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In seiner fast 25-jährigen Geschichte hat sich das Kinderzentrum „Nadeshda“ als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und 
ganzheitlicher Gesundheitsförderung in Belarus etabliert. Bereits 2002 führte „Nadeshda“ als erstes Rehabilitations- und 
Erholungszentrum erlebnispädagogische Elemente in seine konzeptionelle Arbeit ein. In der Folgezeit wurde das Zentrums-
gelände durch die Anlage vielfältiger Spielanlagen, eines Waldparcours und eines Barfußpfads schrittweise im Sinne der 
pädagogisch-therapeutischen Arbeit von „Nadeshda“ gestaltet. Als eine weitere Innovation soll nun mit dem Bau eines Klet-
tergartens ein umfassendes neues Angebot geschaffen und dadurch das Konzept der Erlebnispädagogik für unterschiedliche 
Zielgruppen – Tschernobyl-Kinder, Kinder mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Eltern-Kind-Gruppen und in-
dividuellen Familienurlaub – systematisch weiterentwickelt werden. Wir laden daher alle Freunde von „Nadeshda“ dazu ein, 
dieses Projekt anlässlich des bevorstehenden 25. Jahrestags der Eröffnung des Zentrums am 24. September 2019 aktiv zu 
unterstützen. 

Klettergarten „Himmelsleiter“ 
Neue Horizonte für die Kinder in „Nadeshda“

Der entscheidende Anstoß zur Idee  
eines Klettergartens für „Nadeshda“ 
kam im Juni 2018, als zwei Pädagogin-
nen des Zentrums mit Unterstützung der 
Heintze-Stiftung bei einer Hospitation 
im „Waldpiratencamp“ der Deutschen 
Kinderkrebsstiftung in Heidelberg die 
Vorzüge der erlebnispädagogischen Ar-
beit für die Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen nach einer Krebstherapie 
kennenlernen konnten. Dabei spielt der 
Hochseilgarten im „Waldpiratencamp“ 
eine zentrale Rolle, um den Kindern 
dabei zu helfen, die schmerzvollen 
und psychisch enorm belastenden Er-
fahrungen während der Krebsbehand-
lung zu verarbeiten, indem sie neuen 
Lebensmut schöpfen, Eigeninitiative 
erlernen und ein starkes Selbstvertrau-
en entwickeln. Dies sind zugleich die 
Schlüsselbegriffe und Leitideen der 
pädagogisch-therapeutischen Arbeit in 
Nadeshda. 

Drei Ziele
Mit dem Bau eines großen Klettergar-
tens verfolgen wir vorrangig drei Ziele: 
Erstens sollen die technischen Übungs-
möglichkeiten dafür geschaffen wer-
den, dass die Kinder und Jugendlichen 
mit einer entsprechenden Sicherheits-
ausrüstung ihre körperlichen Fähigkei-
ten und ihr Selbstvertrauen individu-
ell erproben und entwickeln können. 
Zweitens sollen mit Hilfe spezieller 
Übungsparcours neue pädagogische 
Arbeitsmöglichkeiten bereitgestellt 
werden, um die Kinder und Jugendli-
chen dabei zu unterstützen, Ängste, 

Selbstzweifel, unterschied-
liche psychische Blockaden 
und Komplexe zu überwin-
den und durch Kooperations-
übungen ihr Selbstvertrauen 
und ihr Vertrauen in die Hilfe 
anderer zu stärken. Drittens 
sollen die technischen und 
konzeptionellen Vorausset-
zungen dafür entwickelt wer-
den, ein breites Angebot für 
die Erprobung von Koopera-
tionserfahrungen und dar-
überhinausgehend für eine 
gezielte Teamentwicklung zur 
Verfügung zu haben. Mit die-
ser dreifachen Zielsetzung 
wird dem zentralen Interes-
se und der vorrangigen Aufgabe des 
Zentrums entsprochen, für die Kinder 
und Jugendlichen eine breite Palette 
für Erfahrungen der Selbstwirksamkeit 
zu schaffen, die pädagogischen und 
therapeutischen Arbeitsmöglichkeiten 
des Zentrums zu erweitern und ihre Ef-
fizienz und Nachhaltigkeit zu stärken. 
Zusammenfassend wollen wir mit dem 
Bau eines großen Klettergartens die 
Attraktivität des Zentrums erhöhen und 
nicht zuletzt auch seine Konkurrenzfä-
higkeit für die Zukunft sichern. 

Idealer Standort
Der Verwirklichung der Klettergarten-
Idee kam ein Umstand sozusagen be-
sonders „zu Hilfe“: Im März 2016 war 
das Zentrum „Nadeshda“ gezwungen, 
die benachbarte Erholungsbasis der 
staatlichen Wirtschaftsuniversität zu 

übernehmen. Dadurch kam das Zentrum 
in den Besitz einer großen geschützten 
Waldfläche, die sich wegen des guten 
Baumbestandes hervorragend für die 
Anlage eines Hochseilgartens eignet. 
Denn auf dem bisher verfügbaren Ge-
lände des Zentrums gibt es keinen ge-
eigneten Platz für einen Klettergarten 
mit unterschiedlichen Parcours. Für die 
übernommene Erholungsbasis bietet 
der geplante Kletterpark neben den 
vorhandenen und inzwischen reno-
vierten Sommerhäusern hingegen die 
Möglichkeit, das Waldgelände über die 
dreimonatige Sommerzeit hinaus für 
mindestens acht Monate im Jahr effek-
tiv nutzen zu können. 
Durch die benachbarte, vom Kinderzen-
trum aber durch eine Straße getrennte 
Lage wäre der Klettergarten auch dafür 
geeignet, etwa an den Wochenenden 
von Gästen, insbesondere auch von 
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Familien, aus der Umgebung als eine 
interessante Freizeit- und Erholungs-
möglichkeit genutzt zu werden. Diese 
touristische Nutzungsperspektive wäre 
auch damit verbunden, für das Zentrum 
in einem gewissen Umfang Einnahmen 
zu erzielen, durch die sich auch der 
Aufwand für die Unterhaltung des Klet-
tergartens (Wartung, Instandhaltung, 
Personal, Versicherung) refinanzieren 
lässt. 

Aktuelle Pläne
Ausgehend von der Empfehlung von 
Mitarbeiter*innen des „Waldpiraten-
camps“ haben wir Kontakt zur Firma 
Faszinatour aufgenommen, die über 
eine langjährige Erfahrung im Bau von 
Klettergärten sowohl in Deutschland 
als auch international verfügt. Wiede-

rum durch die Heintze-Stiftung unter-
stützt, konnten jeweils zwei Mitarbei-
ter der Firma Faszinatour durch einen 
Besuch vor Ort im Februar und August 
2018 die Voraussetzungen für einen 
Klettergarten prüfen und notwendige 
Vermessungen vornehmen. Als Ergeb-
nis liegt eine detailliert ausgearbei-
tete Gesamtplanung für eine Anlage 
vor, die sechs Bereiche umfasst: einen 
Hochseilpark, einen Abenteuerwald für 
Kinder bis sechs Jahre, einen Inklusi-
onspark, der von Kindern und Jugend-
lichen im Rollstuhl befahrbar ist, einen 
Hochseil- und einen Niedrigseil-Team-
parcours und eine Riesenschaukel, die 
nur mit Unterstützung einer Gruppe be-
nutzt werden kann. 

Im Oktober 2018 haben zwei Nadeshda-
Mitarbeiter eine zweitägige Einführung 

in den Betrieb und die Sicherheitssys-
teme, die Organisationsabläufe und 
die pädagogischen Nutzungsmöglich-
keiten eines Klettergartens im SkyPark 
Schwäbisch Gmünd erhalten. Diese 
Einführung wurde von den beiden 
Geschäftsführern und Inhabern des 
SkyParks, Norbert Friedel und Ludwig 
Rettenmaier, mit großem Engagement 
und dazu noch kostenlos gegeben. Mit 
ihnen ist eine zukünftige Zusammenar-
beit mit dem Zentrum verabredet, durch 
die sie ihre Erfahrung in der pädagogi-
schen Nutzung und Unterhaltung des in 
Nadeshda entstehenden Klettergartens 
einbringen wollen.

Himmelsleiter als Symbol
Gemeinsam mit den pädagogischen 
Mitarbeiter*innen und einer Kinder- gruppe aus dem Zentrum haben wir 

mit „Klettergarten Himmelsleiter“ auch 
schon einen Namen sowie mit „Neue 
Horizonte für die Tschernobyl-Kinder“ 
einen Slogan für den Klettergarten ge-
funden. Zudem gibt es bereits ein Logo, 
welches das seit der Gründung des Zen-
trums bekannte Motiv des vor der Kata-
strophe im Nest beschützten Vogelkü-
ken aufnimmt. 
Mit Ihren Spenden und der Unter-
stützung der im Verein „Freunde Na-
deshdas“ zusammengeschlossenen 
Gruppen hoffen wir, im nächsten Jahr 
weitere konkrete Schritte auf dem Weg 
zur Himmelsleiter zurücklegen zu kön-
nen, um bei der 25-Jahrfeier des Zent-
rums im September 2019 vollständige 
Planungssicherheit für das Projekt zu 
haben und idealerweise bereits erste 
Elemente des Klettergartens zeigen zu 
können. 
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Die Jahresbilanz
Im ersten Betriebsjahr, d. h. von Mitte August 2017 
bis Mitte August 2018, hat die PV-Anlage insge-
samt 618.000 kWh Strom geliefert. Die Jahresbilanz  
ab 1. Januar bis Mitte November 2018 weist 688.000 kWh 
auf, so dass mit 1050 Jahresvolllaststunden das „Soll“ von 
950 h deutlich überschritten wurde – auch aufgrund des 
sonnigen Sommers. Dank des Stromerlöses aus dem ers-
ten Betriebsjahr von ca. 130.000 Euro konnte das Zentrum  
„Nadeshda“ in diesem Jahr bereits mehrere sanitäre Anla-
gen in den Kinderhäusern modernisieren sowie die Barri-
erefreiheit in den Gästehäusern verbessern. Zudem wurde 
ein Teil des Kredits zurückgezahlt.

Des Weiteren haben Kinder und Begleitpädagogen aus 
70 Schulen in den Tschernobyl-Regionen in „Nadeshda“ 
erfahren, dass Energieversorgung nur aus erneuerbaren 
Energien gelingen kann. 

26 Exkursionen für 250 staatliche Vertreter, NRO-Aktivisten 
und andere Zentrumsgäste sowie 24 Berichte in belarussi-
schen Medien sind ein weiteres Zeichen für die Strahlkraft 
des Projekts. Die PV-Anlage ist somit ein dauerhaftes Zei-
chen der grenzüberschreitenden Solidarität. Dabei ist das 
Lächeln der Kinder und Jugendlichen, die mit Solarenergie 
aufwachsen, der größte Lohn!

Am 28. September 2017 erfolgte die Einweihung der Photovolta-
ik-Anlage des Zentrums „Nadeshda“. Diesem feierlichen Moment  
waren drei Jahre intensiver Arbeit vorausgegangen, um das Pro-
jekt „Solarsolidarität mit Tschernobyl-Kindern“ zu verwirklichen. 
Heute, ein gutes Jahr nach der Inbetriebnahme, können wir mit 
Freude berichten, dass alle mit dem Projekt verbundenen Erwar-
tungen sich bisher erfüllt haben.

Mit dem Projekt „Solarsolidarität“ verfolgten die deutschen 
Partner des Kinderzentrums „Nadeshda“ das Ziel, die Deckung 
des Energiebedarfs des Zentrums zu 100 % durch erneuerbare 
Energien zu gewährleisten. Nachdem in „Nadeshda“ schon ein 
Energiemanagement installiert und die Heizung auf Holz umge-
stellt worden war, sollte nun eine große PV-Freilandanlage mit 
einer Spitzenleistung von 650 kW etwa so viel Strom liefern, wie 
das Zentrum auch verbraucht. Gleichzeitig sollte durch die Ein-
speisung des Solarstroms in das belarussische Stromnetz und 
die hieraus erhaltene Einspeisevergütung die Qualität der Kin-
dererholung in „Nadeshda“ verbessert werden. Die Solarstro-
merträge stehen damit buchstäblich für Kindererholungstage.

Hindernisse & Förderer
Auf dem Weg zur erfolgreichen Projektrealisierung waren vie-
le Herausforderungen und Hürden zu überwinden: So musste 
eine professionelle Planung gewährleistet werden, um die von 
den regionalen Behörden im Nachbardorf Ilya zur Verfügung 
gestellte Fläche von ca. 2,5 ha optimal zu nutzen. Des Weite-
ren mussten in Belarus unzählige Anträge gestellt werden, um 
die erforderlichen Genehmigungen für die PV-Anlage sowie die 
Zuteilung einer Einspeisequote für Solarstrom an das Zentrum 
„Nadeshda“ als humanitärem Projekt zu erhalten. Und nicht zu-
letzt musste die Finanzierung der Anlage mit Gesamtkosten von 
804.000 Euro sichergestellt werden.

Ein Jahr PV-Anlage 
„Solarsolidarität“ 
Ein gelungenes Projekt für  
Kindererholung und Klimaschutz!

Gelingen konnte all dies nur dank der engagierten Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten einschließlich der 
Firma MaxSolar und der Unterstützung durch zahlreiche Spender, wie MAINOVA, MANN Naturenergie und die 
Stadtwerke Eichstädt als Träger von „Grüner Strom Label“, die Energiewerke Schönau, die Umweltstiftung 
Greenpeace und Greenpeace Energy, die Haleakala Stiftung, die BUND Hessen Naturschutzstiftung sowie ver-
schiedene kirchliche Organisationen, Bürgerinitiativen und sehr viele Einzelspender. Insgesamt wurden dank 
dieser Spenden durch die im Verein „Freunde von Nadeshda in Deutschland“ zusammengeschlossenen Initi-
ativen 594.000 Euro sowie 21.000 Euro aus Japan bereitgestellt. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung 
steuerte das Zentrum „Nadeshda“ 189.000 Euro aus Eigenmitteln und einen Kredit bei. 
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Als  das Zentrum „Nadeshda“ 2006 erst-
mals ein Erholungsprojekt mit behin-
derten Kindern durchführte, war dies 
für alle Zentrumsmitarbeiter*innen 
eine große Herausforderung. Denn 
niemand hatte bis dahin Erfahrung, 
wie diese Kinder gefördert und in den 
Zentrumsalltag integriert werden kön-
nen. Inzwischen wird „Inklusion“ in 
„Nadeshda“ GROSS geschrieben. Seit 
2017  nimmt das Zentrum jährlich etwa 
150 behinderte Kinder in Begleitung 
eines Elternteils für jeweils 21 Tage 
im Rahmen des staatlichen Kurpro-
gramms auf. Hinzu kommen über 25 
Erholungsprojekte, die von Partneror-
ganisationen finanziert werden. Dar-
unter sind zunehmend auch Projekte, 
bei denen Initiativen Kinder mit und 
ohne Behinderung aus einem Wohn-
ort gemeinsam zur Erholung schicken. 
Damit Inklusion gelingt, bedarf 
es jedoch nicht nur qualifizierter 
Mitarbeiter*innen und einer barriere-
freien Umgebung. Eine unverzichtbare 
Voraussetzung ist auch, dass alle sich 
in „Nadeshda“ aufhaltenden Personen 
offen für Inklusion sind und sie aktiv 
mitgestalten. Das Zentrum „Nadesh-
da“ führte daher 2018 ein Projekt im 
Rahmen des Förderprogramms Belarus 
durch, das insbesondere auf den Ab-
bau von mentalen Barrieren in den Köp-
fen der die Kinder aus den Tschernobyl-
Regionen begleitenden Pädagog*innen 
zielte. Ein weiteres von Aktion Mensch 
gefördertes Projekt hilft die Eltern zu 
befähigen, die Entwicklung ihrer behin-
derten Kinder maximal zu unterstützen. 
Das Projekt dient zugleich dem Aufbau 
eines Methodenzentrums, um die Wei-
terbildung der Mitarbeiter*innen sowie 
eine kontinuierliche Verbesserung der 
Arbeitsformen zu ermöglichen. Profes-

sionelle Begleitung erhält das Zentrum 
dabei durch Expert*innen von balance 
e. V. 
Welche Bedeutung die von „Nadeshda“ 
geleistete Arbeit für die Zielgruppe hat, 
zeigt sich im folgenden Statement ei-
ner Mutter eines diabeteskranken Kin-
des aus Gomel beim Workshop zu „Na-
deshda“ als inklusivem Bildungsraum 
im Oktober 2018: „Ich bin das erste Mal 
in ‚Nadeshda‘ und die Eindrücke sind 
überwältigend. Mich hat das Interesse 
überrascht, das mir und meinem Kind 
von allen Mitarbeiter*innen und ande-
ren Eltern entgegengebracht wurde. 
In unserem örtlichen Rehazentrum für 
schwer- und mehrfach behinderte Kin-
der sehe ich, dass die Mütter auf die 
Probleme ihrer Kinder fixiert sind und 
keine Freude am Austausch mit ande-
ren Müttern haben. Sie fahren mit ihren 
Kindern nirgendwo hin, denn jede Fahrt 
ist Stress für sie und für die Kinder. Und 
dadurch werden sie immer isolierter. 

Ich möch-
te sie 
aus dieser 
‚Grube‘ zie-
hen. Ich werde 
zu Hause unbe-
dingt darüber erzählen, 
welche Möglichkeiten es in ‚Nadeshda‘ 
gibt. Ich bin froh, dass sich die Situati-
on in Belarus zum Besseren verändert 
und das Zentrum ‚Nadeshda‘ auch Kin-
der mit Behinderung aufnimmt.“

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
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