verbrachte. Der Inhaber des 

Teppichparadieses strebt einen „reibungslosen Ablauf der Hilfstransporte“185 an. Zudem 

teilt er mit, dass man sicherstellen müsse, dass auch „wirklich die […] Menschen, die es

am dringendsten benötigen, die Spenden erhalten und sich dabei keine 

Erwartungshaltung etabliert.“185

Neben den bereits genannten Sponsoren unterstützt auch die „SIMMEL AG“ den Verein

mit Sach- und Geldspenden. Der Geschäftsführer Peter Simmel wird als „ehrlich 

interessierte[r] Mann“186 beschrieben, der bei einem Treffen am 25.04.2012 „gleich 

'ernst' machte“186 und die Vereinigung mit einer finanziellen Aufwendung von „1.000 €, 

[...] Kunststofffenster[n], […] Lebensmittelkonserven und Schokolade“186 großzügig 

unterstützte. Ebenfalls erklärte Herr Simmel sich bereit, Waren aus seinen Märkten zu 

sammeln und dem Verein bereitzustellen.

Auf der Spenderliste 2015 stehen zudem Institutionen wie die „Gesellschaft für Umwelt

& Strahlenschutz Rostock“ unter der Leitung von Andre Trapp, „Alstom Boiler 

Deutschland GmbH“ aus Neumark initiiert durch Mario Dittrich und „LACOS 

Computerservice GmbH“ aus Zeulenroda-Triebes. Die Spenderliste vom November 

2014 und Januar 2015 umfasst weitere Sponsoren, wie die „BlechTech GmbH“ aus 

Greiz mit Inhaber Jens Geißler, „Europ Assistance Service Gmbh“ und die 

„Ingenieurgesellschaft Tempelwald GmbH“, ebenfalls aus Greiz. Alles in allem wurde 

der Verein im Jahr 2014/2015 von zahlreichen Personen mit finanziellen Mitteln 

unterstützt (siehe Spenderliste Mai 2015187) und es bleibt zu hoffen, dass diese 

Beteiligung in naher Zukunft nicht abreißen wird.

185   Interview mit Herr Bolwerk vom 18.08.2015
186   Simmel Besuch April 2012, siehe Anhang Seite XXIX, Text 1
187   siehe Anhang Seite XXX, Text 2, Spenderliste Mai 2015, <http://www.hilfstransport-greiz-   
         brest.de/cms/spenderliste-mai-2015/>
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5.6.3 Hilfe durch die Bevölkerung

Auf den Spenderlisten, die von 2009 bis 2015 auf der Homepage im Internet zu finden 

sind, stehen neben Institutionen und Hauptsponsoren namentlich genannte Personen, die

den Verein durch finanzielle Mittel unterstützten. Ohne diese immer wiederkehrende 

Hilfe würden die Hilfstransporte praktisch nicht stattfinden können. Vor allem die 

Patenpakete und Sachspenden werden größtenteils von der Bevölkerung bereitgestellt 

und sind existentiell für die Hilfe in Weißrussland. Regelmäßige Patenpakete der Freien 

Regelschule Reudnitz und Weihnachtspakete, die von Silke Hofmann und Alexander 

Schulze, die für die DAK Greiz arbeiten, gesammelt werden, tragen einen großen Teil 

zur Unterstützung des Vereins bei.188

Die Auswertung der Demoskopie ergab, dass von den jeweils 100 befragten Männern 

und Frauen mehr als die Hälfte über die Tätigkeiten des Vereins informiert sind.189 In 

diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass 43 % der männlichen Probanden 

hauptsächlich durch Freunde und Bekannte, 42 % durch Artikel in der Zeitung und 

lediglich 5 % durch Informationsstände auf den Verein aufmerksam geworden sind. Bei 

den Frauen ergab sich allerdings eine etwas andere Aufteilung. So sind die meisten

(42 %) über Zeitungsartikel auf die Vereinigung gestoßen, während für 31 % Freunde 

oder Bekannte und für 13 % Informationsstände ausschlaggebend waren. Zudem wird 

sichtbar, dass nur wenige Befragte über das Internet oder durch Broschüren etwas von 

dem Verein erfahren haben. Darüber hinaus gaben 3 % der Männer und 8 % der Frauen 

an, über sonstige Wege, zum Beispiel durch die Kirche oder Bildungseinrichtungen wie 

die Freien Regelschule Reudnitz, ihre ersten Informationen bezogen zu haben.190

Mit dieser Auswertung wird sichtbar, dass der Verein hauptsächlich über seine 

Öffentlichkeitsarbeit im Bezug auf regelmäßige Zeitungsartikel und 

über Mundpropaganda seine Bekanntheit steigert. Ausbaufähig ist dabei die mediale 

Darbietung des Vereins im Internet und die Verteilung der informativen Broschüren. 

Gegebenenfalls könnte dies durch eine vielfältigere Präsenz im Netz neben der 

eigentlichen Homepage, beispielsweise durch die Nutzung von sozialen Netzwerken 

wie Facebook oder dem Kurznachrichtendienst Twitter, und durch die Hinterlassung 

188   Vgl. Interview mit Dr. Wonitzki vom 10.12.2014
189   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite II Diagramm 2
190   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite III Diagramm 3-4



Seite 50

von Informationsmaterialien in verschiedenen Einrichtungen in Greiz verbessert 

werden.

Durch weitere Umfrageergebnisse kann man auch die bisherige Beteiligung der 

Bevölkerung, die bereits über den Verein informiert ist, an den Hilfstransporten 

verdeutlichen. Lediglich 26 % der Frauen und 34 % der Männer gaben an, sich bisher 

nicht an den Hilfstransporten beteiligt zu haben. Erfreulicherweise stehen diese Zahlen 

einer weitaus größere Anteilnahme durch Sachspenden gegenüber. Die Auswertung 

zeigt dabei auf, dass sogar mehr als die Hälfte der Frauen (53 %) und immerhin noch

40 % der Männer den Verein materielle Spenden zukommen ließen. Auch die 

Geldspendenbeteiligung liegt bei den Frauen bei 14 % und bei den Männern bei 19 %. 

Patenschaften werden sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen 

Befragten nur von einem kleinen Anteil in Anspruch genommen, sind aber dennoch 

ausreichend, gemessen an der Anzahl der betreuten Kinder in Weißrussland.191 

Außerdem gaben auch 58 Männer und 79 Frauen der insgesamt 200 Befragten an, dass 

sie zukünftig bereit wären sich zum ersten Mal an den Hilfstransporten zu beteiligen 

oder erneut zu spenden. Die andere Hälfte kann dies aus Mangel an Zeit, an Geld, an 

Interesse oder durch bereits bestehende Unterstützung anderer Vereine nicht 

verwirklichen.192 Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass trotz vorherrschender 

Unwissenheit über die Lebensumstände in Brest ein großer Teil der Bevölkerung den 

Verein mit allen möglichen Sachen unterstützt und die gezielte Hilfe für die 

weißrussischen Familien ermöglicht. Vor allem der Fokus auf die Sachspenden 

bescheren dem Hilfstransport jedes Jahr voll beladene Lkws, die sich auf den Weg nach 

Brest machen und hauptsächlich durch die Geldspenden der Sponsoren und der 

Bevölkerung finanziell ermöglicht werden. Dies zeigt auch auf, dass viele aus Greiz und

Umgebung hilfsbereit und tolerant gegenüber den Menschen in Brest und Umgebung 

sind. Neben den regulären Annahmen der Spenden kann man den Verein auch mit einer 

Überweisung auf das Spendenkonto, deren Kontonummer sich im Anhang befindet, 

unterstützen.193

Positiv zu erwähnen ist zudem, dass 116 Personen von den 200 Befragten, mehr über 

die gemeinnützige Arbeit des Vereins erfahren möchten.194 Veranstaltungen oder die 

191   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite IV Diagramm 5
192   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite V Diagramm 7
193   siehe Anhang Seite XXXI, Text 3
194   siehe Auswertung der Demoskopie, Anhang Seite IV Diagramm 6
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bereits erwähnten Verbesserungsmöglichkeiten im medialen Sektor könnten auch hier 

Abhilfe schaffen. Bei speziellen Fragen stehen die Vereinsmitglieder auch jeden 

Samstag bei der Annahme in der Oßwaldstraße 31 zur Verfügung. 

5.6.4 Informationsstand beim Park- und Schlossfest

Die Greizer Bevölkerung über die Tätigkeiten des Vereins „Hilfstransport Greiz-Brest 

e.V.“ zu informieren und aufzuklären, aber gleichzeitig auch der Vereinigung für die 

tatkräftige Unterstützung zu danken, war eines der Ziele dieser Facharbeit. Es wurde in 

diesem Zusammenhang ein Informationsstand anlässlich des Park- und Schlossfestes 

2015 in Greiz organisiert.195 Zunächst wurde die Genehmigung für den Stand bei der 

Greizer „Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft GmbH“ eingeholt und anschließend 

wurden Plakate über den Verein und den 18-Jährigen Mark Sawonek vorbereitet.196 

Anhand seiner Geschichte sollte der Greizer Bevölkerung eines der vielen 

Kinderschicksale nähergebracht werden:

Mit 4 Jahren diagnostizierten weißrussische Ärzte einen Tumor in Mark Sawoneks 

Kopf. Nach einer lebensrettenden Operation am Kopf blieben allerdings bleibende 

Schäden. Auch heute noch ist er in seiner psychischen und physischen Entwicklung 

zurückgeblieben. Da es in Weißrussland keine entsprechenden Einrichtungen gibt, muss

Natalja ihren schwerbehinderten Sohn zu Hause unterrichten, was ihre Arbeitssituation 

enorm erschwert. Doch Mark und seine Geschwister sind trotz ihrer schwierigen 

Situation enthusiastisch, wissbegierig und haben viel Spaß am Lernen. Aufgrund seiner 

schweren Einschränkungen erhalten Mark und seine Familie 70 € Invalidengeld vom 

weißrussischen Staat. Doch die gut gemeinte Unterstützung reicht für die Großfamilie 

bei Weitem nicht. Neben der kostenintensiven medizinischen Versorgung, sind auch die 

Lebensmittelpreise und Lebenshaltungskosten entsprechend hoch. Die Familie versorgt 

sich deshalb mit selbst angebautem Gemüse aus ihrem Garten. Süßigkeiten oder 

Spielzeuge, wie bei uns ganz alltäglich, kennen Mark Sawenok und seine Geschwister 

nicht. Obwohl die Ärzte für ihn keine hohen Überlebenschancen ausgerechnet haben, ist

195   siehe Anhang Seite XXIV, Bild 31
196   siehe Anhang Seite XXVI-XVII, Bild 33-34
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Mark heute 18 Jahre alt. Erst im April 2015 musste er sich wieder einer Notoperation 

unterziehen, in der man versuchte, Tumorzellen aus seinem Bauchraum zu entfernen. 

Da die Operation auf der onkologischen Station im Minsker Krankenhaus durchgeführt 

werden musste, nahm Mutter Natalja den 350 km langen Weg in die weißrussische 

Hauptstadt auf sich, um ihren schwerkranken Sohn bei der lebensgefährlichen 

Operation zu unterstützen. Die Aufwandskosten für die Mutter werden von 

Hilfsvereinen aus ganz Europa getragen, unter anderem auch vom humanitären Verein 

„Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, da die siebenfache Mutter keine weitere 

Unterstützung vom Staat erhält. Aber nicht nur finanzielle Hilfe wird von der Familie 

dringend benötigt. Auch Möbel aller Art, Kleidung und haltbare Nahrungsmittel sind 

unerlässlich und werden vom Verein versucht zu beschaffen. Mark, der jahrelang nicht 

einmal ein Bett besaß und auf einem alten Sofa schlief, bekam sein erstes Bett aus 

Greiz.197

Zudem wurden Spenden, die sich auf insgesamt 89,33 Euro beliefen, als Dank für die 

zeitintensive Zusammenarbeit mit den Vereinsmitgliedern gesammelt.198 Neben dem 

Ziel, die Greizer Bevölkerung zu informieren, wurde auch eine Demoskopie im Rahmen

der Seminarfacharbeit durchgeführt.199 Dabei sollte die allgemeine Beteiligung der 

Greizer Bevölkerung und das Wissen über die Tätigkeiten des Vereins und andere 

relevante Hintergrundinformationen erfasst werden. Von morgens um 10 bis abends um 

18 Uhr konnten somit 200 Umfragebögen von der weitgehend aufgeschlossenen Greizer

Bevölkerung ausgefüllt werden.

197   Informationen wurden von Frau Lütche nach der Sommerfahrt 2015 bereitgestellt
198   siehe Anhang Seite XXVIII, Bild 35
199   siehe Anhang Seite XXV, Bild 32
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5.7 Perspektiven und Innovationen

Um auch für die Zukunft genügend Sponsoren, Unterstützer oder auch mögliche 

Mitglieder für den Verein zu gewinnen, ist man stets um eine starke 

Öffentlichkeitsarbeit bemüht. Somit versuchen die Vereinsmitglieder, die Greizer und 

umliegende Bevölkerung über den bevorstehenden oder gerade beendeten Transport so 

gut wie möglich zu informieren. Dies erfolgt beispielsweise über Zeitungsartikel, die 

meistens kurz vor oder nach Beendigung einer Fahrt veröffentlicht werden.200 Nach 

einem Transport werden einige Bilder und auch zum Teil Berichte von den Fahrten in 

Schaukästen, wie dem am Lager in der Oßwaldstraße, ausgestellt, um die Arbeit des 

Vereins zu veranschaulichen. Eine Veröffentlichung der Dokumente erfolgt zudem auch

auf der Internetseite des Vereins.

Beim Thema Innovationen kommt Herrn Jetschke vor allem eine Idee in den Sinn. Sein 

Ziel betrifft dabei die Organisation der Lkws in Brest, denn er möchte erreichen, dass 

die Hilfstransporte im „Wechselverkehr“201 fahren. Dies bedeutet, dass beispielsweise 

zwei volle Lkws nach Weißrussland fahren und die mitgeführten Wechselbrücken 

(Container mit den Hilfsgütern) beim Lager geparkt werden, sodass die Leute vor Ort 

genug Zeit haben, sie zu entladen. Beim nächsten Transport würden wiederum zwei 

volle Container abgestellt werden und die leeren Brücken der vergangenen Fahrt 

würden ihre Rückreise antreten. Ob dies wirklich realisierbar ist und der weißrussische 

Zoll mitspielt, muss sich noch erweisen.202

Das Problem mancher weißrussischer Lager wäre laut Herrn Jetschke die „ Ausstattung

[...] und [die] Dichte“201, denn es würde in manchen reinregnen. So könnten die 

Hilfsgüter gleich vom Lkw in Fahrzeuge verladen werden und nicht erst umständlich in 

das Lager und dann in die Fahrzeuge. Auf der anderen Seite würde diese Methode mehr 

Arbeit bedeuten, denn man müsste schriftlich genau festhalten, wo sich was auf dem 

Lkw befindet. Dies ist auch das Einzige, was der Vorsitzende für die Zukunft noch 

organisieren möchte.

Sonst hofft Herr Jetschke, dass alles so weiterläuft wie bisher. Viel mehr wäre nach 

seiner Erfahrung auch nicht machbar, da die meisten Vereinsmitglieder noch einem 

200   OTZ-Artikel vom 17. Januar 2015, siehe Anhang Seite XXXIII, Text 5
201   Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
202   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke vom 21.08.2015
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Beruf nachgehen.203 Selbst wenn man eine Aufstockung der Sachspenden anstreben 

würde, wäre dies nicht ganz unproblematisch, „denn es macht [...] für die 

weißrussischen Leute genauso viel Arbeit die ganzen Sachen zu verteilen, wie für uns 

die ganzen Sachen zu sammeln.“204 

Dennoch wird vermehrt versucht gezielt zu helfen und auf die individuellen Bedürfnisse

der Familien einzugehen. 

203   Vgl. Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
204   Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche vom 28.01.2015
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6 Fazit

Diese Arbeit ermöglicht einen Einblick in den durch technisches und menschliches 

Versagen resultierenden Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahre 1986 und dessen Folgen 

für die Bevölkerung. Seit mehr als 20 Jahren wird den bedürftigen weißrussischen 

Familien aufgrund dieser Katastrophe geholfen und deren Lebenssituation verbessert. 

Ohne die ständige materielle Unterstützung und dem seelischen Beistand würden einige 

Schicksale sicher anders ausgehen, denn die Not einiger Bevölkerungsteile ist auch 

heute noch enorm groß. Beim Wintertransport 2015 wurden beispielsweise „30 Tonnen 

Hilfsgüter“205 transportiert. Eine Zahl, die die Mittellosigkeit der Familien ausdrückt 

und den großen Bedarf an Hilfslieferungen verdeutlicht. Die Dankbarkeit der 

Betroffenen und das Verlangen danach Gutes zu tun, ist dabei der größte Antrieb aller 

Vereinsmitglieder und Sponsoren. Es ist wichtig für die Menschen in Weißrussland zu 

wissen, dass es jemanden gibt, der sie unterstützt, der sich für sie einsetzt und auch 

wiederkommt. Die Helfer aus Greiz machen das Leben für viele Familien in Brest 

erträglicher und bringen trotz der schwierigen Schicksale Freude und Hoffnung.

Es sind Menschen, die sich zusammengefunden haben, um gemeinsam das Leid der 

Tschernobyl-Geschädigten zu mindern und sich mit viel Engagement Jahr für Jahr für 

diese einsetzen. Zahlreiche Hürden und langwierige Vorbereitungen erschweren die 

Tätigkeiten aller Beteiligten. Doch am Ende steht immer der erfolgreiche Abschluss der 

zwei Hilfstransporte und die damit verbundenen, teilweise schockierenden Eindrücke in

andere Lebenssituationen. Diese Impressionen, die jedes Mal tief verankert im 

Gedächtnis bleiben, lassen den Humanitätsgedanken seit den ersten Transporten bis hin 

zum heutigen Verein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“ eine große Rolle zukommen und

geben den Impuls weitere Fahrten durchzuführen. Die ehrenamtliche Arbeit der 

Mitglieder und die große Beteiligung der Bevölkerung sollte somit für die kommenden 

Generationen ein Beispiel für einen länderübergreifenden Zusammenhalt, 

Verantwortung und Nächstenliebe sein.

Die Ausarbeitung dieser Seminarfacharbeit brachte viele aufschlussreiche Erkenntnisse 

und ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen der Vereinigung. Es konnte 

nachvollzogen, wie der Verein den Betroffenen Mark Sawonek und Olga Konzewitsch 

205   Vgl. OTZ-Artikel vom 17. Januar 2015, siehe Anhang Seite XXXIII, Text 5
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half, die natürlich nur stellvertretend für all die Menschen stehen, die durch die 

Initiative unterstützt werden. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben ein einigermaßen 

normales Leben zu führen, ein Studienplatz zu erhalten und das Gefühl zu bekommen, 

dass sich jemand für sie einsetzt. Viele Informationen über die Anfänge einer einzigen 

Person bis hin zur heutigen Existenz des Vereins „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“ und 

deren Vorbereitungen für die anstehenden Transporte konnten zusammengetragen 

werden. Durch den Informationsstand beim Park- und Schlossfest wurde auch die 

Haltung der Greizer Bevölkerung und Umgebung zum Verein beleuchtet und die 

Beteiligung dokumentiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Arbeit jedem Interessierten einen 

Eindruck über sämtliche Tätigkeitsfelder der Mitglieder vermittelt und den Hintergrund 

für die Bedürftigkeit der weißrussischen Menschen anhand von wissenschaftlichen und 

geschichtlichen Fakten sowie persönlichen Erfahrungen erklärt.
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  Lächeln in Kindergesichter' - ein Bericht vom Hilfstransport Juni 2015“

  (Anhang Seite XLIX-L, Text 10)
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• finanzielle Daten erfasst bei der Jahreshauptversammlung am 20.02.2015 in der 

  Gaststätte „Lucius“ in Großkundorf 

• Informationen über Mark Sawonek von Frau Lütche nach der Sommerfahrt

  2015 bereitgestellt

• Archiv Frau Gräßer:

  - Süddeutsche Zeitung-Magazin, 20.04.2001, „Tod dem Teddybär“, von Alexandra 

    Cavelius

  - Artikel <www.hna.de/exclusiv/tschernobyl2.html>, 

    Gespräch Nesterenko mit Redakteur Gerd Henke, 20.4.2001

  - Vortrag von Jurij Bandaschewski: „Gesundheitszustand der Bevölkerung von

    Belarus“, V. Internationaler Kongress in Minsk, 17.04 - 20.04.2001

  - Vortrag von Wassilij Nesterenko: „Informationen des Institutes für Strahlenschutz -

    Belrad -“, V. Internationaler Kongress in Minsk, 17.04 - 20.04.2001
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9 Glossar

A    RBMK          - Reaktor Bolschoi Moschtschnosti Kanalnij (Reaktor mit großer Leistung und Kanälen)

B    IAEA            - International Atomic Energy Agency (Internationale Atomenergie-Organisation)
C GSS              - Gesellschaft für Strahlenschutz
D IPPNW         - International Physicians for the Prevention of Nuclear War 
                             (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges)
E ÖZÜR           - Örtliche Zentren zur Überwachung der Radioaktivität von Nahrungsmitteln
F ISS                - Institut für Strahlenschutz 
G UNESCEAR - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
H DEZA            - Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
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10 Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichern die Unterzeichnenden, dass die vorliegende Arbeit selbstständig und 

ohne fremde Hilfe angefertigt wurde. Die genutzen Quellen sind aufgeführt und Zitate 

wurden gekennzeichnet.

Gliederung und Erfassung der Arbeitsanteile der Gruppenmitglieder:

    Vorwort                                       (G. Claus)

1  Einleitung                                    (T. Blankenburg, G. Claus, T. Meier, A. Rudolf)       

2  Geschichtlicher Hintergrund    (T. Blankenburg)                                                        

    2.1 Allgemeines
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          2.2.1 Verlauf

          2.2.2 Auswirkungen
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          5.1.1 Gründungszeit und Anfänge
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          5.1.3 Beweggründe der ehrenamtlichen Arbeit 

    5.2 Grundlegender Aufbau                                                   (A. Rudolf)

    5.3 Lokale Organisation                                                       (G. Claus)
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          5.3.1 Aufgaben des Vereinsvorsitzenden Herrn Jetschke 

          5.3.2 Aufgaben anderer Mitglieder

          5.3.3 Organisation der Lkws und der Brücken
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I

Demoskopie

Wir, die Schüler vom Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz, führen im Rahmen unserer Seminarfacharbeit eine 
Umfrage über den hier ansässigen Verein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“ durch. Der humanitäre Hilfstransport 
unterstützt seit seiner Gründung hauptsächlich krebskranke Kinder in und um die weißrussische Provinzstadt 
Brest, die seit je her mit den Folgen der radioaktiven Katastrophe von Tschernobyl zu kämpfen haben.

1. Geschlecht:            männlich       weiblich

2. Alter:                      15-30            31-45            46-60            61+

3. Kommen Sie aus dem Landkreis Greiz und Umgebung?                Ja                   Nein

4. Sind Ihnen die gesundheitlichen Auswirkungen der Tschernobyl-Katastrophe im Jahre 1986 auf die 
    umliegenden Gebiete bekannt?
                                                                                                              Ja                  Nein

5. Sind Sie über die Tätigkeiten des Vereins informiert?                     Ja                   Nein
    (wenn „Nein“ weiter mit Frage 8) 

6. Wie sind Sie auf den Verein aufmerksam geworden? (mehrfach ankreuzen möglich)
 
       Zeitung             Freunde/Bekannte        Informationsstand

       Internet             Broschüre                     Sonstiges: ____________________

7. Inwieweit haben Sie sich an dem Hilfstransport beteiligt? (mehrfach ankreuzen möglich)

       Geldspenden     Patenschaften               Sonstiges: ____________________

       Sachspenden     keine Beteiligung               

8. Haben Sie Interesse mehr über die gemeinnützige Arbeit des Vereins zu erfahren?

       Ja              Nein

9. Wären Sie zukünftig (wieder) bereit zu spenden oder sich anderweitig am Verein zu beteiligen und warum?
  
       Ja              Nein      Warum?: _________________________________________________________

10. Sind Ihnen die Lebensumstände in Brest bekannt? Wenn „Ja“, wie würden Sie diese einschätzen?
      (Bewerten Sie nach Schulnoten!)

       Ja   [  1     2     3     4     5     6 ]                              Nein
       
11. Was wären für Sie Beweggründe für solch eine ehrenamtliche Arbeit? (mehrfach ankreuzen möglich)

       keine                                                             moralische/humanitäre Gesichtspunkte

       familiärer Hintergrund                                 Verbesserung Zusammenarbeit der Länder

       religiöser Hintergrund                                  Sonstiges: ______________________________



II

Auswertung der Demoskopie

Insgesamt wurden 200 Personen befragt, wovon 100 männlich und 100 weiblich waren. 
Auf den folgenden Seiten befindet sich die Auswertung in Form von Diagrammen, die 
in der entsprechender Reihenfolge der Fragen angeordnet sind. Frage 1-3 enthalten 
lediglich relevante Informationen für die Erstellung der Diagramme und werden daher 
nicht extra aufgelistet. Für die Diagramme 3-5 und 9-10 sind aufgrund der Fragestellung
lediglich die Verhältnisse entsprechend aussagekräftige Zahlen. Die Statistiken geben 
dabei nur einen Trend und nicht die gesamte Einstellung der Bevölkerung wieder.
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Diagramm 3

Diagramm 4
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Diagramm 5
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Diagramm 7

Diagramm 8
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Diagramm 9

Diagramm 10

männlich weiblich
0

5

10

15

20

25

0% 0%

11%

0%

23%

8%

36%

38%
28%

48%

2%
6%

Wie würden Sie die Lebensumstände einschätzen? (Bewertung nach Schulnoten)

3,86                                                         4,52                                      [durchschnittliche Note]

1
2
3
4
5
6

A
nz

ah
l P

er
so

ne
n

Schulnoten

männlich

weiblich

0% 20% 40% 60% 80% 100%

23%

4%

11%

10%

4%

7%

39%

59%

23%

19%

2%

1%

Was wären für Sie Beweggründe für solch eine ehrenamtliche Arbeit?

Sonstige

Verbesserung 
Zusammenarbeit der Länder

moralische/humanitäre 
Gesichtspunkte

religiöser Hintergrund

familiärer Hintergrund

keine

Prozentualer Anteil



VII

Bildmaterial

Bild 1

Kontrollraum des Reaktors 4 im Jahr 2011
Quelle: <http://www.longshadowofchernobyl.com/de/fotos/der-reaktor/>

Bild 2

Die verlassene Stadt Tschernobyl
Quelle: <http://www.spiegel.de/fotostrecke/todeszone-tschernobyl-die-gefahr-ist-unsichtbar-fotostrecke-

13389-2.html>



VIII

Bild 3

Der neue Sarkophag für das zerstörte AKW Tschernobyl
Quelle: <http://www.nuklearforum.ch/sites/default/files/styles/preset_colorbox_big/public/

Tschernobyl_Schutzhuelle.jpg>

 Bild 4

Quelle: <https://www.helmholtzmuenchen.de/iss/forschung/arbeitsgruppen/strahlenrisiko/
forschungsthemen/krebsrisiko-nach-strahlenexposition/index.html>



IX

Bild 5

„Neue Patienten im onkologischen Zentrum. (1997)“
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/kinder-von-tschernobyl/>, Anatol Kljashtchuk

Bild 6

„Stütze. Genau zehn Jahre lebte Anya und starb am zehnten Jahrestag der Tschernobyl-
Katastrophe. Das Mädchen hatte eine schwere onkologische Erkrankung (Sarkom).“ 

Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/kinder-von-tschernobyl/>, Anatol Kljashtchuk



X

Bild 7

„Schmerz. Katya lebte nur drei Jahre. Die Ärzte stellten fest, dass sie mit Leukämie
geboren wurde. (1993)“  

Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/kinder-von-tschernobyl/>, Anatol Kljashtchuk

Bild 8

„Verbunden. Olya mit ihrer Mutter in der Reanimationsabteilung. Sie erkrankte im Alter
von drei Jahren. Diagnose: aplastische Anämie. (1995)“  

Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/kinder-von-tschernobyl/>, Anatol Kljashtchuk



XI

Bild 9

„Valya und ihre Mutter. Erstes Erwachen nach der Beinamputation. Onkologisches
Zentrum „Borovlyany“. (1995) [...] Am 12. März 1999 starb Valya.“ 

Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/kinder-von-tschernobyl/>, Anatol Kljashtchuk

Bild 10

Patienten der onkologischen Kinderklinik in Minsk
Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, Sommertransport 2011, bereitgestellt

durch Herrn Jetschke



XII

Bild 11

Vereinsmitglied Gerhard Jalowski in der onkologischen Kinderklink in Minsk
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-mai-2014/>, Mai 2014



XIII

Bild 12

Quelle: Broschüre des Vereins „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XIV

Bild 13

Neue Regale im Lager in der Oßwaldstraße 31 für die besseren Sortierung und
Aufbewahrung der Hilfsgüter

Quelle: A. Rudolf, 23. Mai 2015

Bild 14

Die zwei Lkws des Wintertransportes 2012, wobei einer von der „WERTBAU GmbH &
Co. KG“ kostenlos bereitgestellt wurde.

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, 2. bis 7. Januar 2012, 
bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XV

Bild 15

Transport der Sachspenden und Patenpakete vom Lager zu den Brücken
Quelle: T. Meier, 23. Mai 2015

Bild 16

Herr Jetschke beim Beladen der Brücken auf dem Gelände der „BlechTech GmbH“.
Quelle: T. Meier, 23. Mai 2015



XVI

Bild 17

„Kai Dittman (re.) mit seiner Patenfamilie Majakow. Der 17-jährige Nikita leidet an
Leukämie. Wir trafen ihn im letzten Sommer in der Kinderonkologischen Klinik Minsk

während der Behandlung seiner schweren Krankheit.“
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-januar-2015/>, Wintertransport 2015

Bild 18

Vereinsmitglied Wilhelm Wüstner (Mitte) mit seiner neuen Patenfamilie in Kobrin
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-januar-2013/>, Wintertransport 2013



XVII

Bild 19

Maria Peschko mit Veronika Semenjuk - „Veronika [...] musste sich in Berlin mehrfach
Hirn-Operationen unterziehen. Unser Verein unterstützte sie mit einer finanziellen

Spende.“
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-januar-2015/>, Wintertransport 2015

Bild 20

Weihnachtsfeier mit den krebskranken Kindern
Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, Wintertransport 2008, 

bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XVIII

Bild 21

Das Greizer Team wird von Mitgliedern des Vereins „Kinder in Not“ beim Abladen
unterstützt.

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, Wintertransport 2012,
bereitgestellt durch Herrn Jetschke

Bild 22

Das Lager in Brest beim Entladen der Hilfsgüter
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-juni-2011/>, Sommertransport 2011



XIX

Bild 23

Herr Jetschke übergibt die gespendeten Süßigkeiten an die Kinder aus Kobrin.
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-mai-2012/>, Sommertransport 2012

Bild 24

Der Greizer Hilfstransport zu Besuch in Malorita.
Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, Sommertransport 2010,

bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XX

Bild 25

Frau Lütche mit den krebskranken Kindern aus Pruschani 
Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/hilfstour-mai-2012/>, Sommertransport 2012

Bild 26

Weißrussische Gastfreundschaft beim gemeinsamen Essen
Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, Sommertransport 2012,

bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XXI

Bild 27

Quelle: Flyer über Eindrücke des Sommertransportes 2015, bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XXII

Bild 28

Quelle: Flyer über Eindrücke des Sommertransportes 2015 (Rückseite), bereitgestellt durch Herrn
Jetschke



XXIII

Bild 29

Quelle: Broschüre des Vereins „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XXIV

Bild 30

Gespendete Saisonsüßigkeiten von Herrn Schott im Hauptplager
Quelle: A. Rudolf, 23. Mai 2015

Bild 31

 Informationsstand beim Park- und Schlossfest 2015 in Greiz
Quelle: A. Rudolf, 20. Juni 2015



XXV

Bild 32

Das Sammeln von Geldspenden und die Durchführung der Demoskopie waren ebenfalls
Bestandteile des Informationsstandes.

Quelle: A. Rudolf, 20. Juni 2015



XXVI

Bild 33

Plakat über das Schicksal von Mark Sawonek
Quelle: T. Blankenburg, G. Claus, T. Meier, A. Rudolf, Informationsstand Juni 2015



XXVII

Bild 34

Plakat über den Verein „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“
Quelle: T. Blankenburg, G. Claus, T. Meier, A. Rudolf, Informationsstand Juni 2015



XXVIII

Bild 35

Offizielle Genehmigung, um Spendengelder im Namen des Vereins zu sammeln.
Quelle: bereitgestellt durch Herrn Jetschke



XXIX

Textmaterial

Alle aufgeführten Texte enthalten keinerlei Änderungen und liegen noch in der Urform 

des jeweiligen Verfassers vor. Die Dokumente wurden vom Verein bzw. der jeweiligen 

Privatperson bereitgestellt und dürfen in der Arbeit verwendet werden.

Text 1

Großartige Unterstützung unseres Vereins durch 
die SIMMEL AG Chemnitz

Tage wie der 25. April 2012 bringen besondere Lichtblicke für unsere Vereinsarbeit: Der
Besuch bei Peter Simmel, dem Inhaber einer Supermarktkette im Sächsischen entpuppte
sich als Glücksfall. Wir erlebten einen freundlichen, aufgeschlossenen und an unserer
Arbeit ehrlich interessierten Mann, der nicht nur zuhörte und zu Einzelheiten um unsere
Hilfstransporte nachfragte, sondern auch gleich „ernst“ machte mit seinem Wunsch, uns
zu  unterstützen.  Und  so  standen  im  Handumdrehen  auf  unserer  „Habenseite“  eine
Spende  von  1.000  €,  reichlich  zwei  Dutzend  gut  erhaltene  Kunststofffenster,  eine
größere Menge an Lebensmittelkonserven und Schokolade. Wir bekommen das alles
nach Greiz geliefert - noch rechtzeitig, um diese Spenden mit auf die Brest-Tour am 18.
Mai 2012 zu nehmen.
Herr  Simmel  kündigte  darüber  hinaus  an,  sukzessive  geeignete Produkte  aus  seinen
Supermärkten  für  unseren  Verein  zu  sammeln  und  seine  Mitarbeiter  für  Hilfen  für
unseren Verein zu sensibilisieren. Solches Engagement ist nichts Neues für ihn, hat er
doch  mit  seinem  Unternehmen  in  der  Vergangenheit  schon  mehrere
Unterstützungsaktionen für karitative Organisationen realisiert.
Unser Verein bedankt sich ganz herzlich für Herrn Simmels tatkräftige Unterstützung!

 Peter Simmel (re.) mit dem Vorsitzenden unseres Vereins Ulrich Jetschke

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke
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Text 2

Spenderliste Mai 2015 

Unseren Hilfstransport im Mai 2015 haben folgende Personen und Institutionen 
finanziell unterstützt:

• Adolph Würth GmbH & Co KG, Künzelsau
• Gesellschaft für Umwelt & Strahlenschutz Rostock (Andre Trapp)
• Alstom Boiler Deutschland GmbH, Neumark – Initiator Mario Dittrich
• LACOS Computerservice GmbH, Zeulenroda-Triebes
• Martina Auerswald
• Marion Jahn, Beiersdorf
• Familie Lucius, Großkundorf
• Chris-Dore Trampel, Reichenbach
• Armin Sander, Steuerbüro, Greiz
• Thomas und Anke Müller, Greiz
• Anja Knoll
• Wenke und Uwe Kaiser
• Jörg Hellfritsch
• Tina Herzog
• Christa Peukert, Mohlsdorf
• Frau Budill, Greiz-Waltersdorf
• Werner und Regina Walther
• Anneliese Horlbeck, Langenwetzendorf
• Manfred und Heide Graupner, Greiz
• Reinhard und Brigitte Sell, Greiz-Gommla
• Dr. Peter Kläß, Greiz
• Mandy Kaulfuß, Schneeberg
• Christine und Anette Heimrich, Langenwetzendorf
• Lambrina Papaikonomou
• Hanna Dahinten
• Gerhard und Christa Scherf, Greiz
• Benny Dittrich, Fraureuth
• Angelika Schinnerling, Greiz
• Siegfried Wetzel, Möschlitz
• Familie Höfer, Greiz
• Hartmut Hök
• Dr. Brigitte Wolfram
• Else und Gertrud Lüdecke
• Schmidt Feinkost OHG, Plauen
• Elastic Mieder, Zeulenroda-Triebes
• Annemarie Kriester, Greiz-Dölau
• Birgit und Detlef Peschel, Wildetaube

[...]

Quelle: <http://www.hilfstransport-greiz-brest.de/cms/spenderliste-mai-2015/>, Mai 2015



XXXI

Text 3

Bitte unterstützen Sie uns!

Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel, Sachspenden (Möbel, Kleidung, 
Alltagsgegenstände – in gutem Zustand!) und Geldspenden.

Bei Überweisungen  geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse an oder setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung, um die Spendenbescheinigung ausstellen zu können. Unser 
Spendenkonto lautet:

"Hilfstransport Greiz – Brest e.V."
Konto-Nr.:  7735780 bei der Commerzbank Greiz, BLZ 83040000, 
IBAN DE89 8304 0000 0773 5780 00, BIC COBADEFFXXX

Internet:      www.hilfstransport-greiz-brest.de
E-mail:        uj-ht@web.de

Bei Fragen wenden Sie sich unter 03661-624934 oder 0179-9174320 an uns.

Ulrich Jetschke, 1. Vorstand

Quelle: Offizieller Aufruf an die Bevölkerung, Schaukasten Oßwaldstraße 31, Mai 2015



XXXII

Text 4

Brief von Olga Konzewitsch (Übersetzung)
Quelle: Textarchiv Frau Gruschwitz, bereitgestellt am 12. Februar 2015
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Text 5

Quelle: OTZ, Sonntag 17. Januar 2015



XXXIV

Text 6

Der Greizer Hilfstransport nach Brest vom 2. bis 7. Januar 2012

Mit zwei LKW’s, jeweils mit Hänger, und Begleitfahrzeugen startete unser Hilfskonvoi 
am 2. Januar 2012 Richtung Görlitz. Nach guter Fahrt erreichten wir 3 Uhr nachts die 
polnisch-weißrussische Grenze, deren Passieren uns 16 Stunden voller Bangigkeit, 
Ratlosigkeit und oft genug das Gefühl der Ohnmacht und Wut bei kaltem, nassem und 
windigem Wetter bescheren sollte. Diskussionen mit den Zollbeamten, Ladelisten neu 
schreiben, warten, Planen öffnen, hilfloses Herumzupfen der Zöllner an den Paketen, 
das Röntgen der LKW’s, unklares Beratschlagen und Auswerten der Grenzbeamten und 
schließlich das erlösende Verplomben der Planen und Riegel – wir durften die 20 km bis
Brest fahren. Dort erwarteten uns unsere Gastgeber, übermüdet nahmen wir unser 
Quartier.
Am darauffolgenden Tag entluden wir zusammen mit unseren Freunden – wiederum 
unter Aufsicht von weißrussischen Beamten – die LKW’s in einem angewiesenen Lager,
dessen Stahltor anschließend versiegelt wurde. Die Verteilung der Hilfsgüter und 
Patengeschenke darf erst nach einer weiteren Prüfung nach etwa zwei bis drei Wochen 
erfolgen. Gerhard Jalowski gelang es nach längerer Diskussion mit einem Zöllner, 
wenigstens einige wenige Patenschaftspräsente für eine Selbsthilfegruppe von Müttern 
mit behinderten Kindern für die persönliche Übergabe abzuzweigen. 
Große Freude gab es bei den Eltern der hilfsbedürftigen Kinder und den Vertretern 
unseres Partner-Vereins „Kinder in Not“ über das Eintreffen der Hilfsgüter und der 
Patenschaftsgeschenke unseres Greizer Hilfstransports. Wir führten viele Gespräche, 
besuchten kranke Kinder und deren Familien. Ein Beispiel: Dem 3-jährigen Pawel 
Kaslowski wurde ein bösartiger Nierentumor entfernt. Drei Chemotherapien und eine 
Bestrahlung musste der Kleine über sich ergehen lassen, eine zehn Zentimeter lange 
Narbe zeugt von diesem gravierenden operativen Eingriff. Unglaublich, wie sich der 
Junge trotzdem entwickelt. 
Auch die Kalischtschewitsch-Brüder besuchten wir. Sergei leidet an Blutkrebs. Es gibt 
Hoffnung, aber er ist sehr müde und teilnahmslos. Sein Zwillingsbruder hat eine 
Hirnschädigung und braucht eigentlich Therapien, um mit sechs Jahren laufen lernen zu
können. Seit längerem versuchen wir, über eine Berliner Ärzte-Hilfsorganisation 
Unterstützung zu bekommen. Die Eltern brauchten dringend eine fachgerechte 
Anleitung, um verschiedene Therapieformen anwenden zu können.
Wie dramatisch oft genug die Lebensverhältnisse in Weißrussland sind, erlebte Gerhard 
Jalowski beim Besuch einer armen Familie. In einem einzigen Wohnraum, der sich in 
einem katastrophalen baulichen Zustand befindet, leben Mutter, deren Tochter und zwei 
10 und 15 Jahre alte Jungen. Die Mutter ist dement vom Alkoholismus, die Tochter 
leidet an Diabetes und ist nach einem Schlaganfall teilweise gelähmt und blind, die 
Kinder sind nicht altersgemäß entwickelt, sehbehindert und inkontinent. Alle vier leben 
von 50 € Rente, es gibt keinen ambulanten Arztbesuch oder Pflegedienst, Medikamente 
müssen selbst bezahlt werden. Bei Preisen für Grundnahrungsmittel, die mit unseren 
vergleichbar sind, werden die Not dieser Ärmsten, aber auch die Einschränkungen bei 
Menschen mit „normalen“ äußeren Bedingungen (ein Installateur verdient 
beispielsweise ca. 300 € monatlich) deutlich. Diese Menschen kommen – mit viel 
Einfallsreichtum und dem Ausschöpfen aller „Beziehungen“ – klar und finden ihre 
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Auskommen. Kranke Menschen, Alleinstehende, Alte und Behinderte dagegen können 
solche selbsterhaltenden Maßnahmen nicht ergreifen und sind nahezu in jeder 
Beziehung benachteiligt. Sie haben keine Lobby und sind auf Hilfe angewiesen, Hilfe, 
die auch durch die Transporte aus Greiz kommt.       
Am letzten Tag in Brest trafen sich das Komitee „Kinder in Not“ Brest und die Helfer 
aus Greiz, um die vielen, oft detaillreichen Probleme unserer Hilfstätigkeit zu erörtern 
und Pläne für den nächsten Transport zu schmieden. Dieser wird voraussichtlich Ende 
Mai 2012 starten, die Sammelaktion dafür beginnt Anfang April.
Wir danken allen Schulen, Kindergärten, Firmen, Familien, die eine persönliche 
Patenschaft pflegen, den Personen und Firmen, die uns mit finanziellen Mitteln 
ausstatteten, unseren Hauptsponsoren sowie allen, die in irgendeiner Weise zum 
Gelingen des Hilfstransports beitrugen!

In tiefer Dankbarkeit, 
Ulrich Jetschke/Gerhard Jalowski im Namen des Vereins „Hilfstransport Greiz – 
Brest“          

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke
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Text 7

Hilfstransport nach Brest

Da hatte meine Mutter mir eine Freude machen wollen. Als Überraschung eine Reise 
mit dem Hilfstransport nach Brest, Weißrussland. Schließlich brachten wir schon über 9 
Jahre lang zweimal im Jahr Patenpakete für unsere krebskranken Patenkinder zum 
LKW. 

Aber selber mitfahren? Nun habe ich auch noch erfahren, dass wir insgesamt nur fünf 
Mitstreiter sind, ich und noch 4 fremde Männer. Stopp: einer davon ist der Vater meiner 
Schulkameradin, wohnt bei mir im Dorf. Also kenne ich ihn. Mit ihm soll ich mich auf 
einem Minibus mit dem Fahren abwechseln. Dann ist da noch Uli, der Vereinschef, im 
Alltagsleben Busfahrer. Und Mario, der als Schweißer arbeitet, mit seinem 20-jährigen 
Sohn Benny, die beide LKW fahren können.  Zwei RIESIGE LKWs. Und ein Minibus 
auf einer Fahrt von insgesamt 4000 km. Aber ich werde kein Weichei sein. Ich mache 
das jetzt, überlege mir  keine Ausreden zum Kneifen und  fahre mit -   Na, wenn das mal
kein Abenteuer wird! 

Am Donnerstag, Himmelfahrtstag, ist es dann soweit. Bernd, der Vater meiner 
Schulkameradin, holt mich ab. Ich habe mindestens 12 Taschen und Beutel. Eigenes 
Gepäck und jede Menge liebevoll zurecht gemachter Reisetaschen mit Spielzeug, 
Drogerieartikeln, Lebensmittel, Mitbringsel… Viele Freunde, Bekannte, Verwandte 
haben mir etwas zum Verschenken mitgegeben. Das muss nun alles mit. Hoffentlich ist 
Platz im Auto.

Wir treffen uns auf der Tankstelle in Reichenbach. Natürlich ist niemand außer uns 
beiden um 9 Uhr früh pünktlich da, das geht ja gut los. Wäre aber normal, meint Bernd. 
Also dann warten…

Endlich trudeln alle ein. Das sind also meine Mitstreiter für eine Woche und 4000 km.
Aber erst einmal ist an einem LKW – in Fachsprache: Wechselbrücke – ein Blinklicht 
defekt: auch noch links. Geht aber nicht zu reparieren. Die Kiste sieht richtig rostig aus. 
Doch dann erfahre ich: 
Die Zugmaschine ist erst 2 Jahre alt, nur die darauf gepackten Container, die dem Verein
gehören, sind rostig. Das beruhigt mich im Nachhinein.

Um 10 Uhr geht es endlich in Reichenbach los. 2 LKW und ein Minibus im Konvoi auf 
große Fahrt.  Ist es das, was ich schon immer wollte? Weiß noch nicht, was ich denken 
soll.

Aufgeregt bin ich schon. Nach 8 Stunden sind wir endlich in Breslau, d.h. 
Wroclaw/Polen .
Namen die man immer im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg hört, aber als 60er-
Jahre-Kind  nicht richtig weiß, wo das eigentlich liegt. Jedenfalls fahren wir schon lange
durch Polen. Wann sind wir eigentlich da, ich habe vergessen, vorher auf die Landkarte 
zu schauen. Und alles ist total sauber und modern in Polen. Wo geht das richtig 
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„Polnische“ los. Kein Unterschied zu Deutschland. Alles neu gebaut. Mein Vorurteil löst
sich in Luft auf.

Ich erhalte eine SMS von meiner Tochter Solveig. Da steht 
“Bin stolz auf Dich, Mama! “ – wenigstens einer – das motiviert mich wieder!

Nach 10 Stunden der erste Halt in Polen. Um 20 Uhr: Toilette, Trinken, Essen - 
Gulaschsuppe. 
Die ist so reichlich, dass man sie gar nicht schaffen kann.

Dann erfahre ich: allgemeiner Fahrerwechsel. Unser Chef- Uli  – hat allerdings keinen 
Ersatz-Mann dabei und muss alles alleine durchziehen. Wie kann das jemand schaffen 
nach dem Beladen des LKW am Vortag und einer anschließenden Schicht auf Arbeit.  

Also fahre ich im Minibus 5 Stunden durch die Nacht als letzte im Konvoi. Oft geht es 
durch enge  Autobahnbaustellen. Nach Wroclaw gibt es keine Autobahn mehr, die wird 
gerade gebaut. Und wir sind Stunde um Stunde mittendrin. Manchmal verschwimmen 
mir die bunten Blinklichter vor Augen. Die Müdigkeit nimmt zu, nur nicht einschlafen. 
Hinter mir fährt ein Monster-Truck mit einem Lichter-Tannenbaum auf dem Kühlergrill,
mal mehr und mal weniger dicht hinter mir. An einem Kreisverkehr fahre ich 
versehentlich im 3. Gang an und bleibe stehen. Das Monster steht nun genau hinter mir 
und hupt. Ich winke freundlich – was er bestimmt nicht sieht -  und hole meine Männer 
schnell wieder ein. 

Um halb drei in der Nacht gibt es an der Grenze zu Weißrussland einen letzten 
Tankstellen-Stop mit Kaffee. 
Hurra, ich hab’s geschafft. Bin 5 Stunden Minibus gefahren. Hat sogar Spaß gemacht. 
Wir sind nun 17 Stunden unterwegs, bin eigentlich K.O., aber jetzt beginnt die 
Bürokratie des Zolls. Ich laufe meinen Männern wie ein Trottel hinterher, weil ich nicht 
weiß,  was als nächstes zu tun ist.

An der polnischen Grenzstation: ein Formular fehlt uns. Wieso weiß das der deutsche 
Zoll in Gera nicht? 
Das wäre das erste Mal, dass ein Transport umkehren müsste, meint Mario. Das würde 
mir noch fehlen: Die Blamage!
Aber die moderne Technik schafft es: Per Mail bekommen wir das fehlende Formular, 
nachdem wir bis Freitag früh um 8 Uhr - hoffentlich Bürobeginn in Deutschland-  
gewartet und etwas in den Autos gedusselt haben.  Mario und Uli meistern diese 
bürokratische Situation souverän. 

So, nun haben wir es geschafft! Weit gefehlt! Mario und Benny müssen an die Rampe 
mit ihrem LKW mit Anhänger. 
Das bedeutet, der Zoll möchte in den LKW schauen. Nach anderthalb Stunden warten 
wir immer noch auf die gewünschte In-Augenschein-Nahme. Hätte mir mein Strickzeug
mitnehmen sollen. Stattdessen schaue ich ins russische Wörterbuch. Habe immerhin 25 
Jahre kein Wort Russisch mehr gesprochen. Seit meiner Studienzeit. Dann sind wir 
durch! Nichts zu bemängeln! Gottseidank.
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11:30 Uhr ., 2.Tag: Anfahrt auf die Weissrussische Grenze. Sengende Hitze bei 35° auf 
einer schattenlosen Brücke über den Grenzfluss, Bernd und ich schlummern andauernd 
ein. Man kann das nicht mehr beeinflussen. 

Dann plötzlich nach einem kilometerlangen, beidseitig eingezäunten Straßenkorridor,  
die Grenzstation.

Bernd und Uli sprechen sich ab: Wir wollen uns nicht kilometerlang hinter den LKWs 
anstellen, wir sind ein humanitärer Transport und dürfen – d.h. durften bis VORIGES  
Jahr- bis zur Kontrollstation vorfahren. Und dann soll  sich Bernd mit dem Minibus 
zwischen die LKWs reindrängeln und dann unsere beiden LKWs reinlassen. Das hört 
sich verboten an und ist nicht nach meinem Geschmack. Zwei LKW lassen uns trotz 
Drängeln nicht rein. Unseren Minibus trennen höchstens noch 2 Zentimeter vom LKW 
rechter Hand. In der Schlange danach kommt ein PKW, das könnte jetzt klappen. 
Geschafft, wir drängeln uns rein, aber der russische PKW-Fahrer bietet uns fast Prügel 
an.
Schnell Fenster hoch und Türe zugeriegelt. Mein Gedanke wäre eher gewesen: Hallo 
Kumpel, würdest du uns für 20 Euro reinlassen. Wenn ich meine Männer so anschaue – 
die sehen gar nicht so verwegen wie Piraten aus- aber da bin ich wohl doch noch ein 
Greenhorn. Das hätte ich auch meinem Bernd mit seinen 71 Jahren gar nicht zugetraut. 
Bin stolz auf  Euch Jungs! 

Freitag 13 Uhr: Auffahrt auf die weißrussische Zollstation.  Zum ersten Mal erlebe ich 
wie ein Drogenhund  um unsere Fahrzeuge geführt wird. Was denken die eigentlich, wer
wir sind. Das habe ich in Natura noch nicht erlebt. Mein Pass wird mit der Lupe 
untersucht. Denken die, ich bin kriminell??  Ich habe etwas gefälscht? Aber wer weiß, 
was hier alles so passiert.

Ich versuche einen der grimmig dreinblickenden Grenzer mit meinem spärlichen 
Russisch in Wortwechsel zu verwickeln, positiv zu stimmen, damit er nicht mehr so 
böse schaut. So etwas  klappt aber nicht immer. Ich weiß zwar, wie man das macht: war 
ja mal  Dolmetscher für Englisch und Arabisch. Fünf Jahre in Leipzig an der Uni, 
Sektion Afrika-Nahostwissenschaften, haben Spuren hinterlassen, wenn es auch DDR-
Zeiten waren. Hallo Herr Grenzer: Wenn Sie mein Herz weiter so aufregen, muss ich ins
Krankenhaus! Einfache Vokabeln. Zum Schluss lächelt mich der Grenzer an und redet 
mit mir, die Situation ist ein bisschen entschärft. Reden ist immer gut. Also 
funktioniert’s doch noch. 

Dann geht’s in die Zollabfertigung . Komisches System. Es ist jetzt Freitag 14,30 Uhr.
Wir müssen pro Fahrzeug eine Nummer ziehen. 

Der Abfertigungstermin pro Nummer erscheint dann irgendwann auf einem Terminal. 
Meine Männer gehen schlafen. Mir fällt das schwer und ich bleibe im Saal, fixiere den 
Bildschirm, wann denn unsere Nummer mit Uhrzeit und Schalternummer auf dem 
Bildschirm erscheint. Es ist Nachmittag um drei, da weiß ich noch nicht, dass wir erst 
gegen 22,30 Uhr dran sein werden! Hätte ich das geahnt, hätte ich vielleicht auch 
schlafen können. 
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Ich sitze inmitten von ca. 50 Truckern, die auch alle auf diesen Bildschirm schauen. 
Und viele starren mich als einziges weibliches Wesen, das nicht hinter den Schaltern 
arbeitet, an. Das macht mir aber nicht viel aus, weil ich in einem Männerbetrieb arbeite. 
Ich unterhalte mich sogar mit einem Aserbaidshaner. Nettes Gespräch –Multi - Kulti im 
Osten.

Die Stunden verstreichen, unsere Nummern erscheinen immer noch nicht auf der 
Anzeigetafel.
In der Kantine essen wir etwas. Dafür tauschen wir Geld: für 10 Euro erhalten wir 
73.000 weißruss. Rubel.
Wir erfahren später in Brest, dass es vor einer Woche noch 50.000 weißruss. Rubel 
gewesen wären.  
Die Inflation rollt. 4 Jahre später, 2015, weiß ich, dass ich nunmehr für 10 Euro 
170.000,- weissrussische
Rubel bekomme. Für uns Deutsche ist das gut, aber wie meistern die einfachen Leute 
das Leben in dieser Inflation. Man schämt sich fast dafür.

Mittlerweile ist es 20 Uhr abends , bin jetzt auch müde und dussele 2 Stunden im 
Minibus, Bernd auch .  Endlich sind wir dran. Wir ergattern diverse Stempel an diversen
Schaltern, ein System ist für mich nicht erkennbar. Dabei radebrechten wir in russisch, 
deutsch, mit Händen und Füßen und Lächeln.

Das dicke Ende kommt aber noch. Wir müssen durch die Röntgenbrücke. Das bedeutet, 
dass einer unserer LKW durchleuchtet wird. Und ausgerechnet der hat verbotene Fracht 
an Bord: Fässer mit Lackfarbe. Mist. 

Da Bernd und ich  mit unserem Minibus fertig sind, können wir uns derweil schlafen 
legen. Nachts ein Uhr.
Ich rolle mich ein wie ein Igel, aber die Kälte kriecht durch alles hindurch und lässt 
einen nicht einschlafen. Ich ziehe die Finger in den Anorak ein, aber die morgenliche 
Kälte kriecht mit. Man hätte eine Decke mitnehmen müssen.

Endlich ist unser LKW dran. Aber man muss auch mal Glück haben, der Zoll findet die 
Fässer mit Lackfarbe nicht. Wir bekommen den letzten Stempel .Dann ist der 
Papierkrieg erledigt! Jeder hat mindestens 8 Stempel auf seinem Zollpapier.  War 
Schwerstarbeit.

 Am Samstag um 3 Uhr früh sind wir endlich durch, insgesamt 25 Stunden am 
Polnischen und Weißrussischen Zoll.
Hoch lebe die Bürokratie aller Länder!

Um 5 Uhr früh am Samstag, das bedeutet nach 44 Stunden Fahrt ! sind wir endlich am 
Ziel. 
Ich bin nun schon 50 Stunden ohne richtigen Schlaf.
Hätte man mir das vorher erzählt, hätte ich nicht gedacht, dass man das im nicht mehr 
jugendlichen  Alter durchhalten kann.

Wir halten am Stadtzoll in Brest . Meine Tamara, die Mutter unseres Patenkindes, holt 
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mich ab.  Nach  8 Jahren sehen wir uns nun persönlich! Ich wusste nicht, dass sie ein 
Auto hat. Irgendeine alte Kiste.

Endlich kommen wir an  ihrem Neubauviertel an.  Alles ist gesichert wie eine Festung! 
Am Neubaublock eine Eisentür. Geht nur mit einem Transponder auf. Ist das jetzt das 
wahre russische Leben? Mit dem Fahrstuhl geht’s hoch in den 6.Stock. Dann wieder 
eine verschlossene Korridortür, dahinter gehen dann 4 Wohnungstüren ab. Eine davon 
ist Tamaras Wohnung,  extra nochmals mit einer Alarmanlage gesichert, da Tamaras 
Mann Jäger ist. Dann bin ich endlich in der Wohnung. 
Alles picobello und gemütlich. Ich fühle mich auf Anhieb wohl. Endlich angekommen!

Tamara hat extra noch für mich gekocht. All dieser Aufwand – ist mir doch peinlich.! 
Was ich nicht weiß, Tamara hat kein Geld für Wurst und Käse. Also esse ich 
Kartoffelbrei und Boulette früh um 5. Wir reden kurz. Schauen uns an. Die Chemie 
stimmt auf Anhieb. Wir sind uns sympathisch!! Gottsdeidank!

Tamara schickt mich um 6 Uhr früh unter die Dusche – himmlisch nach 48 Stunden 
Wasserabstinenz-  und dann ins Bett. Mein Revier für eine Woche ist das ausgezogene 
Sofa in der gemütlichen Stube. Bis auf das eigene Klavier stammen alle Möbel aus 
Greiz. Auf meinem Laken steht aufgedruckt: VEB Wäscheunion Elsterberg.. Tochter 
Swetlana schläft auf einem durchgewetzten Kindersofa, die weißen Vlieseingeweide 
quellen heraus. Sie wollten mir das Zimmer eigentlich nicht zeigen.
Das Sofa und der Schrank stammen ebenfalls aus Greiz.

Tiefschlaf  bis 11 Uhr,  dann quatschen wir über Gott und die Welt.

Tamara erzählt mir über ihr Leben: Sie ist 57 Jahre alt. Man bekommt als Frau in 
Weißrussland mit 55 Jahren Rente, die Männer mit 60 Jahren.  Tamara hat in Minsk 
studiert, Dirigentin. Sie hat 30 Jahre als Musiklehrerin gearbeitet und erhält nun 
umgerechnet 50 Euro Rente im Monat. Ich denke gleich: Bei uns müssen alle jetzt bis 
67 arbeiten, ist das nicht ungerecht? Wenn man aber richtig darüber nachdenkt, möchte 
ich doch nicht tauschen. Tamara hat durch den Krebs keine Brüste mehr, im Unterleib 
eine Totaloperation. 
Und Swetlana hatte mit 5 Jahren einen Gehirntumor. Dadurch ist sie rechts halbseitig 
gelähmt, kann jedoch mit einer speziellen Bandage laufen und die behinderte Hand 
etwas gebrauchen. Und sie hatte außerdem noch Schilddrüsenkrebs. Da der Grund für 
ihre Erkrankung die Tschernobyl-Katastrophe ist, erhält sie monatlich 50 Euro vom 
Staat bis sie das 23. Lebensjahr erreicht hat, d.h. noch für ein Jahr  Dann muss sie selber
sehen wie sie zurecht kommt. Wie schafft man das Überleben mit 100 Euro im Monat 
und Preise wie bei uns. Später kann ich die Preise auf den Lebensmitteln in einem 
Laden selber sehen. Ein Ring Bratwurst kostet über 5 Euro, ein  Stück Käse ebenfalls. 
Fleisch gibt es nur in geräucherter Ausgabe. Wein ist doppelt so teuer wie bei uns. Für 
den einheimischen Kaffee muss man soviel hinlegen wie bei uns, jedoch schmeckt er 
nicht. 

Ein Lichtblick ist nur, dass Tamara seit 10 Jahren  in einer mietfreien Sozialwohnung 
lebt, die sie auf Grund ihres Tschernobylausweises bekommen hat. Sie muss nur die 
Nebenkosten bezahlen. Aber was heißt „NUR“  Ich kann mir nicht vorstellen wie sie 
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das bewerkstelligt. Zumal Tamaras Mann auf ihrer Datscha lebt, weil er den ewigen 
Kampf um Krankheit und Geld und die damit einhergehenden Sorgen nicht mehr 
aushalten konnte. Also muss Tamara allein die Kraft aufbringen für sich und Swetlana.  
Dabei ist sie durch ihre eigene Krebserkrankung oft erschöpft. 

 Am Samstag um 15 Uhr geht es Richtung Stadtzoll-Lager.

Bis abends um 22 Uhr laden wir dort die LKWs aus. Viele Vereinsmitglieder  helfen, 
allerdings nur Männer. Ich bin die einzige Frau, die körperlich mit anpackt. Habe mir 
Arbeitshandschuhe aus Deutschland mitgebracht. Die Brester Frauen machen den 
Schriftkram. Es werden Tabellen ausgefüllt, wer ein Patenpaket erhält, usw. Tage später 
als ich jede der Frauen des Aktivs kennen gelernt habe, bin ich geschockt: keine der 
Frauen ist gesund:  Brustkrebs, Schilddrüsenkrebs… Die schaffen das körperlich nicht. 
Da bin ich doch gut dran und helfe gerne mit entladen.

Ich erfahre wieder Konkretes: Dem Verein „Kinder in Not e.V.“  gehören ca. 150 
krebskranke Kinder aus Brest und Umgebung an, 4 Jahre später sind es schon 200.
3-4 sterben jedes Jahr. Wenn die Kinder 18 Jahre alt sind, werden sie nicht mehr vom 
Verein unterstützt.
Alles nüchterne Aussagen, aber wer kann ermessen, was sich dahinter für Leid verbirgt.

Um 22 Uhr abends türmen sich Fahrräder, Patenpakete, Möbel, Kleidung und Spielzeug
in der Halle,
ich kann auch nicht mehr, mein Akku ist leer. Dabei denke ich: Das müssten jetzt alle 
deutschen Spender sehen können, dass alles, was in Greiz in die riesigen LKWs 
gestapelt wurde, hier wieder ausgeladen wird. 
Es geht nichts verloren und wird nichts „abgezweigt“. Es ist ein gewaltiger Kraftakt für 
alle deutschen Vereinsmitglieder und Helfer, hier vor Ort wie auch zu Hause. 

Was ich nun selber erlebe:  Das Non-Plus-Ultra  ist ein persönliches Patenpaket. Dieses 
persönliche Paket garantiert das Überleben für eine kleine Weile, KEINEN  zusätzlichen
Wohlstand, wie ich mir das immer dachte. Da gibt es sogar eine „Vereins-Späherin“ aus 
der benachbarten Stadt. Sie registriert im Kopf die persönlichen Patenpakete ihrer 
Mitglieder, um das schon vorab ihren Familien zu berichten.  

Und ich freue mich, dass es ein großer Berg Patenpakete ist. Vor allem, weil ich auch 
weiß, das es nicht allen Spendern in Greiz leicht fällt diese Pakete zu packen. Deshalb 
ist es wichtig, noch mehr Menschen bei uns auf die krebskranken Kinder in 
Weißrussland aufmerksam zu machen, viele kleine Puzzle-Teile ergeben ein großes 
Bild. 
 
Um halb 11 bin ich bei Tamara  und esse selbst gemachte Soljanka und krame wieder 
ein paar Brocken Russisch aus. Wir verstehen uns aber auch ohne Worte mit Händen 
und Füssen.  

Um 23,30 bin ich endlich im Bett! Und schlafe schnell ein.

Am Sonntag, um 9 Uhr  geht es nach Berjosa. Das bedeutet im Deutschen: Birke. Wir 
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lernen die Stadt kennen. Rosa , eine resolute Stadtführerin - ganz nach meinem 
Geschmack - zeigt uns die Stadt.
Dann geht es weiter in die Randgebiete. Jetzt lerne ich endlich Leute kenne! Wie ich es 
immer wollte!

An einem neu gebauten Einfamilienhaus stehen etliche Leute auf der Treppe vor dem 
Haus mit Pfingstrosen in der Hand und Brot zum Willkommensgruß. 
Als einzige deutsche Frau  erhalte deshalb ich den Pfingstrosenstrauß vom 16-jährigen  
Sascha. Damit hat er mich natürlich gleich erobert!  

Eine lange Tafel im ausgeräumten Wohnzimmer ist angerichtet. Endlich russische 
Gastfreundschaft, wie ich sie mir vorstelle! Jede Menge selbst gemachte Dinge: Salate, 
Schaschlyk , gekochte Zunge. Eine Spezialität: 
Kartoffelpuffer im Tontopf extra für uns. Mir ist das alles fatal, ich kann nichts mehr 
essen. Der Aufwand für uns ist zu groß, wir haben doch gar nichts gemacht.

2 neue krebskranke Kinder sind im Verein dazugekommen, sie sitzen heute mit ihren 
Eltern bei uns am Tisch. Für sie werden deutsche Paten gesucht. Man schaut uns 
erwartungsvoll an. 

Ich nehme alles zur Kenntnis. Zwei neue Gesichter schauen mich an, ein Vater, eine 
Mutter mit ihren kranken Kindern. Zwei erwartungsvolle Gesichter.  Ich versuche, auf 
Russisch zu  sprechen, Spaß zu machen, Nähe zu+ erzeugen. Mist, dass es die 
Sprachbarriere gibt. 

Ich komme mit den Frauen ins Gespräch.  Wie kann ich Anteil nehmen?
Hallo Ihr zwei neuen Eltern: Schreibt mir Eure Adresse auf, leuchtende Augen, lachende
Gesichter. Halten die Deutschen das Versprechen? Ich nehme die Adressen mit, und 
werde auf alle Fälle Patenpakete packen. Vielleicht finde ich auch noch deutsche Paten. 

Dann verabschieden wir uns. Sascha bringt mir meine Pfingstrosen zum Auto. Ich 
mache wieder Spaß, obwohl es mir nicht danach ist: Du hast mir jetzt Blumen 
geschenkt, mein Mann schenkt mir keine! Strahlende Gesichter. Die Hausfrau, Swetlana
Prokurat, deren Sohn Leukämie hat, gibt uns das selbstgebackene Begrüßungs-Brot mit.
Als Hausfrau  würde ich mich jetzt gerne mit ihr über das Rezept  unterhalten. 
Hausfrauenlatein, schließlich kann ich auch backen und kochen. Aber wir müssen los. 
Zumindest habe ich die Adresse und kann schreiben und mich bedanken.

Dann geht es weiter Richtung Kobrin. Wir fahren zur Familie Sawenok aufs Dorf, wo 
wir übernachten werden. Die beiden Lena’s aus dem Vereinsvorstand begleiten uns.
Sawenoks haben 7 Kinder, Mark ist behindert, er hat einen inoperablen Hirntumor. 
Seine Lebenszeit ist somit begrenzt. In Weissrussland werden solche kranken Kinder 
durch einen Lehrer zu Hause unterrichtet.

Wir werden  mit Kartoffelbrei und Klopsen bewirtet. Zu trinken gibt es selbst 
gemachten Birkensaft. Dazu zapft man die Birkenrinde an und der herauslaufende Saft 
wird aufgefangen und mit Wasser verdünnt getrunken. Schmeckt ähnlich wie 
Birnensaft.
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Sawenoks haben einen Garten und bauen dort alles Essbare an, was möglich ist. Geld 
für Lebensmittel gibt es nicht viel. Zum Glück habe ich meine Mitbringsel dabei und 
gebe ihr eine von den mir mitgegebenen Taschen mit Kaffee, Drogerieartikeln, 
Spielzeugautos und Süssigkeiten. Der Anblick der Kinder, die mit verzückten Augen 
ihre Schätze betrachten, entschädigt für alle Strapazen.
 Wo gibt es heute bei uns noch Kinder, die mit einer Tüte Gummibären glücklich sind. 
Das Haus ist spärlich eingerichtet, nicht alle Kinder haben ein eigenes Bett und müssen 
zu Zweit schlafen.  Bei unseren Kindern  geht es um  das neueste iPad oder iPhon, dort 
würde man sich über ein eigenes Bett freuen. Diesen Wunsch werde ich Mark erfüllen, 
er bekommt mit dem nächsten Transport das ausrangierte Bett meines Neffen. Nur die 
Kuh, die kurz nach unserem Besuch stirbt, kann ich nicht ersetzen. Die Kinder 
bekommen danach nur noch etwas Milch von  ihrer Ziege.

Am nächsten Morgen sitzen wir alle um einen klapprigen DDR-Küchentisch und 
können nur in Etappen Kaffee trinken, weil nicht genug Tassen da sind. Natalja hat 
vorher 2 Stunden lang Eierkuchen mit Gehacktem vom eigenen Schwein gebacken, um 
uns und ihre Kinder satt zu bekommen.

Dann fahren wir alle zu einem Ferienlager an einem See zu einem Treffen mit 
krebskranken Kindern, die im Verein sind. Wieder ist dort für uns eine lange Tafel 
liebevoll mit vielerlei Gerichten vorbereitet. 
Die Umgebung ist absolut idyllisch, dort könnte man Urlaub machen. Aber jede Menge 
krebskranker Kinder. Der Vater eines geheilten kleinen Mädchens  spricht ganz 
bewegend zu uns und küsst mir aus lauter Dankbarkeit die Hand. Die Eindrücke sind 
insgesamt so überwältigend, dass ich abseits gehen muss, um mich erst einmal 
auszuweinen.

 Nach dem Essen fahre ich mit Alla, deren Maksim einen Tag vorher eine 4. Opration 
mit einer Nottransplantation überstanden hat, auf ihren Bauernhof. Da gibt es noch 
einen Ziehbrunnen im Hof und einen typischen russischen Ofen in der Küche, aber auch
ein Plumpsklo mitten im Garten. Wieder wird Essen und Trinken aufgetafelt, obwohl 
wir gerade erst gegessen haben. Die Spachbarriere ist ärgerlich, aber ein Schluck selbst 
gebrannter Wodka löst die Zunge. Maksim treffe ich ein Jahr später bei meiner zweiten 
Fahrt vor einer ambulanten Behandlung vor einem Krankenhaus.Ich freue mich riesig 
ihn persönlich zu treffen, da ich auch Maksim inzwischen als Patenkind betreue, um 
ihm mit Lebensmitteln sein Leiden etwas zu erleichtern. Aber ich bin zutiefst geschockt 
als ich vorher von der mich begleitenden Frau des Vereinsaktivs erfahre, das es für 
Maksim keine medizinische Hilfe mehr gibt und er zum Sterben nach Hause geschickt 
wurde, was aber nur seine Mutter weiss. 
Ich schauspielere perfekt, kratze mein Russisch zusammen und erlebe einen schelmisch 
lachenden Jungen, der ein Jahr später, kurz nach seinem 18. Geburtstag, nicht mehr 
leben wird. Der restliche Tag war für mich sehr tränenreich.

Am naechsten Tag fahren wir in das weit entfernte Kinderkrebskrankenhaus nach 
Minsk. Wir besuchen  Kinder unseres Vereins, die dort gerade zur Behandlung sind. Mit
im Gepaeck sind Kuscheltiere und Suessigkeiten und jede Menge Goldmaennchen-Tee. 
Das Krankenhaus wurde von Oesterreich gebaut und bekommt jaehrlich die 
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Medikamente von Deutschland, Frankreich und Grossbrittannien. Wir treffen auf unsere
kranken Kinder in der orthodoxen Kapelle von Schwester Vera im Erdgeschoss. Dort 
kommen oft die 
verzweifelten Muetter hin, um Trost zu suchen und bei einem Gebet inne zu halten, weil
sie nicht wissen wie es mit ihren Kindern weiter geht. Wir sitzen im Kreis und reden 
miteinander. Manche Mutter bricht in Traenen aus. Die Kraefte sind am Ende.  Die 
Kinder tragen Mundschutz, haben teilweise von der Chemo aufgedunsene Koepfe und 
keine Haare mehr. Sie sehen krank und blass aus, strahlen aber als sie sich ein 
Kuscheltier aussuchen duerfen. 

Die Muetter duerfen teilweise in den Krankenzimmern mit uebernachten, bei Kindern 
auf der Intensivstation muessen die Muetter sich ein Zimmer nehmen. Manche haben 
aber nicht einmal das Fahrgeld fuer den Zug von Brest nach Minsk. Und sie muessen 
sich selber verpflegen, deshalb unser Tee als Mitbringsel fuer die Patientenkueche. Zum
Mittag gab es diesen Tag fuer die Kinder Milchreis mit Boulette und einer halben sauren
Gurke. Ich weiss nicht, ob das unsere Kinder gerne essen wuerden.  
Fuer ein Zimmer, das totkranke Kinder fuer einige Zeit aufsuchen koennen, um einen 
Moment Ruhe und Geborgenheit zu finden, werden wir gebeten z.B. Lavalampen 
mitzubringen, die ein beruhigendes Licht ausstrahlen.
Auf der Rueckfahrt sind wir alle sehr nachdenklich.

Am letzten Tag besuchen wir eine Poliklinik und eine Sozialstation fuer Behinderte, die 
dort beschaeftigt werden. Wer nicht das Glueck hat einen der wenigen Plaetze ergattert 
zu haben, muss zu Hause herumsitzen. Behindertenheime und -schulen  wie bei uns, 
gibt es nicht. 

Am naechsten Tag geht es nach Hause. Zur Verabschiedung kommen viele 
Vereinsmitglieder. Es ist schwer, die Traenen  zu verdruecken. Die Rueckfahrt dauert 
nur 25 Stunden. 
In Greiz angekommen, ist meine Gefuehlswelt total durcheinander. Beim Verabschieden
sage ich meinen Maennern, dass ich mir ueberlegen werde in den Verein einzutreten. 
Aber insgeheim  steht es fuer mich schon fest. Da muss man doch einfach mitmachen. 
In der folgenden Zeit erzaehle ich ueberall von Brest, so z.B. auch auf dem OP-Tisch im
Krankenhaus kurz vor der Narkose. Ich werde mit anderen Vereinsmitgliedern einen 
Appartmentblock, der abgerissen werden soll, von alten Gussbadewannen und 
Heizkoerpern  befreien. So verdienen wir uns 1500 Euro Schrottgeld, das wir in Benzin 
umsetzen. Ich sortiere Kleiderspenden, verpacke Lebensmittel, rede mit Schuelern in 
der Schule. 
Es geht manchmal an die Grenzen des Machbaren. Aber unser tolles Vereinsteam und 
die leuchtenden 
Kinderaugen sind immer wieder Ansporn weiter zu machen.

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke und
Frau Lütche
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Text 8

Bericht von unserer letzten FahrtBericht von unserer letzten Fahrt -  Januar 2014
- Gerhardt Jalowski erzählt von den Eindrücken der Januar-Fahrt. 
- Ein Stück Butter kostet  2 Euro, eine Tüte Zucker 60 Cent, ein Paket Marken-

Kaffee 14 Euro. Die Lebenshaltungskosten werden immer teurer durch die 
Inflation. Für Technische Geräte muß man dreimal soviel bezahlen wie in 
Deutschland.  Dabei  verfügen  viele  Haushalte  nur  über

      150 bis 200 Euro. Und in Weißrussland herrscht eine Diktatur.

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke und
Frau Lütche
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Text 9

Zum ersten Mal mit dem Hilfstransport nach Brest – 
Eindrücke einer ungewöhnlichen Reise

Start für die diesjährige Frühjahrshilfsaktion war der 18. Mai 2012, aber alle Hände voll
zu tun hatten ein Dutzend tatkräftiger Mitglieder unseres Vereins „Hilfstransport Greiz –
Brest e.V.“ bereits am Vortag, zu Himmelfahrt. Die Beladung des gemieteten 
Sattelzuges mit den  Spenden und Hilfsgütern stand an. Rund sechs Stunden wanderten 
Schrankwände, Kartons und Beutel mit Hausrat und Konfektion, Fahrräder, Lampen, 
Waschmaschinen, Fernseher, Nähmaschinen, Kühlgeräte, ein Betonmischer und eine 
Kreissäge, neuwertige Fenster, Polstergarnituren, Spielzeug, Kinderwagen, 
Waschbecken, viele viele Patengeschenke, Kartons mit Süßigkeiten, Schokolade und 
Gemüsekonserven in den LKW, bis auch die letzte Lücke gefüllt war. 
Am nächsten Morgen wurde die Greizer Crew von einigen Vereinsmitgliedern und 
Pfarrer Brosig, dessen Gemeinde großzügigerweise einen Kleinbus als Begleitfahrzeug 
bereitstellte, mit vielen guten Wünschen verabschiedet. Im sächsischen Neumark 
stießen die Beiersdorfer Freunde mit dem zweiten LKW plus Hänger, beladen jeweils 
mit einem Container, zu uns. Und los ging‘s für die achtköpfige Mannschaft auf die A 
72 Richtung Görlitz. Von nun an sollte einiges passieren, was ich von meinen privaten 
Autoreisen quer durch Europa nicht kannte…    
An der deutsch-polnischen Grenze mussten Mautboxen für die LKWs erworben und 
Vorkasse für die polnischen Mautstrecken geleistet werden. Ganz entspannt, mit Tempo 
80, ging es anschließend auf der neuen polnischen A 4 an Breslau und dem dortigen 
neuen EM-Fußballstadion vorbei und weiter per Landstraße nach Osten. Die Stunden 
vergingen, mehrere Fahrerwechsel fanden statt und während der zweiten Hälfte der 
reichlich 1.000 km war es schon wieder Nacht. Gegen 3 Uhr erreichten wir die 
polnisch-weißrussische Grenze bei Terespol und glaubten unseren Augen nicht zu 
trauen: Bereits Kilometer vor dem Grenzübergang begann eine zweispurige LKW-
Warteschlange. Unmöglich die Vorstellung, sich hier anzustellen. Und wie so oft in den 
nächsten Stunden erwies sich Uli Jetschke als erfahrener, souverän und gelassen 
handelnder Tourchef. „Wir sind kein normaler Transport, wir bringen humanitäre Hilfe 
und jeder kann die Schilder dazu an unseren Autos sehen.“ Sprachs und lotste uns 
behutsam, aber konsequent über die Gegenfahrbahn Stück für Stück an der mindestens 
12 km langen LKW-Kolonne vorbei. Alle Müdigkeit war vergessen, angespannt 
manövrierten unsere Fahrer den kleinen Konvoi bis zum ersten polnischen 
Grenzkontrollpunkt. 
Der Grenzübertritt für LKWs sowohl in Polen als auch in Weißrussland läuft nach dem 
gleichen Prinzip ab: Pro Fahrzeug erhält man einen „Laufzettel“, auf dem die zu 
durchlaufenden Behörden und Kontrollposten ihr OK per Stempel markieren. Dieses 
Stempelsammeln schließt Fahrzeugkontrollen einschließlich Röntgenuntersuchungen, 
einen (gelinde ausgedrückt) unübersichtlichen Zoll-Schalter-Parcour, wo man hin und 
her geschickt wird (unsere obligatorische Frage lautete immer „kuda?“), die Zahlung 
von Gebühren und viel viel oft mit Ratlosigkeit einhergehende Warterei zwischendrin 
ein. Hinzu kommen Sprachprobleme; von den Grenzbeamten spricht fast niemand auch 
nur ein Wort deutsch oder englisch. Und man ist Teil eines internationalen 
Fernfahrerpublikums, das zahlreich, aber offensichtlich mit großem Gleichmut, die 
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gleichen Prozeduren absolviert.
Nach zügiger Abfertigung in Polen war beim zähen Vorrücken auf der eingezäunten 
Verbindungsstraße hin zur weißrussischen Grenzabfertigung Geduld gefragt. Wir 
überquerten den Grenzfluss Bug, ein herrenloser Hund streunte erwartungsvoll auf 
Futter hoffend zwischen den Fahrzeugen umher. 8.30 Uhr (nach weißrussischer Zeit war
es bereits eine Stunde später) hielten wir den weißrussischen „Laufzettel“ in der Hand, 
danach begann die beschriebene Lauferei bei den Zollschaltern. Trotz sorgfältig 
(zweisprachig) ausgefüllter Ladelisten und Einfuhrpapiere gab es plötzlich Aufregung, 
die Bediensteten diskutierten – manchmal mit uns, meist aber untereinander wegen 
vermeintlicher oder tatsächlicher  Unstimmigkeiten. Papiere wurden moniert, korrigiert;
immer mussten auch unser Vereinsstempel und eine Unterschrift mit drauf. Der 
mitgebrachte Korrekturliner war Gold wert. Dann hieß es plötzlich: „LKW röntgen“! 
Die Lebensmittelkonserven erzeugten Argwohn, alles entspannte sich aber mit unserer 
Erklärung „persönliche Geschenke“. Zu guter Letzt beorderte man uns noch zur 
„Rampe“, wo im Wesentlichen aber nur die Fahrzeugkennzeichen kontrolliert wurden. 
Noch einmal wurde viel Papier bedruckt, unsere Unterschriften gefordert und endlich 
durften wir - rund zwölf Stunden nach der Ankunft auf der polnischen Seite - zum 
Abgangskontrollhäuschen fahren. 16.41 Uhr schaltete dort die Ampel auf grün, nach 
wenigen Kilometern erreichten wir den Stadtzoll in Brest, wo uns Vertreter der Brester 
Partnerorganisation erwarteten, weitere Formalitäten erledigten. Die Anspannung der 
letzten Stunden fiel von uns ab, alle waren erleichtert, nun am Ziel zu sein. Unsere 
Mannschaft teilte sich auf ihre Gastfamilien auf, ich wurde zu „meinen“ Brester 
Quartiereltern in einem grünen Wohnviertel gebracht. Mutter und Tochter waren zu 
einer Exkursion unterwegs, liebevoll betreut wurde ich deshalb vom Familienvater und 
dem zehnjährigen Sohn Ilja. Mit Händen und Füßen, dem Wörterbuch und einem 
Übersetzungsprogramm im Internet gelang Einiges an Verständigung. Und das nach 
jahrelangem Russischunterricht…
Am nächsten Morgen trafen sich die deutschen Helfer und zahlreiche Mitglieder und 
Freunde des Brester Partnervereins am Lager, wo die Hilfsgüter zunächst 
zwischengelagert werden sollten. Es gab herzliche Begrüßungen mit Bekannten aus 
früheren Touren, dann rollten die LKWs heran und mit vieler Hände Hilfe entluden wir 
unseren Transport. Dank des Vereinsdolmetschers Pavel konnten nun gegenseitige 
Ansprachen übersetzt werden. Wir berichteten von Peter Simmel, dem Spender der 
Schokoladenartikel, die vor allem während der Besuchs- und Besichtigungstour von 
Heimen, Kliniken und Familien in den nächsten drei Tagen bei den Kindern 
hochwillkommen waren. Und wir erfuhren von Swetlana Kolesnitschenko einiges über 
die Vereinsarbeit, u.a. auch die traurige Tatsache, dass inzwischen in der zweiten 
Generation gehäuft Tschernobyl-bedingte onkologische Erkrankungen zu verzeichnen 
sind. Dank vieler Initiativen erhalten einige Kinder – auch in Deutschland – qualifizierte
Behandlungen, leider nicht immer erfolgreich. Die individuelle Not ist oft groß, sowohl 
hinsichtlich der gesundheitlichen Betreuung als auch wirtschaftlich. Offenbar gibt es 
Tendenzen einer Inflation, aktuell beträgt der Umrechnungskurs für einen Euro 10.000 
weißrussische Rubel. Viele der mitgebrachten Hilfsgüter sind auf den konkreten Bedarf 
in bestimmten Familien ausgerichtet und bringen so ein Stück neue Lebensqualität. 
Hinzu kommen zahlreiche Patenschaften deutscher Familien aus unserer Region für 
weißrussische Kinder und Bedürftige in und um Brest. 
Am Morgen des dritten Tages hieß es für unsere zwei LKW-Fahrer Uta Jetschke und 
Sebastian Schatz und mich als Begleiter schon wieder Abschied nehmen. Wir wollten 
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die LKWs wieder heim bringen, jeder Tag kostet unserem Verein Geld. Wir fanden es 
alle drei  sehr schade, an der Rundreise unserer Restmannschaft mit Besuchen 
verschiedener Fürsorgeeinrichtungen und Familien mit kranken Kindern nicht 
teilnehmen zu können. Die wenigen Kontakte mit den weißrussischen Freunden haben 
aber bereits einen Eindruck vermitteln können, wie wirkungsvoll unsere Arbeit in Brest 
ankommt und mit welcher Dankbarkeit sie angenommen wird. 
Mit den leeren LKWs ging‘s wieder zur Grenze. Entgegen der optimistischen 
Voraussagen dauerte es (bei 32oC) wieder Stunden, bis wir mit allen Stempeln auf dem 
„Laufzettel“ Weißrussland verlassen konnten. In Polen lief es besser, aber Sebastian 
musste mit seinem (leeren!) LKW durch die Röntgenkontrolle. Nach sieben Stunden 
Grenzaufenthalt insgesamt waren wir schließlich wieder auf der Straße und rollten 
erleichtert gen Heimat. Das Navi lotste uns im dichten Feierabendverkehr mitten durch 
Warschau, anschließend war eine 90 km lange Straßenbaustelle, nun schon im Dunkeln,
zu überstehen. Aber der Rest ging glatt, nur die Müdigkeit machte uns zu schaffen. Uta 
und Sebastian haben ihren Job toll gemacht!
Am Dienstag, dem 22. Mai 2012, gegen Mittag hatte uns Greiz wieder. Wir stellten die 
Brücken ab, machten die LKWs abgabefein und lieferten sie, unterstützt von helfenden 
Vereinsmitgliedern, in der Niederalbersdorfer Spedition ab. Alles gut, Umarmung und 
jeder fuhr heim – zum baden, essen und schlafen!                             
   
Christian Wonitzki
             

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke
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Text 10

„Unsere Hilfe zaubert Lächeln in Kindergesichter“ – ein Bericht vom
Hilfstransport Juni 2015

Das Team unseres diesjährigen Sommertransports ist am Freitag, dem 5. Juni 2015 
wieder wohlbehalten in Greiz eingetroffen. Ich bin zum dritten Mal dabei gewesen und 
wollte mich gezielt umschauen, wie unsere Hilfe in Brest ankommt und was für Nöte 
die Kinder und ihre Familien haben. Denn immer wieder wird uns die Frage gestellt 
wird: „Wird das denn überhaupt gebraucht und kommt das auch bei den Familien an?“

Mit im Gepäck hatte ich einen „Arbeitsauftrag“ von Elftklässlern des Greizer 
Gymnasiums, Material über ein einzelnes Kinderschicksal zu sammeln. Diese vier 
sympathischen jungen Leute, die ihre Seminarfacharbeit über unseren Verein schreiben, 
sind sehr engagiert und unterstützen uns bei allen Aktivitäten. Beim kommenden 
Greizer Park- und Schlossfest kann man sich an ihrem Stand über ihre bisherigen 
Arbeitsergebnisse informieren.

Dem enormen organisatorischen Aufwand im Vorfeld des Transports folgten die 
Strapazen der eigentlichen Reise nach Weißrussland. Kurz vor dem Ziel muss man sich 
dann durch die weißrussischen Zollkontrolle kämpfen, z.B. werden dort unsere 
Ladelisten mit der genauen Anzahl der Betten, Schränke, Sofas usw. manuell in den 
Computer des Zolls eingetippt. Bei vier Containern dauert das natürlich seine Zeit. 
Anschließend muss jeder Lastzug durch eine Röntgenbrücke, wo man im Röntgenbild 
den Zöllnern verschiedene Gegenstände erklären muss. Ist das nicht ausreichend, kann 
es passieren, dass man einen Container an der Rampe öffnen und entladen muss, um 
z.B. die aufgelisteten Betten einzeln zu zeigen.

Den Einsatz von Drogenhunden habe ich auch schon erlebt. Man ist immer wieder 
verunsichert und weiß nicht, was einen dieses Mal Neues erwartet.

Danach wird das Begleitfahrzeug untersucht. Pro Mitreisenden im Fahrzeug sind 50 kg 
persönliches Gepäck gestattet, was manchmal mit einer Waage nachgeprüft wird. Bei 
Nichteinhaltung dieser Norm kann es zu mehreren 100 Euro Strafe kommen. Da wir 
allein durch die vielen gespendeten Süßigkeiten vom REWE-Inhaber Jens Schott mehr 
Gewicht an Bord hatten, war kostenloses Herzrasen angesagt. Aber alles ging gut und 
nach 33 Stunden war jeder endlich bei seiner Gastfamilie angelangt.

Der gesamte Montag war dem Entladen der vier Brücken vorbehalten. Der große Berg 
Namenspakete für die 152 Kinder war beeindruckend.

Die beiden folgenden Tage waren wir Nonstop auf Dörfern im Brester Umland 
unterwegs, um Familien mit kranken Kindern im ländlichen Raum zu besuchen und uns
vor Ort mit den Mitgliedern der örtlichen Sektionen des Vereins „Kinder in Not e.V.“ 
auszutauschen. Da es dort wenig Arbeit für die Eltern gibt, ist die Bedürftigkeit noch 
viel größer als in Brest.

Bei jedem Halt wurden wir herzlich empfangen und erfreuten uns weißrussischer 
Gastfreundschaft.

Manch einer Familie war es peinlich, uns ihre ärmlichen Wohnverhältnisse zu zeigen. 
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Die Familie Ustimtschuk aus Drogitschin konnte erst kürzlich mit ihren 5 Kindern aus 
einer verfallenen Kate in ein vom Staat geschenktes einfaches Haus umziehen. Für die 
beiden 8- und 10-jährigen fußballbegeisterten Jungen wäre ein Fußballtrikot das Größte,
die 14-jährige Tochter bastelt gern. Es gibt nur ein altes zerbeultes Fahrrad. Sofort weiß 
man, womit man den Kindern beim nächsten Transport eine Freude machen könnte.

Die einzelnen Kinderschicksale bewegen: Der 4-jährige Junge Ivan Simnurow war 
gerade mit der Mutter nach zweijährigem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause 
gekommen. Nach einer Knochenmarktransplantation musste er mit seiner Mutter vier 
Wochen in einem sterilen Zimmer verbringen. Jetzt ist er ganz schwach, kann nicht 
essen und bekommt eine extra Nahrung, die teuer ist. Ob wir ihn beim nächsten Mal 
wieder sehen werden, ist fraglich. Seine 6-jährige Schwester ist ebenfalls an Krebs 
erkrankt. Der Familie geht es emotional sehr schlecht. Sie weinen viel.

Ivans spontane kindliche Freude über mitgebrachte Spielzeug-Autos und Süßigkeiten 
bleibt mir in Erinnerung. Im Haus der Familie lasse ich mir zeigen, welche Möbel von 
uns sind. Badewanne, Sofa, Bett und Schrank. Ebenso die gesamte Kleidung. Unsere 
Sachen kommen also auch auf dem Land an.

So gäbe es jede Menge weiterer Schicksale zu benennen.

Im Gedächtnis bleiben die herzliche Gastfreundschaft und immer wieder die 
Aufforderung der Mütter, ihre Dankbarkeit an die vielen Greizer Helfer auszurichten. 
Ohne uns wäre das Leben mit dem Schicksal Krankheit viel schwerer zu ertragen. Die 
Mütter stärkt die Gewissheit, dass es in Greiz Leute gibt, die sich für sie einsetzen, für 
ihre Nöte interessieren und regelmäßig mit Hilfe wieder kommen.

Am Transport nahmen teil:
Michaela Lütche, Mario Dittrich, Gerhard Jalowski, Benny Dittrich, Mario Schaffran, 
Rudolf Halbauer sowie Ulrich Jetschke.

Im Rahmen dieses Transportes folgten Detlef und Birgit Peschel aus Wildetaube mit 
eigenem PKW und selbständiger Anreise, um ihre Patenfamilie Simonik zu besuchen. 
Wir trafen sie in Malarita. Vielen Dank und Respekt für dieses Engagement!

Großen Dank auch an alle Helfer, Geldgeber, Patenfamilien sowie der Firma Adolf 
Würth GmbH und Co KG, der Gesellschaft für Umwelt und Strahlenschutz – Andre 
Trapp sowie Alstom aus Neumark (Mario Dittrich), die diesen Transport finanziell 
besonders unterstützten.

Wir bitten Sie herzlich, unsere Arbeit auch weiterhin finanziell zu unterstützen, da wir 
für unser Lager laufende Kosten haben und die Vorbereitungen für den 
Weihnachtstransport bereits laufen.

Michaela Lütche

Quelle: Bilder- und Textarchiv „Hilfstransport Greiz-Brest e.V.“, bereitgestellt durch Herrn Jetschke
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Gedächtnisprotokoll: Interview mit Herrn Doktor Christan Wonitzki vom
10.12.2014

1 Seit wann sind Sie Mitglied im Verein?

• seit ungefähr 10 Jahren

2 Wie sind Sie auf den Verein aufmerksam geworden?

• durch meine früheren Tätigkeiten für den Umweltschutz

• dadurch bin ich auf Tschernobyl aufmerksam geworden, was mich zum 

Verein geführt hat

3 Was sind für Sie Beweggründe Mitglied im Verein zu sein und sich für die in 

Brest lebenden Menschen einzusetzen?

• ich lege besonders viel Wert auf den humanitären Aspekt

• ich habe während des Ruhestands viel freie Zeit zur Verfügung, gute 

Beschäftigung

• bin nebenbei für die Gestaltung der Internetseite des Vereins zuständig 

4 Wie schätzen Sie die Lebensumstände in Brest ein?

• dort gibt es ein sehr starkes, soziales Gefälle

• die Ärzte sind zwar sehr gut, allerdings gibt es einige Probleme mit 

Bestechung und Korruption, kostenintensive Behandlungen sind nicht 

staatlich gefördert und müssen von den Betroffenen allein getragen werden

• es gibt es lediglich eine Kinderkrebsklinik in Minsk, es fehlt an der Masse

• die enorme Vielfalt und Anzahl von vorherrschenden Krankheiten lässt sich 

durch die damalige Umsiedlung der Menschen aus den kontaminierten 

Gebieten nach Brest erklären
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5 Wie kam es zur Gründung des Vereins?

• ein offizieller Verein sind wir erst seit 2009

• zu Beginn der neunziger Jahre organisierte Frau Walentina Gruschwitz die 

Hilfstransporte als Privatinitiative

• Vereinsgründung brachte Fördermittel der Stadt Greiz ein 

6 Gibt es irgendwelche Probleme bei den Transporten?

• mit dem weißrussischen Zoll

• sehr strenge Kontrollen und Überprüfungen bis in das kleinste Detail, was 

jedes Mal „Papierkriege“ zur Folge hat und mit sehr langen Wartezeiten 

verbunden ist

• viele Hilfsgüter sind frostempfindlich (Nahrungsmittel, etc.)

7 Wie viele Sponsoren gibt es?

• „50-80 Personen“, ändert sich aber von Jahr zu Jahr 

• Hauptsponsoren unterstützen den Verein regelmäßig (bei der Organisation 

der Lkws, mit Nahrungsmittel, Finanzierung, etc.)

• tatkräftig unterstützen uns Herr Kniebel, Herr Bolwerk, Herr Wüstner, Herr 

Taig 

8 Erhält der Verein noch anderweitig Unterstützung?

• von der Freien Regelschule Reudnitz, die regelmäßig Pakete vorbeibringt 

• von der DAK Greiz (Silke Hofman und Alexander Schulze), organisieren 

Sammelaktionen für Weihnachtsgeschenke

9 Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?

• ich besitze ein Bildband mit dem Namen „Kinder von Tschernobyl“ von 

Anatol Kliatschok, es spiegelt das Leben der Betroffenen wider

• besonders hervorheben möchte ich unser langjähriges Mitglied Gerhard 

Jalowski

• er opfert viel Zeit, betreut sogar eines der Projekte in Weißrussland („Kinder 
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mit besonderer Entwicklung“)

• er kümmerte sich um zahlreiche neue Möbelstücke, als die Reha-Werkstatt 

gebaut wurde

• ist studierter Theologe und Sozialpädagoge und somit in Weißrussland guter 

Ansprechpartner für viele Betroffene
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Gedächtnisprotokoll: Interview mit Frau Walentina Gruschwitz vom 12.02.2015

1 Können Sie uns die Hintergründe der Vereinsgründung schildern? 

• ich habe die Organisation auf eigene Verantwortung gegründet und versorgte

zunächst Menschen in Russland mit Hilfsgütern

• durch Zufall wählte ich die weißrussische Stadt Brest als Ziel meiner 

Hilfstransporte

• als ich meinen Bruder im Tschetschenienkrieg versorgen wollte, erlitt ich mit

meinem Pkw in Brest eine Autopanne

• die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit der Menschen dort hat mich sehr

berührt, sie litten unter extremer Armut und es fehlte ihnen an den nötigsten 

Gebrauchs- und Verbrauchsgütern

• ich entschloss mich ihnen zu helfen, wie sie mir geholfen haben

2 Wie kam es zu dem Entschluss den Menschen zu helfen?

• ich möchte Menschen helfen, die Hilfe brauchen

• ich möchte die Nachkriegsgeschichte aufarbeiten

• mein Traum: die Leute einander wieder näherbringen und Bräuche 

austauschen

• „Wir fahren zu Leuten, die nichts haben und nirgends etwas herkriegen.“

3 Was ist Ihnen bei der Hilfe besonders wichtig?

• ich möchte für alle Schichten, die Hilfe brauchen, da sein, d. h nicht nur für 

krebskranke Kinder, sondern auch Rentner, Blinden-Verbände, 

Krankenhäuser, Rollstuhlfahrer, Sportverbände für Behinderte, das 

weißrussische Rote Kreuz und Kinderheime

• individuelle Hilfe hat einen hohen Wert

• Transporte haben sich immer gelohnt, auch wenn Angst vor 

Zolldurchquerung immer groß war
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4 Wie schätzen Sie die Situation heute ein?

▪ heute eine ganz andere Situation als vor 20 Jahren, insbesondere wegen 

der andauernden Ukraine-Krise 

▪ es ist wichtig die Transporte trotz der Spannungen zwischen Osten und 

Westen aufrechtzuerhalten

▪ junge Menschen müssen für unsere Organisation begeistert werden, um 

die Freundschaften zwischen den Ländern zu erhalten

▪ unsere Ziele und Werte müssen weitergeben werden
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Gedächtnisprotokoll: Interview mit Herrn Schott vom 18.08.2015

1 Wie sind Sie auf den Verein aufmerksam geworden und wie ist die 

Zusammenarbeit entstanden?

• seit 2006 mit Herrn Jetschke befreundet, seit vielen Jahren Spender der Tafel

• ich spende wöchentlich auch übrig gebliebene Süßwaren

• durch die Bekanntschaft mit Herr Jetschke etablierte sich regelmäßige Hilfe

 

2 Inwieweit unterstützen Sie den Verein?

• die von der Oster- und Weihnachtssaisons übrig gebliebenen Süßwaren 

überreichen wir den Verein, um den Kindern eine Freude zu bereiten

• am 6. bis 7. Januar Weihnachtsfest in Weißrussland, zeitlich perfekt, wenn 

wir die Weihnachtssüßigkeiten aus Deutschland mit nach Brest schicken

• ich frage auch bei Märkten in der Umgebung nach übrig gebliebenen 

Lebensmitteln

• gezieltes Sammeln von lang haltbaren Lebensmitteln (Konserven, etc.) 

• Werte manchmal in der Höhe eines 4-stelligen Betrages

3 Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie bei der Zusammenarbeit gemacht? 

• seit dem 15.02.2013 Mitglied 

• „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit solche Vereine zu unterstützen.“

• es war schon immer ein Wunsch selber den Hilfstransport nach Brest zu 

begleiten, 2013 durfte ich endlich mitfahren und begleite jedes Jahr im 

Januar den Konvoi

• es ist schwer emotionale Tiefschläge zu verarbeiten

• Freude der Kinder und der Erwachsenen in Brest lässt die Strapazen 

vergessen

• großer Respekt vor den Mitgliedern

• „[...] Hochachtung vor dem kleinen Mann oder kleinen Frau im Verein.“ 
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4 Wie sieht die zukünftige Unterstützung aus Ihrer Sicht aus?

• natürlich werde ich den Verein unterstützen, indem Geld oder Süßwaren 

gespendet werden

• sobald Bedarf besteht plane ich eine Patenschaft bzw. eine Patenfamilie zu 

übernehmen
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Gedächtnisprotokoll: Interview mit Herrn Bolwerk vom 18.08.2015

1 Wie sind Sie auf den Verein aufmerksam geworden und wie ist die 

Zusammenarbeit entstanden? 

• durch einen Zeitungsartikel bin ich auf den Verein aufmerksam geworden 

und habe mit Frau Gruschwitz Kontakt aufgenommen

• der Verein brauchte Geld und ich habe mich dann bereit erklärt zu helfen

2 Inwieweit unterstützen Sie den Verein?

• je nach finanziellen Bedarf  1000 bis 2000 Euro

• dieses Jahr haben wir dem Verein neue Regale für das Lager übergeben

• auch gelegentliche Sachspenden, wie Matratzen und Bettwaren

• es mussten beispielsweise zwei Schlafsäle neu eingerichtet werden

• dies war eine „spontane Aktion aus der Situation heraus“

• Bereitstellung von Begleitfahrzeugen 

• auch mein Sohn spendet und versucht zu helfen, hat sogar ein 

weißrussisches Kind 9 Tage zu sich nach München eingeladen

3 Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie bei der Zusammenarbeit gemacht? 

• ich unterstütze finanziell den Verein seit 1996, bin aber kein Mitglied

• 2007 war meine erste Weißrusslandfahrt, seitdem fahre ich jedes Jahr zur 

Sommerfahrt mit

• wir besuchten beispielsweise die Strahlenklinik in Minsk, welche durch die 

österreichische Caritas gegründet wurde

• „Gastfreundschaft ist unbeschreiblich“ 

• „Eins muss man sagen: Die kranken Kinder werden jedes Jahr mehr und das 

ganze Leid kann kaum einer nachvollziehen, wenn man es nicht selber 

gesehen hat.“ 
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4 Wie sieht die zukünftige Unterstützung aus Ihrer Sicht aus?

• persönliches Ziel ist es, dass man einen „reibungslosen Ablauf der 

Hilfstransporte“ gewährleisten kann

• man muss aufpassen, dass auch „wirklich die hilfsbedürftigen Menschen, die

es am dringendsten benötigen, die Spenden erhalten und sich keine 

Erwartungshaltung etabliert“ 
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Protokoll: Interview mit Herrn Jetschke und Frau Lütche
(aufgenommen am: 28. Januar 2015)

Anwesende:

Herr Ulrich Jetschke 
Frau Michaela Lütche
- als Vereinsmitglieder - 

Tim Blankenburg
Gina Claus
Tommy Meier
Anna Rudolf
- Seminarfachgruppenmitglieder -

Wann genau war die Gründung?

AW:
Herr Jetschke:

Vom Verein das war am 09.02.2009 

Frau Lütche:

Da war die Gründungsversammlung vom Verein. Im Prinzip das Formelle als Verein
Nach der Wende ging das ja schon los.

Herr Jetschke:

Das war eine Privatinitiative mit Trägerorganisation DRK. Und auch die sind mal Pleite 
gegangen in Dölau und seitdem hat es dann der Behindertenverband gemacht.

Aber da mussten wir uns dann trennen. Wir mussten es dann in eigene Hände nehmen, 
weil ja auch die Geschäftsführerin vom Behindertenverband, die war praktisch fest 
angestellt und bezahlt. Und das wurde dann bloß noch 2 Stunden bezahlt und dann bloß 
noch eine Stunde. Und dann haben die gesagt: Wir schaffen das nicht mehr und deshalb 
mussten wir dann einen eigenen Verein gründen.

Angefangen hat das im Jahr 1990?

AW:
Herr Jetschke:

Ja, 1990 in etwa.
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Wie kam es letztendlich zustande, dass es dann offiziell gemacht wurde und nicht mehr 
durch diese Privatinitiative lief? 

AW:
Herr Jetschke:

Was ich gerade erklärt habe. Die Trägerorganisation, der Behindertenverband hatte 
keine hauptamtliche Geschäftsführerin mehr und die haben unsere Aufgaben, die haben 
ja für uns die ganzen Verwaltungsaufgaben gemacht, Beantragung von Fördermitteln, 
Beantragung von Zollpapieren, internationale Frachtbriefe. 

Frau Lütche:

Das ist ja ganz wichtig. 

Herr Jetschke:

Deklaration. Das haben die alles gemacht. Das machen wir jetzt alles selber. 

Frau Lütche:

Und Du kannst dann vor allen Dingen auch Spendengelder sammeln und dann 
Spendenbescheinigungen ausstellen, wenn Du Deine Gemeinnützigkeit durch so einen 
eingetragenen Verein bestätigen lassen kannst.

Herr Jetschke:

Haben wir ja früher auch alles gemacht. Aber es hat eben alles der Behindertenverband 
gemacht. Da waren wir davon abhängig. Habt ihr es gemacht? Habt Ihr es nicht? 
Konnte man nie kontrollieren. Wir haben die Anrufe gekriegt. Wir brauchen 
Spendenquittungen. 

Das muss man selber in die Hand nehmen.

Frau Lütche:

Weil es eben doch zu umfangreich ist. Gerade die Zollpapiere oder das Visum 
beantragen für die Fahrt für die Reise nach Weißrussland. Du kannst ja nicht einfach 
fahren. Musst ja noch ein Visum dir holen, weil es nicht zur EU gehört. 

Vor der Vereinsgründung waren da auch schon diese Hilfstransporte trotzdem da?

AW:
Herr Jetschke:

Ja ja.
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Auch schon nach Brest?

AW:
Herr Jetschke:

Ja. Das ist alles im Prinzip wir sind früher auch schon mit alten Lkws mit kleinen Lkw 
mit B 1000.

Frau Lütche

Die Frau Gruschwitz hat halt mit so Minibussen mit Pkws angefangen. Dann ist das 
gewachsen. Der Bedarf war immer mehr da und dann hast Du halt ein größeres Auto, 
einen Lkw dann wird das immer mehr publik in der Stadt. Wie das jetzt auch ist. Du 
erstickst dann manchmal an der Hilfsbereitschaft. Hast immer mehr Sachen, also musst 
Du Dich um etwas Größeres kümmern. Dann hast Du einen Lkw gehabt. Jetzt sind es 
schon zwei Lkws. 

Am Anfang hatten wir eine, so eine Brücke.

Herr Jetschke:

Na gut, wir hatten dann einen Sattelauflieger. Mit zwei Lkw fahren wir schon..., seit 
mindestens ca. 12 bis 15 Jahren fahren wir schon mit zwei Lkws zweimal im Jahr.

Warum hat man sich genau Brest rausgesucht und nicht irgendeine andere Stadt?

AW:
Herr Jetschke:

Das war die Frau Gruschwitz. Sie ist normalerweise nach der Wende zu ihrem Bruder 
gefahren. In den Kaukasus. Im Kaukasus, das ist 4000 km weiter hinten, da ging damals
der Tschetschenen-Krieg los. Kaukasus war ja einmal absolutes Touristengebiet und die 
Leute sind damals richtig verarmt. Und da ist sie praktisch über Brest bis in den 
Kaukasus gefahren und eines Tages ging das Fahrzeug kaputt in Brest. Sie musste dort 
praktisch Hilfe suchen und da ist sie auf die Leute gestoßen, die praktisch kranke 
Kinder haben und die haben gesagt: Warum kommen sie nicht zu uns? Warum fahren 
sie in den Kaukasus? Wir brauchen Hilfe. Und dadurch kam Brest ins Spiel.

Es ist eine reine Zufallsgeschichte, wenn man so will.

Frau Lütche:

Es ist jetzt niemand hergekommen und hat gesagt: So wir überlegen uns das jetzt und 
machen das jetzt. 
Es ist halt so gewachsen.
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Seit wann sind sie in dem Verein?

AW:
Frau Lütche:

Ich habe bestimmt schon seit 15 Jahren ein Patenkind und habe anfangs immer nur 
abgegeben. Zweimal im Jahr die Patenpakete. Da hab ich so einen Bananenkarton 
genommen und habe Lebensmittel eingekauft und habe manchmal auch geflucht, wenn 
Du selber die Kinder beim Studium hast und in der Schule und dann sind doch mal 
schnell 100,00 Euro weg für so ein Paket und hab das aber gemacht, weil ich 
sprachenbegeistert bin, mit allem hat mich das schon immer interessiert russisch wieder 
zu sprechen oder auch die Leute kennenzulernen und da hat mich meine Mutter hinter 
dem Rücken mal bei so einem Hilfstransport - also beim Uli - angerufen und gesagt: 
Die Tochter würde gerne mal mitfahren und geht das und so? - Und wir nehmen 
allerdings immer nur Vereinsmitglieder mit, weil die halt auch die Bindung anders 
haben zu den Patenkindern und es soll auch nicht so eine Ausflugsfahrt werden wie eine
halbe Urlaubswoche, sondern… . Da bin ich dann eigentlich zufällig dazu gekommen 
mitzufahren und es war da auch noch ganz schön stressig. Wir waren nur zu fünft. Ein 
kleiner Kreis. Meistens sind es immer mehr. Es war im Sommer 2011 und da hieß es 
dann: Hast Du einen Führerschein? Kannst einen Minibus mitfahren? Ich dachte, Du 
guter Gott! Ich fahre zwar Auto, aber dass ich jetzt so autobegeistert bin, und da war ich
mit noch einem Vater einer Schulkameradin, er war über 70 Jahre, zusammen. Und da 
musste ich ja fahren. Es kann nicht einer alleine diese 1000 km bis hin nicht 
durchfahren. Und dann ist dieser Konvoi zwei Lkws nacheinander und dann fährst Du 
als Begleitfahrzeug hinterher. Das Begleitfahrzeug, das brauchst Du halt wieder um dort
dann die einzelnen Familien oder auch die einzelnen Vereinsteile, die sind ja alle 
verstreut in etliche Städte, aufzusuchen. Brest ist ja gleich an der Grenze. Und so sind 
wir dann da hingefahren.

Dann warst Du eigentlich so beeindruckt. Ich habe dann gewohnt beim Patenkind 
meiner Mutter. Die hatte auch ein, was ich auch noch mit beschenkt habe immer. Wenn 
man die Leute so kennenlernt und sieht, wie bewusst die noch leben, wie die eben im 
Wasserkocher das Wasser behandeln, wenn da noch eine Pfütze drin ist, dann wird das 
gesammelt in einer Wasserflasche. Ein Stück Weißbrot, ein Stück Butter war bei denen 
auch schon ein Thema. Also nicht vorhanden. Du hast Dir gar nicht getraut dort etwas 
zu essen. Die hat halt viel mit Kartoffeln, da kochen sie Kartoffelbrei. Aber irgendwie…
Süßigkeiten gibt es nicht. Also wenn Du es so gesehen hast. Alles sauber. Picobello. Die
Möbel alle von Greiz so eingerichtet und das hat einen irgendwo beeindruckt und wenn 
Du zu so einem Treffen gefahren bist in Kinderferienlager, da war wieder von einem 
Vereinsteil haben wir uns getroffen und Du hast die ganzen kranken Kinder gesehen und
die waren alle zufrieden, ausgeglichen, freundlich. Die haben sich in einer Reihe 
angestellt wenn sie als Mitbringsel ein Basecap bekommen haben oder so einen 
Plastiktruck von den Bierkästen, die es da immer dazu gab. Wie fröhlich die waren. 
Oder wenn Du Ostersachen ausgibst. Bei uns die Kinder würden da gar nicht 
hingucken, nach so einem Schokoladenhohlkörper von Ostern. Und das hat einen so 
berührt. In dem Kinderferienlager, da musste ich erst einmal eine Runde abseits gehen 
und da lief mir das Wasser runter. Ich habe so geheult, wenn Du die siehst. Wir haben 
dann zwischendurch mal in einem Haus geschlafen in einem Dorf. Bei einer Familie 
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Sawonek und der Mark, der hat einen inoperablen Tumor im Kopf. Ich weiß nicht 
genau, ob er jetzt 14 oder 15 Jahre alt ist. Die Familie weiß, irgendwann verlieren sie 
den Jungen und er wird halt zuhause unterrichtet. Er unterhält sich mit Dir. Hat aber ein 
Kinderzimmer. Da ist ein altes Sofa drinnen und ein oller Schrank. Da siehst Du kein 
Spielzeug von dem. Da hat er jedes Mal ein kleines Bilderalbum Dir gezeigt oder so. 
Die sind da halt so. Wenn Du da ein paar Gummibärchen mitbringst. Und das 
beeindruckt einen halt so, wenn Du einem etwas schenkst. Du lebst so achtlos bei uns. 
Da wird gar nicht mehr wert drauf gelegt. Oder im Dorf da haben die uns beköstigt mit 
einer riesen Tafel. Ein paar Familien, die haben da gekocht und gebacken und 
aufgetafelt und jeder hat dann so ein paar weißrussische Rubel dahin gegeben und hat 
da mit dazu beigetragen für uns das zu finanzieren. Die haben dann uns noch extra 
bekocht und bewirtet. Du konntest gar nicht soviel essen und saßt dort, aber wegen der 
Gastfreundschaft hast Du gedacht, nein, das musst Du jetzt essen. Man isst und isst und 
die Freundlichkeit, dass bewegt einen so, dass ich dann, wo wir rückwärts gefahren 
sind, dass ich gesagt habe, ich denke mal ich werde da schon mitmachen. Ich sagte ich 
überlege mir das noch, aber insgeheim kannst Du da gar nicht anders als da mit helfen, 
weil das ist ja letztendlich nur der Höhepunkt im Jahr. Weil, was hier so an Arbeit ist, 
das ist ja der Hauptanteil. Ich habe das ja schon gesehen, wie das voll war. Oder von der
Annahme, was man so überreicht bekommt, dass man viel sortieren und machen muss, 
dass viel Handarbeit drinnen steckt. Und das ist eigentlich das, was man machen kann 
nebenher. Es fällt manchmal schwer, weil die Zeit zu wenig ist. Wenn man mehr Zeit 
hätte, würde man noch mehr machen, also ganz ohne den Uli würde das ja gar nicht 
gehen. Der ist ja so vielfach mehr hier als wir und sortiert und macht, um das alles 
aufrechtzuerhalten. Sonst würde das gar nicht gehen. Und das ist eigentlich so der 
Beweggrund, dass ich gesagt habe, nein, da muss man mitmachen.
Wenn Du die Leute siehst, wie die mit Genuss eine Wiener essen oder sich über ein 
Stück Käse freuen. Bei uns heißt es: Was, die Marke hast Du heute mitgebracht? Nein, 
das schmeckt mir nicht, oder: Das hatten wir gestern schon. Da gibt es auch keine Limo 
zu kaufen. Die trinken da Birkensaft, der direkt abgezapft wird im Wald. 

Herr Jetschke:

Auf den Dörfern ist das so. In der Stadt mittlerweile gibt es das auch. Aber auf den 
Dörfern, die leben vom Garten und vom Wald.

Frau Lütche:

Die Kinder kriegen halt nur Milch, wenn sie eine Kuh im Garten haben. Und ein 
Schwein haben sie. Da gab es halt für uns einmal früh Eierkuchen mit 
Schweinegehacktem. War zwar auch gewöhnungsbedürftig für uns zum Frühstück, aber 
es geht alles. 
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Ist da immer so ein herzlicher Empfang, wenn sie kommen?

AW:
Frau Lütche:

Ja eigentlich immer. Die freuen sich immer, wenn wir kommen. Die Gastfamilien eh. 
Die freuen sich immer. Die Kinder wissen, es gibt irgendwas. Oft hast Du ja nicht so 
viel zu bieten. Das Spielzeug was hier abgegeben wird. Ganz begehrt sind die Fahrräder.
Es ist ja utopisch für ein Kind dort ein Fahrrad zu bekommen. Man muss dazu sagen, 
dass es in Brest, wenn man in die Stadt reinkommt, sauber und ordentlich ist. 
Neubaugebiete ohne Ende. Die bauen dort und bauen. Aber die Leute, die wir halt 
betreuen, die haben das Pech, dass ein Elternteil durch das kranke Kind nicht arbeiten 
kann und manchmal machen sich dann die Männer noch aus dem Staub, wie bei meiner 
Familie, wo ich geschlafen habe. Die ist Anfang 60 und die hat gesagt, ihr Mann hat 
diesen ehelichen Kampf mit Krankheit und Geld und Not und Kümmern und Machen 
nicht mehr ausgehalten und dann spielt der Alkohol eine große Rolle und hat dann halt 
aufgegeben. Dann sind halt die Mütter immer dadurch, dass sie die Verbindung zum 
Kind haben, immer diejenigen, die die Belastung haben und kämpfen müssen und da 
kriegen die vom Arzt eine Bescheinigung haben, dass es eine Krankheit ist aufgrund 
von Tschernobyl dann bekommen die bis zum 23. Lebensjahr 50,00 Euro vom Staat pro 
Monat für die Ausbildung der Kinder. 

Der Dolmetscher, der Pavel, schickt mir immer, was er für Rente jetzt hat und wir 
machen dann immer Spaß. Er ist jetzt mein Millionär, weil er über 2000000 
weißrussische Rubel hat. Das sind so ca. 200,00 Euro Rente. Wenn Du dort aber in den 
Laden gehst, da siehst Du halt im Kühlregal, Du kannst alles kaufen. Es gibt genau so 
ordentliche, saubere Läden wie bei uns. Glitzer, Glamour, fein alles, aber da hängt eine 
Salami im Kühlregal, das habe ich selber gesehen, für 10,00 Euro und wenn Du nur 
50,00 Euro oder 100,00 Euro im Monat hast, davon musst Du die Miete bezahlen. 
Manche haben das Glück, dass sie in einer Sozialwohnung leben können, da müssen sie 
halt „nur“ die Heizung, Wasser und Strom bezahlen. Aber da frage ich mich auch 
manchmal, wie es geht und die eine Gastfamilie die Mutter ist inzwischen auch Oma, 
die Tochter hat jetzt auch ein Kind. Die muss wieder arbeiten gehen neben der Rente, 
damit sie überhaupt irgendwie über die Runden kommen.

Also ist da allgemein eher ein sehr ärmlicher Zustand?

AW:
Frau Lütche:

Ja. Die Leute, die es betrifft. Du siehst in den Straßen genauso neue Autos und neue 
VWs rumfahren. Diese Schere zwischen Reichtum und Armut, die klafft riesig. Die 
sagen ja immer es ist ein Diktator der Aljaksandr Lukaschenka. Da interessiert es nicht, 
ob die Betroffenen über die Runden kommen. Oft müssen die ja dem Arzt noch was 
geben, damit sie eine bisschen bessere Behandlung noch bekommen. Die sagen dann 
immer wenn die zur Nachuntersuchung gehen, wenn sie nichts mit hinbringen, dann 
sagt der Arz, es ist alles o.k. und die Werte und so, und wenn Du halt Champagner oder 
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Kaviar oder Euro oder Dollar mitbringst, dann sagt er: Ja, wir können den Test noch 
machen und das Medikament noch probieren. 
Oder zur Entbindung kriegt die Krankenschwester am Bett was zugesteckt, damit die 
mal einen Topf Tee auf den Nachttisch stellt und sich ein bisschen kümmert, ansonsten 
guckt niemand nach Dir.

Herr Jetschke:

Da blüht die Korruption. 

Die medizinische Versorgung? Ist die relativ gut oder ist die annähernd so wie hier in 
Deutschland?

AW:
Herr Jetschke:

Also sagen wir mal so, die Ärzte sind eigentlich sehr gut, fast wie bei uns auch. 
Natürlich sind die Geräte, die sie haben, nicht mehr die Modernsten. Dadurch gibt es 
verschiedene Sachen, die dann deutsche Ärzte übernehmen bei uns im Verein für die 
kranken Kinder. Aber die Ärzte an sich, die haben schon eine sehr gute Ausbildung, 
aber natürlich auch die Krankenzimmer, die Ausstattung von Krankenhäusern, das ist 
natürlich schon relativ primitiv alles. Und vor allem die Medikamente müssen selber 
bezahlt werden, egal was es auch ist. 

Frau Lütche:

In den Krankenzimmern waren wir selber mit drin. Total kahl und es sah so richtig kalt 
aus. Die haben ja auch keine Vitamine zu essen. Ich war mal dort zu Mittag zu Besuch. 
Da haben die eben eine Kelle Milchreis gekriegt, ne Bulette dazu und eine viertelste 
saure Gurke. Also die Kinder dort. Das geht mir jetzt noch oft im Kopf herum., wenn 
Du unser Essen im Krankenhaus siehst.

Herr Jetschke:

Wenn Du so eine Krankheit hast, da bist Du halt geschwächt und Dein Immunsystem 
muss ja aufgebaut werden und das macht man halt am besten mit Vitaminen.

Frau Lütche:

Die eigenen Kinder verwöhnt man ja auch oder man bringt etwas mit, was sie gerne 
essen. Einen Joghurt oder so. 
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Haben die Menschen dort auch wie bei uns eine Krankenversicherung oder so etwas in 
der Art?

AW:
Herr Jetschke:

Ja schon. Aber die Medizin müssen sie trotzdem selber bezahlen.

Bekommen sie außer den 50,00 Euro noch weitere Sozialleistungen vom Staat?

AW:
Frau Lütche:

Das wissen wir nicht.
Ich weiß nur, dass die Svetlana diese 50,00 Euro bekommt, weil festgestellt wurde, dass
sie durch Tschernobyl krebskrank ist. Bis zum 23. Lebensjahr. Ob es noch andere 
Leistungen gibt? Ich denke mal nicht. 

Also sonst tut der Staat nicht so wirklich was dafür?

AW:
Herr Jetschke:

Ich denke mal nicht.

Und wie sieht es in den Kinderheimen aus?

AW:
Herr Jetschke:

Also eigentlich guter DDR-Standard. Alles sauber, ordentlich.

Eigeninitiative natürlich. Und überall Orden, Auszeichnungen ausgehangen. Sauber ist 
es schon. Aber der Umgang mit den Kindern. Wir waren in einem Kinderheim. Da 
saßen 6 oder 7 Kinder. Wir haben dann bloß gefragt: Warum sind die Kinder hier? Die 
Kinder saßen alle mit am Tisch und da hat die Erzieherin losgelegt. Die Eltern von 
denen das sind Säufer und die Mutter ist eine Schlampe. So haben die gesprochen. In 
der Gegenwart anderer Kinder. Das ist so was von unvorstellbar bei uns. Da habe ich 
dann bei der Heimleiterin mal gefragt: Ist das normal, dass über die Eltern von Kindern 
in Gegenwart von anderen Kindern da erzählt wird? Ja, das ist völlig normal. Das hat 
Erziehungswert.

Einen kleinen Unterschied zu unseren Supermärkten gibt es noch. Da gibt es z.B. 
lebende Fische zu kaufen. Da schwimmen halt auch mal ein paar Tote mit drin herum. 
Das würde bei uns niemand mehr was kaufen. Die nehmen die dann ab und zu mal raus 
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und der zweite Unterschied ist Fleischerei oder auch so Gemüse, Gefriergemüse. Das 
steht eben offen da. Da kann jeder die Kelle nehmen und sich etwas herausnehmen. Der 
kann husten oder alles.

Frau Lütche:

Es gibt auch andere Läden. Als Beispiel eben in dem Wohnviertel. Da war überall Licht 
an und sauber und Glitzer und fein. Da haben die mich mal dort im Wohnviertel bei der 
Tamara mit reingenommen. Da dachte ich, bei uns im Viertel, da würdest Du nicht 
wissen, dass Du in Weißrussland bist. Aber ich habe auch in so einem Großen gesehen, 
dass Fleisch hätte ich auch nicht geholt. 

Herr Jetschke:

Da ist alles offen. Da kann jeder reinhusten.

Wie ist die Vereinsstruktur? Sie sind ja der Vorsitzende?

AW:
Herr Jetschke:

Ja, ich bin der 1. Vorstand

Wer kommt dann danach?

AW:
Herr Jetschke:

Die Vereinsstruktur ist so aufgebaut: Erster Vorstand bin ich,
zweiter Vorstand Mario Dietrich aus Beiersdorf und dann haben wir noch einen Revisor,
also Buchhaltung. Das macht die Karola Wolf aus Plauen, hat früher auch in Greiz 
gewohnt, aber die arbeitet in Plauen genauso gut.
Dann gibt es die Vereinsmitglieder, 33 noch dazu, also insgesamt 36 und dazu gibt es 
noch die Hauptsponsoren. Habt Ihr ja auch schon gesehen Wertbau, Druckerei 
Tischendorf und so weiter. Habt ihr ja gesehen. Das ist im Prinzip die grobe Struktur 
von dem Verein, der mit der Zeit auch gewachsen ist. Es fallen mal Hauptsponsoren 
weg, es kommen mal welche dazu. Hauptsponsoren deshalb, weil die sich verpflichtet 
haben in aller Regelmäßigkeit zu helfen. Wir haben auch noch andere Sponsoren, die 
einmalig helfen.
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Sind auch welche mit dabei, die von Anfang an dabei sind?

AW:
Herr Jetschke:

Der Reiner Taig. Bei dem habe ich damals gearbeitet, bevor ich hier in den Verein kam, 
als Kraftfahrer. Der ist seit Anfang der 90er Jahre dabei. Genauso der Josef Bolwerk, 
Teppichparadies Geschäftsführer, und der Wilhelm Wüstner vom Lions Club. Der ist 
von der Sache her auch von Anfang an dabei. 

Wie sind Sie in die Position des Vorstandes gekommen?

AW:
Herr Jetschke:

Wir standen vor der Entscheidung, der Behindertenverband kann unsere Aufgabe nicht 
mehr machen und irgendjemand musste sagen, wir gründen jetzt den Verein und das war
ich halt. Ich habe dann gesagt, wir müssen einen Verein gründen, wir müssen uns 
treffen, wir müssen drüber reden und dann haben wir den Abend gleich genommen und 
haben dann den Verein gleich gegründet. Internet, Satzung, und so weiter. So ging das 
los.

Frau Lütche:

Er macht aber auch die ganze Hauptarbeit hier, er ist überall dabei, das ganze 
körperliche Hantieren, ist immer und überall dabei, im Lager hier und die Verbindung 
nach Brest. Ich sage mal der Verein würde fallen und Stehen mit ihm. Ohne die Arbeit 
wäre das gar nicht denkbar.

Herr Jetschke:

Na gut, man wächst da rein. Ich bin seit 96 dabei. Ich bin im Prinzip als Kraftfahrer mal 
mitgefahren. Da war ich vorher bei der Firma Wertbau. Das erste Jahr sind wir gefahren 
mit einem E60 vom Geißler. Geißler ist übrigens auch noch einer, der von Anfang an 
dabei ist. Jens Geißler von Orcom und Blechtech, Feutron. Da hatten wir von ihm einen 
B 1000 mit Plane, so einen ganz kleinen Eintonner E60. Dann später sind wir mit einem
Ikarus Bus gefahren, da hatten wir vom Dr. Stirkat hinten einen Zahnarztstuhl drinnen. 
Und da war ich eben dabei und ich hatte das Glück, dass ich eben beim Reiner Taig als 
Kraftfahrer war und da hat Frau Gruschwitz ihn mal gefragt, ob wir von Wertbau mal 
einen Lkw kriegen und da hat er gesagt: Ja, dann muss den halt der Uli fahren. 
Der war immer bei mir. Ich gebe den nicht an Fremde und dadurch haben wir bis heute 
noch den Fuß drinnen und bekommen bis heute immer noch von Wertbau einen Lkw.

Frau Lütche:

Die Schwierigkeit ist ja, dass Dir jemand ein Fahrzeug kostenlos anvertraut, ansonsten 
musst Du es mieten. Das kostet wieder und dann muss ja auch jemand damit fahren. Du 
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kannst ja nicht einen Fahrer bezahlen. Du kannst ja nicht sagen: Fahr mich mal hin und 
zurück und Urlaub und so. Das machen ja dann alle die fahren, einen Lkw Führerschein 
haben, machen das freiwillig und nehmen Urlaub dafür und dann brauchst Du mal 
jemanden zum Abwechseln. Also die lange Zeit. Beim ersten Transport, da waren wir 
fast 48 Stunden unterwegs, wo ich mit gewesen bin und so lange kann ja keiner fahren.

Herr Jetschke:

Frührer sind wir alleine gefahren aber das ist kein Zustand. Wir haben dann mal 
angehalten und zwei Stunden geschlafen aber dann bist Du noch mehr kaputt. Aber so 
ist es schon optimal. Zwei Mann. 

Sie haben ja vorhin gesagt, dass sie so reingewachsen sind. Ist das auch der 
Beweggrund, warum sie das alles machen? Oder was haben Sie da so für Gründe?

AW:
Herr Jetschke:

Es ist sehr zeitintensiv. Aber von Anfang an war es sehr interessant für mich. Meine 
Mutter hat damals der Frau Gruschwitz mitgeholfen. Ich wollte gerne mal mitfahren. 
Beweggrund ja. Ich sage mal ich bin christlich erzogen. Die christliche Nächstenliebe 
ist mir kein Fremdbegriff und mit den Jahren wie man dann so reingewachsen ist und 
gesehen hat, wie sich die Leute freuen, eigentlich ist es sogar eine schöne Aufgabe, auch
wenn es einem manchmal viel abverlangt, aber es gibt einem auch immer wieder viel 
Kraft. 

Frau Lütche:

Du nimmst was mit von dort zurück.

Herr Jetschke:

Auf jeden Fall.

Frau Lütche:

Ich sage mal, wer mit der christlichen Nächstenliebe nichts anfangen kann: Humanität. 
In der deutschen Bildung ist es ja auch ein Anliegen der humanitäre Gedanke unserer 
Gesellschaft, der ist halt ein bisschen verschüttet gegangen.

Herr Jetschke:

Einfach menschlich sein.

Frau Lütche:

Anderen helfen, wie jetzt gerade das Flüchtlingsthema ist. So ist es hier genauso. Wenn 
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man das Elend sieht, dass man das was man hat teilen kann. Man braucht, wenn man 
überlegt, oft nicht das was man alles hat. Du brauchst das noch und das musst Du 
kaufen und den neuen Tisch. Man kann auch mit weniger auskommen und dafür 
jemanden etwas abgeben, der es schlechter hat.

Herr Jetschke:

Ist aber gut, dass viele Deutsche neue Möbel kaufen und uns fast neue abgeben!

Ja. Ist so. Was wir früher für alte Möbel hatten und jetzt haben wir wirklich super 
moderne Möbel. Aber ich meine wir fahren ja zu jungen Leuten. Die wollen auch keine 
Möbel mehr von 1954. Da würde ich mich ja selber gruseln.

Frau Lütche:

Die betroffenen Kinder sind ja junge Familien. Dann sagt ihr ja immer, dass die erste 
Generation von Kinder, die ab 86, wo das gewesen ist, betroffen sind. Die haben jetzt 
selber wieder Kinder und dass das eigentlich immer schlimmer wird. Die Auswirkungen
verwachsen sich nicht, sondern werden immer schlimmer. Es sind immer wieder 
Kinder, also die haben jetzt selber Kinder, die betroffen sind.

Herr Jetschke:

Wir haben heute viele neue Erkrankungen von Kindern von 1 bis 2 Jahren an allen 
möglichen Krebsarten und wir haben aber auch von der ersten Generation praktisch 
durch die Erbschädigungen, dass behinderte Kinder zur Welt kommen. 

Frau Lütche:

Viele streben halt immer danach genauso „normal“ zu sein, wie andere. Da sagt halt 
niemand, na gut ich bin halt vom Erbgut her oder ich könnte das vererben die 
Krankheit. 

Herr Jetschke:

Es denkt jeder, bei mir wird es schon gut gehen. Man kann ja auch niemandem 
verbieten eine Familie zu gründen.

Haben Sie jetzt noch irgendwelche Pläne für die Zukunft oder sagen Sie es ist ok wie es 
jetzt ist?

AW:
Herr Jetschke:

Unser Plan ist eigentlich so, wie es das ganze Jahr läuft. Wir machen seit Jahren 
dasselbe. Sammeln, nach Weißrussland fahren, verteilen, nach Hause fahren, sammeln, 
nach Weißrussland fahren, verteilen, nach Hause fahren. Und wir können auch jetzt uns 
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nicht steigern irgendwie, denn es macht ja für die weißrussischen Leute genauso viel 
Arbeit die ganzen Sachen zu verteilen, wie für uns die ganzen Sachen zu sammeln. Also
wenn wir jetzt vier Lkws schicken würden, wir würden die ja kaputt machen. Also die 
schaffen das auch nicht und deshalb sind wir eigentlich bei einem Level wieder - 
zweimal zwei Lkws im Jahr. Natürlich versuchen wir uns auch immer zu informieren, 
dass wir auch gezielt helfen, dass wir die Sachen mitnehmen, die gebraucht werden. 
Andere Sachen halt mal lieber stehen lassen, die eben nicht gebraucht werden.

Frau Lütche:

Es werden ja auch manchmal Wünsche geschrieben, wenn jemand etwas für eine 
Ausbildung braucht.

Herr Jetschke:

Ja, wir sind ja ständig in Kontakt, was eben gebraucht wird. Hometrainer werden z.B. 
viel gebraucht, dass die Kinder in Bewegung bleiben. Küchengeräte, alle möglichen 
technischen Geräte. Natürlich auch Betten. So Matratzen, die halten auch nicht ewig. Da
hat man ständig zu tun.

Wird auch Medizin mit transportiert?

AW:
Herr Jetschke:

Medizin dürfen wir nicht mehr. Sagen wir mal kleine Mengen kann man schon mal hier 
und da mitnehmen, aber direkt hier Krankenhäuser… . Wir haben früher das 
Krankenhaus in Weida mit beräumt, da haben wir die ganzen Ausstattungen, 
Ultraschallgeräte und alles mitgenommen. Die staatlichen Krankenhäuser dürfen keine 
Hilfe mehr annehmen. Das ist vom Staat gewollt. Da können wir nix machen und direkt 
Medizin mitnehmen ist auch unmöglich, weil die Krebskrankheiten, die werden ja 
gezielt, praktisch engmaschig kontrolliert und speziell für jede Erkrankung muss das 
kontrolliert und abgestimmt sein und einfach so ein Medikament mitnehmen und unters 
Volk verteilen, das geht nicht.

Frau Lütche:

Ist dann auch die Gefahr zu groß, dass etwas schief geht.
So kannst Du halt nur die Lebensumstände verbessern. Wie sie halt leben - die 
Grundlage. Meine Gastfrau hat immer gesagt: Hier guck, ich habe alles vom Lager. Ob 
das die Handtasche ist, der Regenschirm, die Schuhe, die Jacke… alles. Ich habe auf 
einem Bettlacken geschlafen, da stand noch VEB Wäscheunion Elsterberg drauf, als es 
das noch in Elsterberg gab. Bis auf ein Klavier, weil sie Musiklehrerin ist. Das Klavier 
hatte sie von sich gehabt.
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Herr Jetschke: 

Es ist auch schön, wenn man manchmal hinkommt und die haben eine neue Wohnung 
gekriegt. Jetzt guckt man. Gut die Küche haben sie von Weißrussland. Die haben sie 
sich vom Ehekredit gekauft. Das sind auch schon gute Küchen und dann guckt man 
rein. Flachbild an der Wand. Ach, vom Herrn Storch. Das habe ich im Anlagenweg 
geholt. Guckst Du ins Kinderzimmer, siehst Du Schränke. Ach, vom Andreas. Ein 
Lehrling vom Chemiewerk. Der hat das damals abgegeben. Schon drei/vier Jahre her. 
Du erkennst die Sachen wieder. Das Sofa ist von Reichenbach. Das habe ich damals 
geholt. Die Sachen erkennt man alle wieder und das ist dann natürlich auch schön.

Gibt es Probleme mit dem Zoll?

AW:
Herr Jetschke:

Ja, die Probleme mit dem Zoll die sind völlig normal. Es wird halt alles 10 mal 
kontrolliert. Es gibt viele Stationen, man kriegt da an der Grenze direkt einen Laufzettel.
Da muss man an den Schalter, an den Schalter, an den Schalter. Vorher muss alles 
aufgelistet werden, mit Zollnummer, was mitgeführt wird. Und auch die Zollnummern, 
die ändern sich öfter mal. Da gibt es immer Fehler. Dann wird die ganze Ladung 
geröntgt. Dann sehen die genau drauf, wo irgendwelche Kühlschränke erkennen sie z.B.
an den Aggregaten, die innen sind. Reifen erkennen sie. Und wenn da irgendwie eine 
Differenz ist, dann geht der nächste Krach schon los und so haben wir halt immer 
unsere Probleme. Aber nicht nur wir, auch die anderen Lkw-Fahrer. Alles was normal 
fährt, die haben alle 10 bis 14 Stunden zu tun an der Grenze.

Sind das so die einzigen Probleme die auftreten? 

AW:
Herr Jetschke:

Von der Sache her ja. Die Beantragung ist recht umfangreich. Man muss wie gesagt 
Visa beantragen. Man muss dann beim Zoll beantragen. Normalerweise muss man in 
Gera beim Zoll vorfahren, aber da tue ich immer die Beladung außerhalb des 
Amtsblattes beantragen. Da gebe ich eine Zeit an, wann wir beladen. Wenn der Zoll bis 
dahin nicht da war, ist das automatisch freigegeben. Dann braucht man 
Warenbegleitdokumente, internationalen Fahrzeugbrief. Die Papiere müssen wirklich 
komplett sein, sonst braucht man gar nicht erst losfahren. 

Frau Lütche:

Es ist halt viel drumherum. Dann musst Du immer das Geld zusammen haben, damit Du
Benzin kaufen kannst.
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Herr Jetschke:

Und beim Bundesamt für Güterverkehr, ist eigentlich fast unwichtig, aber auch da 
braucht man die Straßenamtgenehmigung für Weißrussland. Die stellen die in Berlin 
aus. 
Und das kostet dann schon die ersten paar 100,00 Euro (Zoll, etc).

In Brest arbeiten sie da mit anderen Vereinen/Organisationen zusammen?

AW:
Herr Jetschke:

Wir haben im Prinzip zur Zeit unsere Hauptorganisation ist der Verein „Kinder in Not“. 
Und das sind die Krebskranken, die sich dort organisiert haben. Wir haben jetzt noch 
einen neuen Verein übernommen und zwar mit denen arbeiten wir aber auch schon 
längere Zeit zusammen, das ist der Verein „Kinder mit besonderer Entwicklung“, also 
die tun sich mehr oder weniger um behinderte Kinder kümmern.

Frau Lütche:

Weil die in Weißrussland keine Betreuung haben. Heime gibt es nicht. Die sitzen halt zu
Hause.

Herr Jetschke:

Die haben halt auch so ein Rehazentrum gegründet, wo die am Tag über beschäftigt 
werden.

Und ein dritter Verein noch. Da gibt es nicht allzu viel zu tun, weil die wenig Leute 
haben, weil es Gott sei Dank viele gibt, die die Krankheit überstehen. Ein 
„Hospizverein“, die sich praktisch um sterbende Kinder kümmern.

Die sind direkt in Brest ansässig?

AW:
Herr Jetschke:

Ja, die sind alle drei in Brest und die haben noch Ableger in den anderen Städten. Das 
sind 20.000er/25.000er Städte. Pruschani, Berjosa, Malorita, Drogichin. Das sind so im 
Umkreis von 150 km um Brest herum Städte und viele Dörfer.
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Und die verteilen dann die Sachen?

AW:
Herr Jetschke:

Es wird erst einmal alles in Brest eingelagert und nach 4, 5, 6 Wochen freigegeben vom 
Zoll und dann können sie von den anderen Städten und Dörfern kommen nach Brest 
und holen sich dann die Sachen.

Frau Lütche:

Die machen dann halt so Telefonstafetten, die haben halt Listen, die sehen dann wer 
Patenpakete hat. Da wo der Name und Adresse drauf steht, die werden dann als erstes 
angerufen. So eine Telefonstafette, wo die Vorsitzende im nächsten Ort angerufen wird 
und die macht dann wieder ihre Mitglieder vor Ort. Das geht halt viel mit dem Handy, 
dass die das machen, wie die das an den Mann bringen. Es geht halt viel mit dem 
Abholen. Größere Sachen kann ich mir auch nicht vorstellen, wahrscheinlich 
irgendwelche Autos.

Herr Jetschke:

Die leihen sich dann eben auch ein Auto und nehmen dann für eine Stadt die Sachen 
mit.

Frau Lütche:

In den kleinen Paketen, da sind ja meist Lebensmittel oder Kleidung drinnen und dann 
hast Du halt große Sachen. Wenn man einen Schrank hingibt oder ein Kinderbett, 
müssen sie dann halt sehen wie das funktioniert. Und dann machen sie, was ohne 
Namen ist, sind ja viele Kleidersachen, da machen sie so eine Kleiderbörse. Die packen 
unsere Pakete aus, sortieren das alles nach alt und jung, Kinder etc. und dann wird 
zielgerichtet immer so Personen angerufen vom Verein oder die sich jetzt melden, ich 
könnte mal Winterschuhe gebrauchen, und dann können die sich halt dort vor Ort etwas 
heraussuchen.

Herr Jetschke:

Das ist es halt, was ich gesagt habe, die haben mit der Verteilung genauso zu tun, wie 
wir mit den Sachen.

Frau Lütche:

Die sind ja auch durch Krankheit betroffen. Die Vereinsvorsitzende von dem Verein 
„Kinder in Not“, die hat selber gesagt, sie hat jetzt weniger Zeit weil die Tochter krank 
ist, im Krankenhaus ist. Sie hat so eine Art Leukämie und da sind die halt mit ihren 
eigenen Kindern beschäftigt, aber die sind halt etliche Vereinsvorsitzende Frauen. 
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Herr Jetschke:

Das sind Teamleute im Vorstand. Aber das ist nicht zu vergleichen mit uns. Ich bin hier 
zu Hause. Bis zu mir habe ich fünf Minuten. Wenn die zum Lager fahren, die müssen 
durch halb Brest. Die sind schon mal eine dreiviertel Stunde unterwegs. Das kostet 
schon mal Sprit, das kostet Zeit. Deshalb ist es für die genauso umständlich wie für uns.

Die Sachen werden grundsätzlich nur von denen verteilt oder gibt es auch Sachen, die 
Ihr persönlich vom Verein an irgendwelche Familien ausliefert?

AW:
Herr Jetschke:

Also wir tun nur die Sache, die wir so persönlich mitnehmen, kleine Geschenke. 
Kleinigkeiten, also keine großen Sachen.

Frau Lütche:

Der Lkw muss dort in dem Stadtzentrum zum Stadtzoll und das Lager, da sind 
Aufpasser dabei. Das habe ich selber nicht erlebt. Gerade Weihnachten, also wenn 
gerade das Jolkafestzeit ist, also denen ihr Weihnachten, die Krankenkassen, die packen 
ja viel. Die DAK bunte Geschenkpakete und da haben wir sehr viele aufgeladen wo 
draufsteht Mädchen 14 Jahre oder sowas und da gab es kein Erweichen, dass der 
Beamte gesagt hätte, die könnt ihr mitnehmen oder in den Pkw laden zum Verteilen.

Herr Jetschke:

Normal haben wir die aber eigentlich immer. Die haben eigentlich immer ein Paket 
mitgenommen. Die wollen auch mal ein Kaffeepaket haben. Das maximalste was ich 
mal geben musste, waren 100,00 Euro. Hat mir weh getan. Aber ich habe mir gedacht, 
bevor wir hier gar nichts beiseite kriegen, waren es 100,00 Euro. Normalerweise einen 
kleinen Beutel voll mit Paket Kaffee und ein paar Süßigkeiten rein. Die wollen alle was 
haben.

Wie ist das mit den Patenschaften? Sind die für ganze Familien oder Kinder?
Wie viele Patenschaften gibt es da so?

AW:
Herr Jetschke:

Wie viele kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Die Hälfte, sage ich mal, haben 
wir unter Dach und Fach. Wir haben in etwa 170 Kinder. Es bestehen aber auch noch 
viele alte Patenschaften, wo ich jetzt gar nicht so genau Bescheid weiß. Da kommen 
Pakete, die nehmen wir mit und die werden dort verteilt. Aber in etwa 80/90 
Patenschaften haben wir und das sind eben Leute von uns, die sich für eine spezielle 
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Familie oder für ein Kind praktisch verschrieben haben. Für die schicken die. Es 
funktioniert mehr oder weniger gut. Viele funktionieren gut und manche funktionieren 
auch nicht so gut. Manche geben auch mal auf und sagen, wenn wir keine Antwort 
kriegen.

Manche tun sich etwas schwer. Es geht ja jedem Mensch so. Der eine setzt sich hin. Der
kann eine Seite voll schreiben und ist fertig und der andere setzt sich hin, will schreiben,
ein Satz und denkt, was schreibe ich denn jetzt. Beiseite… nächsten Tag und dann ist es 
vergessen.

Frau Lütche:

Manche mit den kranken Kindern, die sind dann anderweitig beschäftigt und das 
schieben sie dann immer vor sich her.

Herr Jetschke:

Es ist nicht ganz einfach diese Patenschaftssache dann immer so am Laufen zu halten, 
aber wie gesagt, es gibt welche, die funktionieren wunderbar und es gibt immer wieder 
welche, wo man Probleme hat.

Wie werden diese Familien vermittelt?

AW:
Herr Jetschke:

Durch uns.

Wie kommen die auf Sie?

AW:
Herr Jetschke:

Wir versuchen jedes neu erkrankte Kind zu besuchen. Da wissen wir schon mal wie es 
wohnt, was da eventuell gebraucht wird, ob es denen materiell relativ gut geht oder ob 
es schlecht geht. So das ist ja alles notiert und dann ist ja eigentlich bei uns bekannt, 
dass wir Patenschaften vermitteln. Dann kommen bei uns Leute fragen: Ich würde eine 
Patenfamilie nehmen, ich würde ein Kind nehmen, mein Kind ist 4 Jahre. Ich hätte dann
gerne einen Jungen, der 3 Jahre ist, das man gleich Sachen weitergibt. So in etwa läuft 
das.

Frau Lütche:

Und durch viel Reden. Wenn Du irgendwo bist, dann redest Du halt und wenn die Leute
das so hören, das ist ja oft so, wenn Du es persönlich hörst, dann denkst Du halt: 
Mensch, könnte ich doch auch helfen oder so.
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So habe ich die Erfahrung gemacht, dass jemand sagt, ich würde auch, und dann fragst 
Du halt. Er bekommt ja eine Liste vom Verein dort. Da steht direkt Junge, die 
Erkrankung und das Alter und bis 18 sind sie im Verein und ab 18 ist dann so die 
Satzung, dass sie dann nicht mehr vereinsangehörig sind, weil sie dann erwachsen sind. 
Aber wenn die Patenschaften noch bestehen oder Du noch die Verbindung hast, dann 
schickst Du halt trotzdem noch hin. So habe ich das gemach. Ich habe etliche 
Erwachsene.

Herr Jetschke:

Aber auch so. Wer über 18 ist, wer im Verein war, der kriegt auch später noch Hilfe, 
wenn die angenommen später mit 23 eine Wohnung kriegen oder so und brauchen halt 
Möbel, dann kriegen sie die trotzdem. Wer einmal so eine Erkrankung hatte der hat ja 
nun logischerweise ein bisschen ein Defizit mit seiner Entwicklung und seinem ganzen 
Leben und dem wird auch weiterhin geholfen.

Frau Lütche:

Vom Verein weiß ich dort noch z.B., weil meine, die war dort Kulturfrau im 
Vereinvorstand und die hat gesagt, sie ist halt da ins Theater gegangen oder ins Kino 
und hat dort beim Direktor und Verantwortlichen rumgebettelt und hat gesagt: Kann ich 
denn nicht mit meinem Verein und den kranken Kindern, die haben kein Geld, mal 
kostenlos in eine Kinovorstellung kommen oder in eine Theateraufführung oder 
irgendwas für Kinder? Und hat dann halt so lange Klinken geputzt, bis es halt irgendwo 
geklappt hat, dass die hingehen oder sie veranstalten für die Kinder halt mal 
Bastelnachmittage, wo die vom Verein halt Bastelzeug organisieren, dass sie da was 
machen können oder so mit Essen oder Kuchen oder sich mal so treffen, dass die Kinder
mal rauskommen und was anderes erleben oder gehen mal irgendwo in den Park oder 
so. So wurde mir das erzählt.

Die Familien, wo Hilfe gebraucht wird, die melden sich bei dem Verein in Brest?

AW:
Herr Jetschke:

Ja, die melden sich dort. Das ist dort im Prinzip genauso bekannt. Und wenn dann ein 
Kind krank wird, dann können die sich da melden. Da gibt es bestimmt viele Familien, 
die sich da nicht melden, aber wie gesagt, wer sich da meldet, der wird da 
aufgenommen und dann versuchen wir auch die zu besuchen und uns da über die ganze 
Situation da ein Bild zu machen.
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Diese Patenschaften, wenn jetzt in Greiz jemand sagt: Gut wir übernehmen jetzt die 
Patenschaft für ein Kind, dann unterstützen sie die mit den Pakten oder machen die jetzt
da noch mehr?

AW:
Herr Jetschke:

Von der Sache her, die Unterstützung mit den Paketen ist erst der erste Schritt und wie 
gesagt, ich habe ja vorher gesprochen, es gibt welche, die gut funktionieren und welche,
die schlecht funktionieren. Und welche, die gut funktionieren, die schreiben sich dann, 
die werden wie eine persönliche Freundschaft und die können dann natürlich auch mal 
schreiben besondere Wünsche oder es gibt sogar welche, die dann die Patenschaftsleute 
praktisch eingeladen haben, dass die dann auch mal nach Deutschland kommen oder 
andere, die sind Reiner Milde, der ist damals mit dem Pkw hingefahren und hat seine 
Patenfamilie in Brest besucht. Gibt es auch.

Aber wenn ich eben so eine Patenschaft, ich versuche immer so freiwillig wie möglich, 
niemanden etwas aufzwingen. Das bringt gar nichts. Es muss vom Inneren her schon 
kommen, dass man das will.

Frau Lütche:

Der Grund ist ja eigentlich, das Hinbringen von Gütern ist ja nur an die Lkw-Fahrt 
gebunden, also Post oder so geht nicht, weil so um die 40,00 Euro kostet da so ein Paket
und das kommt dann nicht einmal an, weil wenn das verschwunden ist, dann ist es 
verschwunden, deswegen ist das Quatsch. Also bist Du an die zweimal im Jahr 
festgelegten… halt ein Paket machen und dann halt ein Lebensmittelpaket. Ich sage mal
nichts Riesiges muss drin sein. Aber manchmal da machst Du Öl oder Nutella oder 
Gummibären oder Nudeln oder irgendso Ketchup rein, im Prinzip, was man eigentlich 
auch gerne essen würde als Grundnahrungsmittel, damit sie ein Stück über die Runden 
kommen. Darum geht es eigentlich. Irgendjemand der Hartz IV hat, dem wird es 
wahrscheinlich schwer fallen, da was zu machen, da was abzuknapsen. Da sind ja 
schnell mal 50,00 Euro im Laden ausgegeben oder so. Aber ansonsten, ich stelle mir 
dann immer die Freude vor, wenn sie auspacken, weil ich das ja selber schon erlebt 
habe. Die haben das eine Mal, konnten wir am Lager beim Abladen hat… ich hatte 
Kindersachen halt gesammelt fürs Enkelkind und dann haben die das in meinem Beisein
ausgepackt. Also die haben jedes einzelne Stück was Du da eingepackt hast… . Ach und
das und das! Und hier und manches oder auch für die Erwachsenen für die Frau und so. 
Da ist alles begutachtet worden oder Kaffee ist etwas was sie sich überhaupt nicht 
leisten können. Unser Markenkaffee kostet so umgerechnet dort 13 bis 14 Euro.

Haben die dort Kaffeemaschinen?

AW:
Frau Lütche:

Ja, das ist dort genau wie bei uns. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, viele haben 
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Geschirrspüler. Also meine hat damals sich eine Küche auch anfertigen lassen, hat 
jemand gemacht, weil die da nicht so teuer wäre wie im Laden.

Herr Jetschke:

Na gut wir reden jetzt von der Stadt.

Frau Lütche:

Auf den Dörfern da sieht es ganz anders aus. Da ist eine krakelige Küche, die fällt 
bald … . Also auf dem Dorf, wir mussten in Etappen mal Frühstück machen, da hat die 
4 Tassen im Schrank gehabt. Da haben die ersten vier gefrühstückt, dann haben wir 
abgewaschen.

Herr Jetschke:

Dorf und Stadt ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf dem Dorf hat man durchaus 
auch noch viele Häuser, wo der Weg zur Toilette bei minus 20 Grad 50 m durch den 
Garten geht und dann ist die Holzhütte da.

Wenn sie dann da hinfahren zur Sommertour beispielsweise, dann fahren sie da immer 
durch die Stadt und besuchen die Familien?

AW:
Herr Jetschke:

Ja, wir informieren uns vorher welche Kinder neu erkrankt sind und dann haben wir 
sowieso eine Stadt Pruschani,… Berjosa, Malorita, wo praktisch noch mal kleine 
Organisationen sind, die sich dann immer treffen und die besuchen wir dann. Mit denen 
wollen wir ja auch persönlich in Kontakt bleiben. Wir versuchen jedes Jahr bei einer 
anderen Familie uns zu treffen, dass wir uns immer praktisch auch ein Bild machen 
können. Wie wohnen die? Wir kennen die schon jahrelang, aber wie die wohnen, wissen
wir manchmal überhaupt nicht und dann versuchen wir immer uns bei jemand anderem 
zu treffen.

Für die Richtigkeit der Übertragung vom Tonträger

Gina Claus
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 Protokoll: Interview mit Herrn Jetschke 

(aufgenommen am 21. August 2015)

Anwesende:

Herr Ulrich Jetschke 
- als Vereinsmitglied - 

Tim Blankenburg
Gina Claus
Tommy Meier
Anna Rudolf
- Seminarfachgruppenmitglieder -

GINA: Also das erste ist so die Gründungszeit und die Anfänge und da hab ich nochmal
eine Frage. Damals wegen dem Roten Kreuz, das quasi als Trägerorganisation, was 
genau bedeutet das?
HERR JETSCHKE: Bedeuten tut das praktisch, die Anfänge hat ja die Frau Gruschwitz 
gemacht, da war ich ja überhaupt noch nicht dabei. So und die Frau Gruschwitz hatte 
noch keinen eigenen Verein, wie wir das gemacht haben, so dafür brauchte sie ja 
Unterschriftstempel von einem gemeinnützig anerkannten Verein und deshalb heißt das 
Trägerverein. Trägerverein war damals, also am Anfang, das Deutsche Rote Kreuz von 
Greiz.
GINA: Und dann, ja die hatten ja dann wegen finanziellen Problemen konnten die das 
nicht mehr machen.
HERR JETSCHKE: Die sind in Insolvenz gegangen ganz offiziell.
GINA: Und dann setzten sich die Behindertenverbände dafür ein.
HERR JETSCHKE: Verband für Behinderte Greiz.
GINA: Also die haben quasi dasselbe gemacht.
HERR JETSCHKE: Genau.
GINA: Können Sie sagen, wie sich die damaligen Transporte so von den heutigen 
unterschieden haben, also jetzt von der Aufstellung?
HERR JETSCHKE: Also schon mal vom Aufkommen her, sagen wir mal, ich bin seit 
96 dabei und damals hatten wir noch keinerlei Möbel. Die haben eigentlich nur Pakete 
und Konfektion transportiert. Unterschied auch völlig klar an Fahrzeugen, mit einer
B 1000 Pritsche, von 1 Tonnen und da war ein Toyota dabei mit 2 Tonnen, nein ein 
Mitsubishi vom Autohaus Schweiger. Da war ein Kleinbus von der Volkssolidarität 
damals dabei und das größte Fahrzeug war ein 6-Tonner, war der IFA L60 der damals zu
Feutron gehört hat.
GINA: Und der wurde dann umsonst gestellt oder?
HERR JETSCHKE: Das wurde damals umsonst gestellt.
GINA: Und heute ist das auch noch so, oder muss man dafür irgendwas bezahlen für die
Lkws?
HERR JETSCHKE: Heute ist es so, dass wir, wir haben nun mal regelmäßige 
Transporte, 2x2 Lkws im Jahr. Wir haben es uns so aufgebaut, dass wir das ganze Jahr 
über finanziell auch Einnahmen haben und deshalb haben wir auch die ganze 
Hauptsponsorenlinie aufgebaut, Öffentlichkeitsarbeit, Zeitung, Internet, Schaukästen 
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und so weiter und heute haben wir ein Einkommen, oder ein Spendenaufkommen, wo 
wir uns praktisch Lkws leisten können, auch wenn es manchmal schwierig ist. Jede 2 
Jahre kriegen wir einen Lkw von Wertbau, der ist total kostenlos, also weder Sprit noch 
Maut noch sonst was, den kriegen wir zur Verfügung gestellt, den können wir beladen, 
nach Weißrussland fahren, zurückkommen, hinstellen, fertig.
TOMMY: Und die gemieteten Lkws kommen von GSS oder?
HERR JETSCHKE: GSS, genau.
GINA: Wie viel kostet so was ungefähr?
HERR JETSCHKE: Der Lkw, also sagen wir mal ein Lkw, die Miete circa, mit 
Anhänger, circa 1500 €. Das schwankt aber je nachdem, was man hat und wie lange 
man fährt und insgesamt die Dieselkosten sind auch noch mal bei 1800 € etwa, für einen
Lkw. Nein, das war jetzt Quatsch, die 1800 €, das ist für 2 Lkws schon gerechnet.
GINA: Als Sie jetzt angefangen haben, wie ging das los, also wie hing das mit Ihrer 
Mutter zusammen?
HERR JETSCHKE: Die Frau Gruschwitz hat ja damals Hilfstransporte gefahren, ganz 
klein, im ganz kleinen Umfange, hat damals auch Aufrufe gemacht in der Zeitung und 
daraufhin hatte sich meine Mutter mal gemeldet.
GINA: Und wie viel Zeit nimmt das jetzt so in Anspruch, also so von Ihrer Freizeit, so 
sagen wir mal in der Woche oder Monat?
HERR JETSCHKE: Pro Wochen, ich bin im Prinzip sagen wir mal jeden Tag hier und 
wenn es eine halbe Stunde ist. Aber meistens auch noch mal ein Arbeitseinsatz, also
6 bis 7 Stunden in der Woche auf jeden Fall. Sagen wir mal, was man jetzt nicht sieht ist
die ganze theoretische Arbeit, was ich zu Hause machen, wenn ich das noch dazu 
rechne.
GINA: Das wollte ich auch noch mal fragen, was genau macht man da jetzt so 
organisatorisch?
HERR JETSCHKE: Es kommen ja täglich Anrufe, so täglich kommen Hilfsangebote 
und dann muss man ich entscheiden: Muss ich hierhin fahren? Muss ich angucken? 
Muss ich dorthin fahren? Und dann muss ich entscheiden, was nehmen wir mit, was 
nehmen wir nicht mit. Und dann muss ich mir überlegen, wie viel Leute brauche ich um
das zu transportieren oder ich frage eben, können die Leute das schon ein bisschen 
bereitstellen, dies und jenes, so und dann muss man sich ein Bild machen, da muss man 
wieder die Leute anrufen: Wer hat dann und dann Zeit? So und wenn man eben 3 bis 4 
Leute zusammen sind, dann fährt man halt mit dem Hänger los, legt die Sachen auf, 
fährt zum Container, tut sie gleich aufladen, so und da sind ruck, zuck 2 Stunden weg 
und mit telefonieren, bei manchen muss man 3 bis 4 mal anrufen, ist ja logisch, ist ja bei
mir auch nicht anders, ich bin ja nicht immer erreichbar und da geht halt auch viel Zeit 
drauf.
GINA: Die Frau Lütche hat uns erzählt, dass es halt individueller gestaltet wird, so dass 
jetzt genauer auf die Familien eingegangen wird, was genau die jetzt brauchen.
HERR JETSCHKE: Ja, das ist zwar nicht zu schaffen, aber wir versuchen, dass wir 
Konfektion möglichst auch auf Familien schon beschriften, also praktisch, dass hier 
sortiert wird. Der Vater hat die Schuhgröße 43 und die Mutter 39, das Kind, was weiß 
ich, 37 und noch ein kleines ist dabei mit 9 ½, dass man da schon speziell Konfektion 
zusammenstellen, die auch direkt an die Familien geliefert werden kann.
GINA: Und die Listen werden die hier erstellt?
HERR JETSCHKE: Nein, da sind wir auf die Zuarbeit von unserem Partnerverein 
angewiesen. Denn die Leute, wenn Kinder krank werden, melden sich ja dort im Verein.
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GINA: Wegen den Regalen, die waren aus dem Teppichparadies?
HERR JETSCHKE: Genau.
GINA: Wann kamen die?
HERR JETSCHKE: Wann war das denn… vor 3-4 Monaten.
GINA: Wegen den Patenschaften, wie genau läuft denn so was ab?
HERR JETSCHKE: Patenschaften, wir geben bekannt, dass wir Patenschaften 
vermitteln und Leute, die sich dann bei uns melden, mit denen sprechen wird dann, die 
fragen natürlich auch, was eine Patenschaft bedeutet. Patenschaft bedeutet halt, dass 
man bei jedem Transport auch wenigstens ein Paket mitschickt, mit den benötigten 
Dingen, wie was man am Tag so braucht, was man so täglich im Supermarkt kauft oder 
auch spezielle Sachen, die eben gebraucht werden. Die Kinder, die inkontinent sind oder
was weiß ich so, medizinische Hilfsmittel und so weiter. Und dann versuchen wir hier 
Patenfamilien zu finden, die sich darum kümmern. Macht natürlich nur Sinn, wenn sich 
die Familien wirklich dafür interessieren. Wir können da nicht hier aggressiv vorgehen 
und jeden da an die Wand fahren. Du musst eine Patenschaft übernehmen! Also geht es 
überhaupt nicht.
TOMMY: Aber es wird dann wieder von den Hilfsorganisationen in Brest alles 
vermittelt?
HERR JETSCHKE: Nein, das machen wir hier. Die Patenschaften kommen ja von uns. 
Das sind ja deutsche Patenfamilien. Wir wissen bloß durch die Liste, wer noch keine 
Patenschaft hat.
TOMMY: Also es hängt überhaupt nichts mit den anderen Vereinen zusammen?
HERR JETSCHKE: Nein, das nicht. Wir versuchen das wir hier Leute finden, dass 
unsere Kinder, die auf der Liste stehen, alle eine Patenfamilie haben, werden wir nie 
schaffen aber das ist eben unser Ziel, sozusagen.
GINA: Bei dem Zoll, also Sie haben ja schon mal gesagt, man braucht dann 
vollständige Listen, wo alles drin steht, was in den Lkws ist. Ist dann noch etwas, auf 
das man achten muss oder eine Prozedur beim Zoll?
HERR JETSCHKE: Visa muss man vorher beantragen, das ist klar. Das Visa ist auch 
nicht das schlimmste, nimmt zwar auch sein Anspruch, das alles zu beantragen, weil das
ist umfänglich ist, halt kompletten Visaantrag ausfüllen, es muss ein biometrisches 
Passbild dabei sein, es muss ein original Unterschrift sein und alles so eine Sache. Da 
muss man schon drauf achten, ansonsten müssen die Zollpapiere stimmen, also man hat 
ja eine Ladeliste, wo alles genau drauf steht. Dann gibt es die Warenbegleitdokumente, 
die gibt es praktisch von der Internationalen Spedition. Dann gibt es den internationalen
Frachtbrief, aber den stellt dann das Zollamt in Gera aus und dann die 
Straßengenehmigung, die macht das Bundesamt für Güterverkehr in Berlin. Die stellt 
dann die Straßengenehmigung für Weißrussland aus. Und die Papiere muss man auf 
jeden Fall erstmal haben und dann rennt man eben von Schalter zu Schalter, kriegt man 
dann einen Laufzettel, und von Schalter zu Schalter und wenn bei einem Schalter alles 
in Ordnung ist, gibt es einen Stempel und dann geht es zum nächsten.
TOMMY: Musste man auch schon mal die kompletten Container ausräumen?
HERR JETSCHKE: Einer wurde schon mal komplett ausgeräumt, aber mussten wir, 
Gott sei Dank, nicht machen, das hatten die Weißrussen selber gemacht und 
erstaunlicherweise, die haben es sogar wieder eingestapelt.
TOMMY: Hat alles gepasst?
HERR JETSCHKE: Ja, habe ich richtig gestaunt. 2-3 Fahrräder gingen nicht, die haben 
wir dann ins Begleitfahrzeug, da war der Bolwerk, der Josef, Teppichparadies, dann 
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haben wir noch 2 Fahrräder, aber die haben das alles wieder reingekriegt.
GINA: Wie lang hat das ungefähr gedauert?
HERR JETSCHKE: Da war ein halber Tag weg. Das sind Stunden.
GINA: Wenn jeden Samstag hier jemand ist, von um 10 bis um 12, wie läuft es dann 
meistens ab, also wie viele kommen da und was bringen die so?
HER JETSCHKE: Das ist ganz verschieden, also im Moment ist es ein bisschen ruhiger,
dadurch das nun jeder Urlaubszeit hat, Gott sei Dank. Normalerweise läuft es so ab, 
dass da 7-8 Leute kommen. Konfektion, Spielzeuge, dies und jenes bringen. Die 
Annahme machen natürlich verschiedene Leute, die jetzt hier auch nicht so involviert 
sind. Die haben eigentlich nur den Auftrag die Sachen anzunehmen, Danke zu sagen 
und wenn es Fragen gibt, Notiz für mich zu machen und natürlich auch Informationen 
geben, wenn sie die Fragen nicht beantworten können, dann meine Telefonnummer 
rausgeben und das diejenigen sich dann mit mir in Verbindung setzten.  
GINA: Dann bin ich fertig, Dankeschön!
ANNA: Was die Aufgabe von Mario Dietrich?
HERR JETSCHKE: Der Mario Dietrich ist im Prinzip der zweite Vorstand, der kann 
mich geschäftlich vertreten, wenn es jetzt da irgendwelche Rechnungen zu zahlen gibt, 
wenn ich angenommen krank bin oder sonst was. Also er hat den vollen Zugang zum 
Vereinskonto, zum Spendenkonto, und ist natürlich auch so, wenn es irgendwelche 
Fragen gibt, wir arbeiten ja zusammen und als zweiter Vorstand macht er im Prinzip fast
dieselbe Arbeit wie wir, nicht ganz so in dem Umfang, zu einem Drittel, die haben ja ein
eigenes Lager in Fraureuth. Und dort haben wir praktisch ein eigenes Lager und einen 
eigenen Container, wo sie dann praktisch ihre Arbeit dort vor Ort machen. Das, was wir 
in Greiz machen, in kleinerer Form, praktisch in Beiersdorf, Fraureuth.
TOMMY: Soweit ich weiß, wird das Gelände dort von Simmel bereitgestellt.
HERR JETSCHKE: Genau, ganz genau. Das war die ehemalige Kaufhalle, die der Peter
Simmel hatte und die hat er jetzt umgebaut und die hat er als Garage vermietet und 
praktisch die ganze Warenannahme, die Schleuse hinten war ja noch, also optimaler 
kann man das nicht haben, davon träume ich seit 15 Jahren, dass wir solche 
Arbeitsbedingungen in Greiz hätten. 
TOMMY: Wie viel Container gibt es? 3-4?
HERR JETSCHKE: Ne, wir haben jetzt vom Lions Club nochmal 3 gekriegt und der 
Taig will noch 2 spenden, jetzt bevor der verkauft, 8 haben wir jetzt mittlerweile.
TOMMY: Aber die stehen nicht alle nur bei Blechtech rum?
HERR JETSCHKE: Oben stehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
TOMMY: Und die anderen bei?
HERR JETSCHKE: In Beiersdorf steht der siebente und es werden sogar neun. Und ein 
Container, weiß ich nicht genau, vom Lions Club, die haben uns 3 solche DHL-
Container hochgestellt. Die sind nicht mal ganz schlecht. Die sind vom Zustand her 
besser wie unsere. Da hat einer aber auch 4000 € gekostet, aber damit haben wir im 
Prinzip nichts zu tun, dass wollen sie von sich aus.
GINA: Und da wird es dann eingeladen?
HERR JETSCHKE: Ja, der eine ist schon so gut wie voll. Wie es kommt, wird es gleich
aufgeladen. Früher haben wir es alles hier rein geschafft, aufgestapelt und da sind die 
ersten Sachen schon kaputt gegangen, beim Aufladen wiederum und so haben wir es 
praktisch ein bisschen verkürzt die Sache. Am idealsten wäre es natürlich, wenn sie hier 
am Lager stehen würden.
TOMMY: Das würde einige Fahrtstrecken sparen. Steht eigentlich schon der Termin für 
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die nächste Fahrt fest?
HERR JETSCHKE: Ja der steht immer fest. Im Januar immer am 2. Januar. Im Sommer
ist es immer ein bisschen, da muss man gucken wie man fährt aber im Winter steht 
eigentlich immer fest, 2. Januar.
TOMMY: Wird das mit dem Verein dort abgesprochen?
HERR JETSCHKE: Das wissen die. Ja natürlich.
ANNA: Was macht die Sabine Schicker genau?
HERR JETSCHKE: Die hat zum Beispiel die volle Krankengeschichte mitgemacht, hat 
es aber nie geschafft. Soziales im Verein heißt auch nicht, der Obmann kümmert sich 
um das, was schiefgeht im Verein und es gibt ja auch Geburtstage, runde Geburtstage 
oder was weiß ich, wenn jemand heiratet. Wir sind ja, ich will nicht sagen wie eine 
Familie, aber schon. 
ANNA: Sehr familiär.
HERR JETSCHKE: Ja, oder die Beitragskassierungen und wie gesagt, wenn ich keine 
Aufgaben habe, die hat alle Vereinslisten.
ANNA: Und mit diesem Schaukasten oder allgemein die Bilder und so, wer kümmert 
sich denn darum?
HERR JETSCHKE: Sagen wir mal, ich mach die Zuarbeit, was jetzt an Text und 
Bildern und steht aber hier drunter, praktisch diese ganze wie nennt man das, 
formatieren bei schriftlichen?
ANNA: Design, Layout.
HERR JETSCHKE: Das Layout, das macht praktisch meine Schwester, die Uta. Ja, das 
steht hier sogar da: „Medienzuarbeit“. Die tut praktisch die ganzen Dinge so aufs Papier
bringen, wie sie es mir sendet. Sie sendet es mir dreimal zu und ich sage dann immer, 
rufe an oder schicke es zurück. Das nochmal dahin, das dorthin. Sie hat schon ein 
bisschen was drauf mit den, na das es was hergibt, nicht nur hier zack, zack viereckig 
alles, sondern, dass es bisschen das Auge anzieht.
ANNA: Und dann nochmal zu den Sponsoren. Kommt der Verein auf sie zu oder 
kommen diese ganzen Sponsoren oder Unternehmen auf den Verein zu?
HERR JETSCHKE: Wir müssen schon auf unsere Sponsoren zugehen, freiwillig kommt
da eigentlich fast keiner, ist ganz normal. Sie haben sich bereiterklärt für 
Hauptsponsoring, aber wenn wir was wollen, dann müssen wir schon hingehen und 
müssen sagen: Josef, vor 2 Jahren hast du das letzte Mal was gegeben. Was bin ich 
schon wieder dran? Dann gibt es da keine Probleme.
ANNA: Aber die reagieren da meist positiv?
HERR JETSCHKE: Ja, aber es kommt da keiner und sagt: Hallo, braucht ihr nicht mal 
wieder Geld?
TOMMY: Gleich nochmal zu den Sponsoren, bei der Jahreshauptversammlung wurde 
gesagt, dass 2 neue Hauptsponsoren eventuell dieses Jahr in Frage kommen.
HERR JETSCHKE: Das ist einmal der Andre Trapp, von Trapp Management in 
Rostock, und der zweite eventuell hab ich am Haken, die haben am Dienstag schon mal 
800 € überwiesen, die Firma Würth. Ich weiß nicht ob das hier ein Begriff ist, 
Reichenbach oben. Die sind im Prinzip europaweit unterwegs. An die sind wir im 
Prinzip rangekommen, die sind auch in Minsk und unser Dolmetscher, den ich immer in
Minsk habe, der kommt ja praktisch von Minsk nach Brest und tut dann für uns 
übersetzen, ist die Zeit bei uns,  und er hat Verbindung zur Firma Würth in Minsk und 
über Minsk hat er praktisch zu Würth Deutschland Verbindung aufgebaut und von 
Würth Deutschland hat das weitergegeben an Würth Thüringen und der Thüringer hat 
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das weitergegeben an den Bernhard Wolfrum, der wohnt Luftlinie 200 Meter neben mir 
und der hat mich dann mal angerufen, ob wir uns mal treffen können. Dann haben wir 
uns mal getroffen. Da muss sich erst jemand von Minsk einsetzten, dass sich zwei Leute
in Greiz, die 200 Meter auseinanderwohnen, sich mal treffen und sich unterhalten, das 
war auch ganz lustig. Aber die habe ich noch nicht hundertprozentig.
TOMMY: Jetzt interessiert mich vor allem, wie das mit den Vereinen ist, die dort in 
Brest agieren. Wie ist denn das so entstanden, also der Kontakt und diese Kooperation 
untereinander?
HERR JETSCHKE: Also unser Hauptverein ist sowieso erstmal „Kinder in Not“ und 
irgendwann kam dann mal… . Ach wir haben schon mehrere gehabt, wir haben auch 
jahrelang, wo wir jetzt eigentlich weniger waren, waren wir in dem Kinderwaisenheim. 
Wir hatten auch schon Rollstuhlfahrer, um die wir uns gekümmert, aber die Behinderten
tun sich mal aufspalten und mal gründet sich ein neuer Verein. Und dieser Verein mit 
besonderer Kindheit hat sich vor 2 Jahren erst gegründet und die kannten wir praktisch 
von früher und logischerweise, wenn die jetzt dabei sind was neues aufzubauen, neue 
Strukturen, neues zu schaffen, da haben wir gesagt, gucken wir mal hin und es hat sich 
rausgestellt, dass es da Sinn macht zu helfen. Dadurch ist das entstanden und der 
Hospizverein ist entstanden, weil praktisch die Leiterin von dem „Hopsitzverein“, ist 
die Mutter von dem Prichotko, der selbst vor 7 Jahren gestorben ist - damals 5-jährig. 
Die hat eben danach trotzdem noch in unserem Verein, also „Kinder in Not“, 
mitgearbeitet und kam von sich aus auf die Idee, wir müssen mal mehr tun für die 
Leute, die jetzt Kinder, praktisch die dabei sind Kinder zu verlieren. Dass man die 
auffangen, sie wusste ja genau wie schwierig das ist, wie oft sie in die Kliniken 
mussten, kein Auto oder Transport zu teuer und das sich auch gegenseitig geholfen 
wird.
TOMMY: Das ist praktisch wieder so eine Abgliederung?
HERR JETSCHKE: Genau.
TOMMY: Und bei den früheren Transporten, waren die da auch schon Ansprechpartner 
oder?
HERR JETSCHKE: Wer?
TOMMY: Also der Verein „Kinder in Not“?
HERR JETSCHKE: „Kinder in Not“ war von Anfang an.
TOMMY: Von Anfang an, also unter Gruschwitz schon?
HERR JETSCHKE: Ja ja.
TOMMY: Und es gibt ja sicherlich auch andere Organisationen, die dann den Verein 
dort in Brest helfen? Ist das regional, also komplett in Deutschland, oder auch 
international?
HERR JETSCHKE: Das ist auch international, es fahren jedes Jahr Kinder von unserem
Verein nach England, nach Italien, auch nach Deutschland. Also es gibt schon mehrere 
Organisationen, vor allem auch von England, Italien, Deutschland, die auf jeden Fall 
praktisch Kinder zur Erholung holen.
TOMMY: Und da wenden die sich auch an diesen Verein?
HERR JETSCHKE: Die wenden sich an den Verein. Die meisten kommen dann aber 
lieber nicht nach Weißrussland, weil die da bisschen Angst haben vor den ganzen 
Repressalien. Direkt als Hilfsgüterlieferant, bin ich eigentlich mehr oder weniger sicher,
sind „Kinder in Not“, die einzigen, also da kommt kein anderer.
TOMMY: Ist ja auch genug.
HERR JETSCHKE: Das teilt sich auf. Das sieht immer viel aus, aber wenn jetzt hier 50 
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Leute da stehen und jeder will ein Sofa und der will dies und der will jenes. Das geht 
weg, wie wenn die Piranhas am Werk sind.
TOMMY: Und werden die Vereine dort auch vom Staat unterstützt, also durch 
Fördermittel?
HERR JETSCHKE: Das weiß ich jetzt nicht. Fördermittel nicht. Die arbeiten jetzt auch 
auf Sponsorenbasis, also versuchen jetzt große Firmen als Sponsoren zu gewinnen. Die 
haben natürlich auch eigene Einkommen in Form von jedem, der in den Verein eintritt, 
da ja auch Mitgliedsbeitrag bezahlt werdem muss. Unterstützt werden sie von Vereinen, 
das weiß ich, vom Staat, in der Form, dass Lager breitgestellt werden, also relativ 
günstig. Nicht kostenfrei, aber wie es bei uns hier auch so ist, relativ günstig. Das ist das
eigentlich, was ich weiß an staatlicher Unterstützung.
TOMMY: Und wenn jetzt so ein krebskrankes Kind da ist, da wendet sich die Familie 
an den Verein und müssen die irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, also in der Form,
dass sie ein ärztliches Gutachten vorlegen, dass sie da Mitglied werden?
HERR JETSCHKE: Naja, ärztliches Gutachten. Es gibt ja Krankendokumente, die man 
bei Ärzten schon kriegt, also die muss man schon mal zeigen. Ist ja klar, es kann nicht 
jeder kommen und kann sagen, mein Kind ist krank.
TOMMY: Aber grundsätzlich kann jeder da beitreten?
HERR JETSCHKE: Wenn es ein krankes Kind ist ja, auf jeden Fall.
TOMMY: Und wie war das mit den 18 Jahren?
HERR JETSCHKE: Mit 18 Jahren gehen die normalerweise aus dem Verein raus.
TOMMY: Dann kriegen sie auch keine Hilfe mehr?
HERR JETSCHKE: Doch, die Hilfe, die von Deutschland kommt, die geht weiter aber 
die ist dann mehr oder weniger abgeschlossen, also die müssen dann sehen wie sie 
weiter zurechtkommen.
TOMMY: Dann zu dem Stadtlager. Seit wann werden da die Sachen gelagert oder von 
der Stadt bereitgestellt?
HERR JETSCHKE: In Brest?
TOMMY: Ja.
HERR JETSCHKE: Eigentlich von Anfang an. Wir haben schon so viele Lager dort 
gehabt. Der Unterschied war: Bis vor ca. 10 Jahren, durften wir noch einiges selber 
verteilen an Möbeln, da haben wir auch die Möbel in Weißrussland wieder aufgeladen 
und haben die zum Beispiel nach Kobryn mitgenommen und durften die dort abladen. 
Das dürfen wir jetzt grundsätzlich nicht mehr. Deshalb sind Lager jetzt ein bisschen 
größer, dass dort eben alles untergebracht wird.
TOMMY: Das dauert dann also seine Zeit?
HERR JETSCHKE: Auf jeden Fall, vor 8 Wochen läuft da gar nichts. Also das, was wir 
jetzt im Juni hingebracht haben, das wurde letzte Woche, vorletzte Woche verteilt.
TOMMY: Und werden da in den Lagern immer wieder Kontrollen durchgeführt von der
Ware?
HERR JETSCHKE: Mehr oder weniger Sichtkontrollen. Es kommt jemand und 
kontrolliert, stellt einige Fragen und wenn die ordentlich beantwortet werden, dann hat 
sich das erledigt, aber die lassen sich halt Zeit.
TOMMY: Und dann gibt es irgendwann grünes Licht.
HERR JETSCHKE: Irgendwann gibt es dann grünes Licht.
TOMMY: Von der Regierung?
HERR JETSCHKE: Ja ja.
TOMMY: Ach so, dann noch kurz zu unserem Verein hier, der kriegt momentan von 
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Greiz keine Fördermittel?
HERR JETSCHKE: Sagen wir mal, wir haben die Fördermittel beantragt. Aber wer sich
ein bisschen mit der Kommunalpolitik beschäftigt, sagen wir mal, ich gehe davon aus, 
dass wir definitiv erstmal nichts mehr kriegen. Es steht ja nicht mal ein Haushalt für 
dieses Jahr.
TIM: Wie sehen Sie die Perspektiven im Verein zum Beispiel im Bezug auf Mitglieder, 
Mitgliederzahl oder auch Spenden, die in den Verein kommen oder Sponsoren?
HERR JETSCHKE: Ja, bei Spenden sind wir jetzt hauptsächlich auf der Suche nach 
Sponsoren, natürlich auch versuchen wir eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit zu 
machen. Bei jeder Fahrt von der Zeitung entsprechend dann Rechenschaft abzulegen, 
dass die Leute auch wissen, was wir da gemacht haben eigentlich. Das ist im Prinzip 
das, wo man versucht, dass man das Geld aufbringt, um den Transport durchzuführen. 
Innovation, im Prinzip, so eine kleine Idee hab ich, die ist normalerweise, die 
Voraussetzung haben wir auch fast schon. Die Idee ist eigentlich, das wir mal im 
Wechselverkehr fahren, dass wir praktisch einen kompletten Lkw mit Wechselbrücken 
in Weißrussland abstellen, dass die das dort in Ruhe abladen können und ein halbes Jahr
später kommen wir mit 2 vollen Brücken, stellen die vollen Brücken hin, Container 
haben wir eigentlich genug jetzt und nehmen die leeren wieder auf und fahren zurück. 
Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, ob das jetzt Möglichkeiten gibt in 
Weißrussland die abzustellen und dort stehen zu lassen. Ob das der Zoll in der Form 
mitmacht, dass muss jetzt alles nach und nach abgeklärt werden.
TIM: Also das ist jetzt schon was, was Sie planen?
HERR JETSCHKE: Das ist, was ich so bisschen im Hinterkopf habe, was ich versuche 
ein bisschen voran zu treiben. Ob das jetzt mal so klappt und ob wir das so umsetzten 
können, ist natürlich eine andere Frage.
TOMMY: Das kostet ja auch immer viel Zeit.
HERR JETSCHKE: Gut, weniger um die Zeit, es geht vor allem um die Lagerhaltung 
dort. Die Lager sind manchmal nicht optimal von der Ausstattung her und von der 
Dichte, da regnet es hier und da mal rein und das ist natürlich dann schade drum. Wenn 
wir jetzt da einen Container stehen lasse könnten, dann könnten die das Zeug vom 
Container abladen, auf die Fahrzeuge und abtransportieren. Bedingt natürlich auch mehr
Arbeit für uns, weil ich konkret schreiben muss, was wo auf dem Container steht. Es 
kann ja niemand kommen, der jetzt was von dem Container haben will, was ganz hinten
aufgeladen ist. Das ist auch wieder eine Herausforderung in Richtung, wie sagt man, 
Logistik, dass man richtig einstapelt.
TIM: Und gibt es noch etwas, was sie sich wünschen würden, was noch in Zukunft 
umgesetzt werden wird, wenn man beispielsweise mehr Geldmittel zur Verfügung 
hätte?
HERR JETSCHKE: Ja, gut ich sage mal meine Träume sind relativ bescheiden, ich 
wäre schon froh, wenn alles so weiterläuft, wie es jetzt ist. Technisch sind wir jetzt auch
soweit ausgerüstet. Mehr ist im Moment auch nicht machbar, mehr kann ich und die 
anderen Leute im Verein, neben ihrem Beruf nicht schaffen. Mehr Hilfe können die 
Weißrussen auch nicht verarbeiten, dass macht ja für die viel Arbeit. Es muss ja da in 
einem Umkreis von 200 km verteilt werden. Wenn die jetzt 2 Lkw mit Anhänger 
kriegen, haben die voll damit zu tun das alles zu regeln.
TIM: Das wäre es von meiner Seite.
TOMMY: Macht ihr auch manchmal kleine Veranstaltungen für den Verein dort.
HERR JETSCHKE: Im Sommer auf jeden Fall.
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TOMMY: Speziell für die Kinder?
HERR JETSCHKE: Ja ja, wenn es Sommer ist, treffen wir uns. Im Winter auch, im 
Winter fahren wir allerdings nicht groß umher, weil es ja zu beschwerlich ist. Da hast du
mehr mit Schaufeln zu tun.
TOMMY: Ich hab mal auf den Bilder, wie eine Weihnachtsfeier gesehen.
HERR JETSCHKE: Ja. Weihnachtsfeiern machen wir jedes Jahr in Brest mit allen 
Kindern. Im Sommer fahren wir mehr oder weniger durchs Land und dann tun wir auch 
unterwegs übernachten, weil wir nicht jeden Tag nach Brest zurück wollen. So eine 
richtige Rundreise. Dieses Jahr... . Wir haben angefangen in Malorita, das ist ungefähr 
40 km von Brest, da haben wir auf dem Feld noch jemanden besucht. Dann waren wir 
in Kobryn, das liegt wieder in einer andere Richtung. Dann waren wir in Iwazewitschy. 
Das sind alles regionale Organisationen. Deshalb sind wir im Sommer ein bisschen 
länger unterwegs.
TOMMY: Das wurde von dann von den regionalen Vereinen organisiert?
HERR JETSCHKE: Wir machen vorher unseren Plan mit der Mascha, die jetzt hier war,
da machen wir praktisch einen Plan wo wir überall hinfahren und tun das organisieren.
TOMMY: Zu welchem Verein hat die gehört?
HERR JETSCHKE: Die Mascha ist die Vorsitzende von „Kinder in Not“.  

Für die Richtigkeit der Übertragung vom Tonträger

Tim Blankenburg
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