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Leben nach Tschernobyl e.V.
Für eine gemeinsame Zukunft in Europa

Erfolgreiche Solarsolidarität
PV-Anlage des Zentrums „Nadeshda“ feierlich eröffnet
Insgesamt drei Jahre haben die Vorarbeiten für das Projekt „Solarsolidarität in Anspruch genommen. Am Ende ging es jedoch ganz
schnell: Anfang Juli 2017 brachten sieben LKWs aus Deutschland etwa
2.500 Solarmodule mit Gestellen, Wechselrichtern und anderem erforderlichen technischen Zubehör nach „Nadeshda“ – und bereits am
12. August 2017 war die neue PV-Anlage an das lokale Stromnetz angeschlossen und erzeugte Solarstrom. Den erfolgreichen Abschluss
des Projekts feierte das Zentrum „Nadeshda“ gemeinsam mit seinen
Partnern am 28. September 2017.
Die feierliche Einweihung der PV-Anlage erfolgte nicht zufällig nur wenige
Tage nach dem 23. „Geburtstag“ von
„Nadeshda“. Denn die Inbetriebnahme
der PV-Anlage ist, wie der langjährige
Zentrumsdirektor Wjatscheslaw Makuschinskij betont, ein Ereignis, das in
seiner Bedeutung für „Nadeshda“ mit
der Eröffnung des Kinderzentrums am
24. September 1994 gleichzusetzen ist.
So spiegeln sich in der erfolgreichen
Umsetzung des Projekts alle Motive wider, die auch zur Entstehung des Zentrums „Nadeshda“ geführt haben: die

grenzüberschreitende
Partnerschaft
von zivilgesellschaftlichen und staatlichen Organisationen, die solidarische
Unterstützung zahlreicher Menschen
aus unterschiedlichen Ländern sowie
das Bestreben, das Zentrum „Nadeshda“ in Übereinstimmung mit Nachhaltigkeitsprinzipien zu entwickeln, um
den zur Erholung kommenden Kindern

nach der Tschernobyl-Katastrophe neue Zukunftsperspektiven zu schenken!

Wichtige Vorreiterrolle
Mit dem Projekt „Solarsolidarität“ bestätigt „Nadeshda“ zudem erneut seine Vorreiterrolle in Belarus. Dank des
zusätzlichen Solarstroms stellt das
Zentrum nun als erste Einrichtung in
Belarus seinen Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Energien selbst
her. Am Tag der feierlichen Einweihung hatte die Anlage mit
Hilfe der Sonne bereits 99.000
kWh Strom produziert. Pro Jahr
soll die auf 600 kW Leistung
angelegte Anlage 615.000 kWh
Strom liefern. Die Erlöse aus der
Einspeisung des Solarstroms in
das belarussische Netz kommen
unmittelbar den Kindern zugute,
die sich in „Nadeshda“ erholen. Aus diesem Grunde hat das
belarussische Departement für
humanitäre Angelegenheiten die PV-Anlage
des Zentrums „Nadeshda“ als erste erneuerbare Energieanlage in Belarus
überhaupt als humanitäres
Projekt anerkannt. Dementsprechend bezeichnete der
deutsche Botschafter Peter
Dettmar in seiner Rede bei der
Eröffnungsfeier das Projekt
„Solarsolidarität“ als einen
wichtigen Beitrag für die posi-

tive Entwicklung der deutsch-belarussischen Beziehungen auch auf der politischen Ebene.

Regionale & globale
Strahlkraft
Das Projekt „Solarsolidarität“ hat zudem enorme regionale Strahlkraft.
Denn der Bezirk Wilejka, in dem das Kinderzentrum „Nadeshda“ seinen Standort hat, ist einer von 26 belarussischen
Orten und Regionen, die dem Europäischen Konvent der Bürgermeister für
Energie und Klima beigetreten sind und
sich verpflichtet haben, ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Da
leistet der Solarstrom von „Nadeshda“
natürlich einen wichtigen Beitrag, indem er jährlich etwa 540 t CO2-Emissionen verhindert.
Aber auch global setzt die PV-Anlage
ein wichtiges Zeichen: Denn Sonne und
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Wind sind unerschöpfliche Energiequellen, daher werden
keine Kriege um sie geführt. Für den Energieexperten Werner Neumann, der als Vorstandsmitglied des Vereins „Leben
nach Tschernobyl“ wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung
des Projekts „Solarsolidarität“ beigetragen hat, sind sie daher Friedensquellen, die nicht nur ökologische, sondern auch
soziale Fragen lösen. So wie im Falle von „Nadeshda“, wo der
Solarstrom nicht nur das Klima schützt, sondern auch für bessere Erholungsmöglichkeiten der Kinder sorgt!

Wie erfolgte die Finanzierung der PV-Anlage?
Das Projekt „Solarsolidarität“ konnte nur gelingen, weil sich
alle acht Partnerorganisationen des Zentrums „Nadeshda“
in Deutschland über den Verein „Freunde von Nadeshda in
Deutschland“ gemeinsam für die PV-Anlage engagierten. Im
Laufe der letzten drei Jahre konnten sie zahlreiche Unterstützer für die Solarsolidarität begeistern. Gleichwohl waren die
Spenden und Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 565.000
Euro am Ende nicht ganz ausreichend. Zur Sicherstellung der
Gesamtfinanzierung wurden daher auch Kredite und zinslose
Darlehen in Höhe von rund 116.000 Euro herangezogen, zudem brachte das Zentrum „Nadeshda“ rund 123.000 Euro an
Eigenmitteln aus seinem Amortisationsfonds ein. Hierfür verzichtete es auf laufende Instandhaltungsmaßnahmen.
Wir freuen uns daher über weitere solarsolidarische Spenden, die
uns helfen, Darlehen und Kredit rasch zurückzuzahlen und damit
die Einspeisevergütung aus dem Solarstrom vollständig für die Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen im Zentrum „Nadeshda“ zu
verwenden!

Was kostete die PV-Anlage von „Nadeshda“?
Die Gesamtkosten für die PV-Anlage in Nadeshda mit einer
Leistung von 600 kW beliefen sich auf 803.786,63 Euro. Dies
liegt deutlich unter der ersten Kostenkalkulation aus dem Jahr
2015, bei der mit Gesamtkosten von etwa 840.000 Euro gerechnet wurden, und nur leicht über der letzten Kostenschätzung vom Oktober 2016 mit etwa 790.000 Euro. Dies zeugt
von einem durchgängig verantwortungsbewussten Projektmanagement, an dem die deutsche Firma MaxSolar sowie die
belarussischen Firmen „Intechstroi-Company“ und „Powermontage“ einen großen Anteil hatten. Im Einzelnen verteilen
sich die Kosten folgendermaßen:

Kostenposition

Kostenbetrag

Ausgaben in Deutschland
Vorprojektierungsarbeiten
Technische Ausstattung und Begleitung der
Firma MaxSolar
Transportkosten
Ausgaben in Belarus
Kosten für Planung und Genehmigungen
Bau- und Montagearbeiten
(mit Zufahrtsstraße, Umzäunung etc.)
Technische Ausstattung (Trafostation)
Bauüberwachung und sonstige Kosten
Gesamtkosten

532.103,43 Euro
4.093,60 Euro
510.809,83 Euro
17.200,00 Euro
271.683,20 Euro
46.469,68 Euro
150.383,52 Euro
64.626,54 Euro
10.203,46 Euro
803.786,63 Euro

Sichtbarer Dank an alle Spender und Partner
Zeitgleich zur Eröffnung der PV-Anlage wurden im Zentrum
„Nadeshda“ direkt neben der Mensa zwei Informationstafeln
aufgestellt. Die erste Tafel beschreibt anschaulich, wie der
Anteil erneuerbarer Energien an der Versorgung des Zentrums

seit 2004 kontinuierlich gesteigert wurde und nun faktisch bei
100 % liegt. Auf der zweiten Tafel finden sich die Namen aller Organisationen und privaten Spender, die „Nadeshda“ den Weg
zur bilanziellen Selbstversorgung über erneuerbare Energien
mit einem Beitrag von mindestens
50 Euro ermöglicht haben.
Wir bedanken uns bei den Energiewerken Schönau, Greenpeace Energy,
der Greenpeace Umweltstiftung, Grüner Strom Label e. V., Mainova, den
Stadtwerken Eichstätt, der Ev. Kirche
in Hessen und Nassau, der Ev. Kirche
von Westfalen und der Ev. Landeskirche in Württemberg sowie der Aktion
„Brot für die Welt“, der HaleakalaStiftung, der Tschernobyl-Kinder-Stiftung Japans sowie vielen Kirchengemeinden und -kreisen, kleineren
Energiegenossenschaften und privaten Einzelspendern sehr herzlich
für ihre Unterstützung! Gemeinsam
konnten wir ein sichtbares Zeichen
dafür setzen, dass eine nachhaltige
Energieversorgung ohne Atomstrom
auch in Belarus möglich ist!
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Begeisterung über neuen Barfußpfad
Seit Anfang September gibt es im Kinderzentrum „Nadeshda“ ein neues Therapieangebot:
einen Barfußpfad, der unter Anleitung von Christine und Andreas Ott vom Kneipp-Verein in Bad
Schwalbach im Park der Freunde von „Nadeshda“ angelegt wurde. Während ihres 24-tägigen
Aufenthalts im Zentrum sollen alle Kinder möglichst achtmal das Barfußlaufen hier trainieren
und dadurch ihr Immunsystem stärken und ihr
Gesamtbefinden verbessern. Ein Geländer soll
dabei auch behinderten Kindern, sofern sie nicht
vollständig an den Rollstuhl gebunden sind, das
Begehen des Barfußpfads ermöglichen.
Während in Deutschland Barfußpfade inzwischen
an etlichen Orten zu finden sind, ist der Barfußpfad in „Nadeshda“ für Belarus ein Novum. Dementsprechend wurde er von Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen begeistert aufgenommen. Dass diese
vergleichsweise einfache Prozedur zugleich von vielfachem Nutzen für den menschlichen Organismus ist,
erstaunte viele – und motiviert zur aktiven Nutzung.
Der neue Barfußpfad fügt sich somit hervorragend in
das ganzheitliche Gesundheitsförderungskonzept von
„Nadeshda“ ein. Denn Bewegungsfreude ist die beste
Medizin!

Der Barfußpfad ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kinderzentrums „Nadeshda“ mit der Projektgruppe „Kinder von Tschernobyl“ e.V. und dem Kneipp-Verein in
Bad Schwalbach sowie „Leben nach Tschernobyl“ e.V.
in Frankfurt a.M. Seine Errichtung wäre nicht möglich
geworden ohne die finanzielle Unterstützung der Aktion
„Hoffnung für Osteuropa“ der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN).

Lebensmut für krebskranke Kinder
Bereits seit über 10 Jahren ermöglichen die Tschernobyl-Kinder-Stiftung Japans und die Stiftung
„Kinder von Tschernobyl“ des Landes Niedersachsen krebskranken Kindern und Kindern mit Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems alljährlich
einen Kuraufenthalt in „Nadeshda“. Für die Kinder
ist dies eine seltene Gelegenheit, gemeinsam mit
Leidensgefährten ein paar unbeschwerte Wochen
zu erleben und mit gezielter Unterstützung neuen
Lebensmut zu finden. Denn vom staatlich finanzierten Kurangebot sind diese Kinder in Belarus
ansonsten ausgeschlossen.
Dementsprechend fehlt es in Belarus auch an Qualifizierungsmöglichkeiten, um die Angebote für
diese Kinder bedarfsgerecht zu verbessern. Umso
wichtiger war für das Zentrum „Nadeshda“ daher
das Angebot der Heintze-Stiftung, im Sommer
2017 für drei Mitarbeiterinnen des Zentrums ein
Praktikum im Waldpiraten-Camp

der Deutschen Kinderkrebsstiftung bei Heidelberg zu finanzieren. Während des neuntägigen
Aufenthalts erhielten die Nadeshda-Mitarbeiterinnen einen guten Einblick, mit welchen Ansätzen
das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen von
krebskranken Kinder verbessert und ihr familiäres
Umfeld gestärkt werden kann. Besonders interessant waren dabei die Organisation der Zirkelarbeit
sowie die erlebnispädagogische Arbeit im Camp. In
2018 sollen nun Mitarbeiter aus dem Camp nach
„Nadeshda“ kommen, um angesichts der ähnlichen konzeptionellen Ziele weitere Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.
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Nachruf auf Iwan Kenik

Die Kinder von „Nadeshda“
freuen sich über Ihre
Weihnachtsspende!
Spendenkonto
„Leben nach Tschernobyl e.V.“
IBAN: DE03 5206 0410 0004 1144 00
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Frankfurt
Leben nach
Tschernobyl e.V.
Ludolfusstraße 2–4
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 70760317
Fax:
069 - 70760319
E-Mail LnT.eV@t-online.de
www.freunde-nadeshda.de
Bildnachweis:
Olga Astapovich,
Kinderzentrum Nadeshda
Texte:
Astrid Sahm, Andreas Seiverth

Ihre Spende kommt an!

Iwan Kenik gehört zu dem Personenkreis, ohne den die Gründung und
Entwicklung des Kinderzentrums „Nadeshda“ als eines internationalen
Gemeinschaftsprojekts nicht denkbar
wäre. Denn der 1936 in der Ukraine
geborene Bauingenieur war von 1990
bis 2001 als Komitee-Vorsitzender,
Minister und Vizepremier für die belarussische Politik zur Überwindung der
Folgen der Tschernobyl-Katastrophe
verantwortlich. In dieser Eigenschaft
unterschrieb er auch am 16. März
1992 für den belarussischen Staat den
Gründungsvertrag des belarussischdeutschen gemeinnützigen Gemeinschaftsunternehmens
„NadeshdaXXI. Jahrhundert“.
Für Iwan Kenik war „Nadeshda“ stets
ein Modell der partnerschaftlichen
und gleichberechtigten Zusammenarbeit staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure. So stimmte er bewusst
zu, dass der belarussische Staat mit
einem Stimmenanteil von damals
20 % formal lediglich eine Minderheitenposition im Projekt „Nadeshda“
einnahm – in der Überzeugung, dass
diese Haltung zusätzliches interna-

tionales Engagement mobilisiert und damit langfristig
den Interessen des belarussischen Staates dient. Dabei
interessierten ihn nicht nur
die finanziellen und materiellen Beiträge, sondern auch
die konzeptionellen Innovationen der ausländischen
Partner. Der ganzheitliche
Gesundheitsförderungsansatz des Kinderzentrums
„Nadeshda“ wurde für ihn zu
dem Maßstab, an dem er sich
in den 1990er Jahren beim
Aufbau von weiteren Rehabilitations- und Erholungszentren für Tschernobyl-Kinder in
staatlicher Regie orientierte.
Mut und Entschlossenheit,
persönliche Verantwortung zu übernehmen, zeigte er auch in zahlreichen
anderen Situationen. Für ihn selbst unvergesslich blieb die Entscheidung, im
Frühjahr 1994 der Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an den Bauarbeiten
im Kinderzentrum „Nadeshda“ zuzustimmen. Denn in Belarus, wo mehr
als jeder vierte Einwohner während
der deutschen Besatzung ums Leben
kam, waren die Wunden des Zweiten
Weltkriegs noch lange nicht verheilt.
Mit seiner Unterstützung für diesen
Einsatz unterstrich Iwan Kenik den engen Zusammenhang von TschernobylHilfe und Versöhnungsarbeit.
Über die Jahre entstand so ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis, das
sich auch nach dem Ausscheiden von
Iwan Kenik aus der Politik fortsetzte.
Bei seinem letzten Besuch im Zentrum
„Nadeshda“ anlässlich des 25. Jahrestags der offiziellen Registrierung des
Gemeinschaftsprojekts „Nadeshda“
am 28. Juli 2017 gestand er, dass die
Entwicklung des Kinderzentrums für
ihn auch eine persönliche Erfolgsgeschichte sei, die bis heute sein Herz
wärme. Am 14.
Oktober 2017 ist
Iwan Kenik im Alter von 81 Jahren
in Minsk gestorben. Wir werden
ihn in dankbarer
Erinnerung behalten.

