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„Gemeinsam erinnern, Erreichtes würdigen, Zukunft gestalten“ – unter diesem Motto beging das Zentrum „Nadeshda“ am 
24. September den 25. Jahrestag seiner Eröffnung. Über 80 Partner aus Deutschland und Japan waren eigens angereist, um 
diesen Tag zusammen mit den Kindern und Mitarbeiter*innen des Zentrums „Nadeshda“ zu verbringen. 

25 Jahre gelebte Hoffnung 

Mit der gemeinsamen Gestaltung der 
Festveranstaltungen präsentierte sich 
das Zentrum „Nadeshda“ zu seinem 
Jubiläum als ein lebendiges Partner-
schaftsprojekt. Bei einem intensiven 
Austausch zu den Meilensteinen der 
Geschichte des Zentrums wurde an-
schaulich deutlich, welche enorme per-
sönliche Bedeutung das Projekt „Na-
deshda“ sowohl für seine Initiatoren 
und Wegbegleiter als auch für die lang-
jährigen Mitarbeiter*innen hat. Hiervon 
zeugen u. a. die über 150 Arbeitseinsät-
ze deutscher Handwerker, welche nicht 
nur zur Verbesserung der Aufenthalts-
bedingungen der Kinder beitrugen, 
sondern auch Völkerverständigung und 
fachlichen Austausch im besten Sinne 
des Wortes bedeuteten. Eine ähnlich 
verbindende emotionale Wirkung hat 
die gemeinsame Durchführung von 
Erholungsaufenthalten für chronisch 
kranke oder behinderte Kinder, die in 
„Nadeshda“ erstmals in ihrem Leben 
die Möglichkeit zu einem Kur- und Er-
holungsaufenthalt erhielten. 

Kinder im Mittelpunkt
Der direkte Kontakt mit den Kindern 
stand selbstverständlich auch im 

Mittelpunkt der Veranstaltungen. So 
gestalteten die Kinder für die Erwach-
senen, von denen über 20 erstmals in 
„Nadeshda“ waren, eine Führung durch 
das Zentrum. Hierfür revanchierten sich 
die Erwachsenen mit zahlreichen Spiel-
stationen, wie Sackhüpfen, Völkerball 
u. ä., sowie Kalligraphie-Übungen, die 

von den Kindern be-
geistert aufgenommen 
wurden. Zum gemein-
samen Festkonzert 
steuerten sowohl Kin-
der als auch Erwach-
sene Lieder, Tänze und 
andere kunstvolle Ein-
lagen bei.  

Vom Senfkorn 
zum Baum
Den emotional be-
wegendsten Moment 
bildete zweifellos die 
ökumenische Andacht, 
an der sich der katho-
lische Priester Alex-

andr Barylo, der orthodoxe Geistliche 
Alexander Schmyrko aus der Region 
Wilejka und der evangelische Pfarrer 
Christoph Rau beteiligten. Inspiriert 
durch das biblische Gleichnis vom 
Senfkorn entstand während der An-
dacht ein farbenfroher Baum, zu dem 
die Träger von „Nadeshda“ die Wur-
zeln, die Zentrumsmitarbeiter*innen 
den Stamm, die Partner die Zweige und 
die Kinder die Früchte beitrugen. An-
schließend wurden im Freien acht Rot-
ahornbäume gepflanzt.  

Vielfältige Würdigung
Beim offiziellen Festakt wurde schließ-
lich deutlich, welch breite Anerken-
nung das herausragende Engagement 
des Zentrums „Nadeshda“ auch bei 
staatlichen Akteuren genießt. Zu den 
Gratulanten zählten u. a. der deutsche 
Botschafter in Minsk, der stellvertre-
tende Minister für Notstandssituatio-
nen, die Vorsitzende des parlamenta-
rischen Tschernobyl-Ausschusses und 
der Vorsitzende des Bezirks Wilejka.  

Für eine gemeinsame Zukunft in Europa
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Die Himmelsleiter ist 
jetzt offen …

Ich war noch nie zuvor 
in einem Kletterpark. 

Der erste Schritt in der Höhe war schwierig.
Von unten scheint alles so einfach, 

aber in Wirklichkeit brauchst Du nicht nur Kraft, sondern auch 
Geschicklichkeit und Konzentration. Da gab es viel zu entdecken, viel 
Begeisterung, aber auch Verzweiflung und Adrenalin. Meine Freunde 

haben mich angefeuert und vorangetrieben. Und ich habe den Parcours 
bewältigt! Einen Riesendank an alle, welche diese „Himmelsleiter“ 

ermöglicht haben – und damit ein Stück guter Laune und 
unvergesslicher Emotionen!

Ekaterina Gajduk, 16 Jahre, aus Retschiza 

Ein Geschenk der besonderen Art konn-
ten die deutschen Partnerorganisati-
onen, die sich in dem Verein „Freunde 
von Nadeshda in Deutschland“ zusam-
mengeschlossen haben, im Rahmen 
der Feiern zum 25-jährigen Jubiläum 
des Kinderzentrums NADESHDA über-
geben: Am 23. September 2019 wurde 
der Kletterpark „Himmelsleiter“ eröff-
net und zur Nutzung den Kindern über-
lassen. Diese machten auch gleich rege  
davon Gebrauch und konnten ihren Mut 
und ihre Geschicklichkeit in luftiger 
Höhe erproben.
         
Mit dem für Belarus einmaligen Klet-
terpark werden die erlebnispädagogi-
schen und therapeutischen Handlungs-
möglichkeiten des Kinderzentrums in 
einer qualitativen Weise erweitert. Die 
verschiedenen Parcours laden die Kin-

der dazu ein, sich sowohl individuell 
auf die unterschiedlichen Herausforde-
rungen einzulassen als auch in Gruppen 
zu lernen, wie sich Probleme und Auf-
gaben in einer kooperativen Anstren-
gung überwinden und lösen lassen. 
Besonders wichtig war es uns bei der 

Planung des Kletter-
parks auch, für Kin-
der und Jugendliche 
mit körperlichen Be-
hinderungen einen 
Parcours einzurich-
ten, in dem auch im 
Rollstuhl Angstbar-
rieren überwunden 
und Selbstvertrau-
en gestärkt werden 
können. Und für die 
ganz Kleinen (3 bis 
6-Jährigen) ist der 
Abenteuerspielplatz eine große Attrak-
tion. 

Ein intensiver Lernprozess
Der Eröffnung des Kletterparks waren 
20 Monate intensive Planung und Ar-
beit vorausgegangen. Die rechtzeitige 

Fertigstellung zum 25. Geburtstag von 
„Nadeshda“ konnte nur gelingen, weil 
die Zentrumsmitarbeiter*innen sich 
äußerst engagiert in die Planung ein-
brachten und das von der Firma „Faszi-
natour“ in 2018 erstellte Rahmenkon-
zept in einem intensiven Lernprozess 

bedarfsbezogen weiterentwickelten. 
Die Anfang 2019 durch eine Ausschrei-
bung ermittelte belarussische Baufirma 
„AdventPark“ gewährleistete eine tech-
nisch saubere Durchführung der Arbei-
ten. Und mit Norbert Friedel hat das Kin-
derzentrum einen hoch kompetenten 
neuen Partner gewonnen, der, gestützt 
auf seine langjährige Erfahrung als So-
zialpädagoge und Leiter seines Kletter-
gartens „epia“ in Schwäbisch Gmünd, 
den Zentrumsmitarbeiter*innen eine 
Basisqualifikation für den sicheren 
Betrieb der „Himmelsleiter“ vermitteln 
konnte.

Erfolgreiche Finanzierung  
dank großzügiger Spenden 
Dank des Engagements aller Beteilig-
ten verfügt „Nadeshda“ nun über einen 
allen Qualitätsansprüchen genügen-
den Kletterpark, dessen Kosten mit ins-
gesamt etwa 150.000 € deutlich unter 
den in Deutschland anfallenden liegen.  
Dass es gelungen ist, die Gesamtkos-
ten des Kletterparks in Höhe von fast 
150.000  € aufzubringen, verdankt 
sich einerseits dem kooperativen Zu-
sammenwirken der „Freunde Nadesh-
das“, die zusammen ca. 47.000 € aus 
Spendenmitteln aufbringen konnten, 
zum anderen jedoch dem besonderen 
Glücksfall, dass die Aktion „Stern-
stunden“ uns die enorme Spende von 
80.000 € zukommen ließ, die durch 
weitere großzügige Einzelspenden aus 
dem Umfeld der Familie Heintze er-
gänzt wurden.  
Wir freuen uns sehr, dass es mit der 
Eröffnung des Kletterparks „Himmels-
leiter“ möglich geworden ist, einen Er-
fahrungsraum zu schaffen, in dem die 
Kinder und Jugendlichen in Nadeshda 
Eigeninitiative und Selbstvertrauen 
erleben und Selbstzweifel und Ängste 
zu überwinden lernen können. Und wir 
sind sicher, dass die „Himmelsleiter“ 
die Zeit in Nadeshda zusätzlich attrak-
tiv und erlebnisreich machen wird.
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Während die ganze Welt über den dringend erforderlichen Klima-
schutz diskutiert, zeigt das Kinderzentrum „Nadeshda“ zu seinem 
25. Jahrestag, wie man es machen kann. Energieeinsparung bei 
Strom und Wärme wird verbunden mit der Nutzung der lokalen 
Energieressourcen – Sonnenenergie und Holz. 

Das im Jahr 2015 in Betrieb genommene Energiemanagement-
system läuft sehr gut weiter. Mit ihm können über 50 Zähler für 
Strom, Wasser und Wärme elektronisch fern abgelesen werden, 
d. h. die Verbrauchswerte werden gespeichert. Einsparmöglich-
keiten können so schnell ermittelt werden. Ergänzend zu dem 
System der Stadt Frankfurt am Main, das wir als Leben nach 
Tschernobyl seinerzeit nach „Nadeshda“ gebracht haben, ha-
ben die Zentrumsmitarbeiter unter der Leitung von Chefingenieur  
Nikolaj Wjashewitsch mittlerweile ein eigenes Datenkontrollsys-
tem mit belarussischer Software aufgebaut. Damit können nicht 
nur Messwerte abgerufen, sondern auch Regelventile ferngesteu-
ert werden. Wo anderswo über Digitalisierung geredet wird – hier 
wird diese sehr sinnvoll zum Energiesparen eingesetzt. 

Digitales Energiemanagement
Das Erstaunen war groß, denn das Gästehaus Nr. 2, in dem nor-
malerweise Eltern mit ihren kranken Kindern untergebracht sind, 
zeigte sich in völlig neuem Outfit. Solide Wärmedämmung, Fens-
ter am Balkon mit Fliegengitter, barrierefreier Zugang. Innen 
waren Zimmer und Bäder auf komfortables modernes Niveau re-
noviert. Die Heizkörper suchten wir vergebens, denn es ist nun 
eine Fußbodenheizung eingebaut, ferngesteuert vom schon er-
wähnten Energiekontrollsystem. Insgesamt hat es Nadeshda ge-
schafft, den Energieverbrauch zu begrenzen und dies bei deutlich 
gewachsener Anzahl von Übernachtungen der Kinder. 
Ebenso munter präsentierte sich die Photovoltaikanlage aus dem 
Jahr 2017. In diesem Jahr wurde aufgrund hoher Sonneneinstrah-
lung im April mit über 700.000 kWh die erwartete Stromproduk-
tion wie schon im Jahr 2018 um 15 % übertroffen – wobei die 

Nachhaltiger Klimaschutz 
in „Nadeshda“: 
Bisherige Investitionen  
tragen Früchte

intensive Sonnenstrahlung zugleich zeigt, dass sich der Kli-
mawandel auch in Belarus unübersehbar auswirkt! 

Effektive PV-Anlage
Besonders wichtig für die weitere Entwicklung von „Nadesh-
da“  ist, dass der Staat weiterhin den Einspeisetarif für den 
von der PV-Anlage erzeugten Solarstrom garantiert. Denn 
Ende 2018 kursierte in Belarus der Entwurf eines Präsidial-
erlasses, dem zufolge zukünftig im Falle von aus Spenden 
finanzierten Anlagen keine Einspeisevergütung mehr gezahlt 
werden sollte – und zwar unabhängig vom Jahr der Inbetrieb-
nahme! Mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Minsk, 
des belarussischen Außenministeriums und des staatlichen 
Trägers von „Nadeshda“ ist es den „Freunden von Nadeshda“ 
jedoch gelungen, die Beibehaltung der bisherigen Regelung 
zu erreichen. Der entsprechende Präsidialerlass wurde am 
24. September 2019, d. h. genau am 25. Jahrestag der Eröff-
nung von „Nadeshda“, unterzeichnet. Damit wurde auch das 
Engagement der zahlreichen Spender und Projektpartner 
noch einmal gewürdigt! 

Gelungene Hilfe zur Selbsthilfe
Denn die PV-Anlage ist als praktische Spende auch ein Zei-
chen der Völkerfreundschaft zugunsten der Tschernobyl-
Kinder und ein Beitrag zum Klimaschutz in Belarus. Dement-
sprechend gehen weiterhin abzüglich von Betriebskosten 
mehr als 100.000 € jährlich in die Finanzierung der Kinder-
aufenthalte und die Verbesserung der Aufenthaltsbedingun-
gen. Sonne spendet Kinderlächeln und Gesundheit – das 
ist das Motto unserer Solarsolidarität. Unser Dank gilt den 
Spendern, der Mainova AG, Greenpeace Energy, Greenpeace 
Umweltstiftung, Energiewerke Schönau, den evangelischen 
Landeskirchen in Hessen und Nassau, Württemberg und 
Westfalen, der Haleakala-Stiftung, Brot für die Welt sowie 
zahlreichen Einzelpersonen und Initiativen. 

Zusammen mit den beiden Holzheizungen (500 kW Holzschei-
te und 1000 kW Holzhackschnitzel) ist das Kinderzentrum zu 
fast 100 % auf erneuerbare Energie umgestellt. Und unsere 
Hilfe hat dazu geführt, dass NADESHDA damit auf eigenen 
Füßen stehen kann, als Vorbild für andere, dass eine selbst-
bestimmte Versorgung mit sauberen erneuerbaren Energien 
ohne Kohle, Erdöl und Atomstrom möglich ist! 
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Erstmals gibt es in „Nadeshda“ ein 
ausgearbeitetes Kurprogramm für Kin-
der, die aufgrund von Erkrankungen 
des Bewegungs- und Stützapparats be-
hindert sind. Am 13. September stellte 
das interdisziplinäre Projektteam den 
Mitarbeiter*innen anderer Kur- und Er-
holungszentren sowie weiterer Partner-
organisationen stolz das Programm vor. 
Dabei gab es neben Theorie auch viele 
Praxiseinheiten, wie durch Arbeiten mit 
Ton und anderen taktilen Materialien so-

wie Bewegungsübungen etc. die Fähig-
keiten der Kinder behutsam entwickelt 
werden können. Besonders wichtig: 
Während ihres Aufenthalts werden die 
Kinder nicht nur gemäß ihren spezifi-
schen Beeinträchtigungen individuell 
betreut, sondern sind in ständigem 
Kontakt mit anderen Kindern, die keine 
Behinderung, aber z. T. andere gesund-
heitliche Probleme haben. Damit erfah-
ren sie reale Inklusion.

Zum Programm gehört auch ein Eltern-
club, der den mit den Kindern ins Zen-
trum kommenden Angehörigen hilft, 
ihre Kinder auch zu Hause optimal zu 
unterstützen – und dabei zugleich Le-
bensfreude zu gewinnen und die eigene 
Gesundheit nicht zu vernachlässigen. 
Die wichtigsten Tipps sind in einem  
eigenen Leitfaden festgehalten, der 
ebenfalls beim Seminar präsentiert 
wurde. Zudem können die Eltern sich 
während ihres Aufenthalts im neuen Me-
thodenzentrum zusätzlich informieren. 
Ermöglicht wurde dies alles einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Weiter-
bildung der Mitarbeiter*innen des Zent-
rums „Nadeshda“ durch eine Förderung 
der „Aktion Mensch“. 

Die Kinder von „Nadeshda“ 
freuen sich über  
Ihre Weihnachtsspende!

Spendenkonto
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Neues Inklusionsmodell in „Nadeshda“

Als ich erfahren habe, dass 
ich den Parcours im Kletterpark 

von „Nadeshda“ mit dem Rollstuhl 
bewältigen kann, war ich überglücklich. 
Ich hatte keine Angst. Am Anfang war es 

etwas schwierig, aber mir halfen der Trainer 
und die Unterstützung aller Kinder. Sie haben 

geklatscht, gelächelt und gerufen. Und ich 
habe gespürt, dass ich viele neue Freunde 
in „Nadeshda“ gewonnen habe. Das sind 

einfach unglaublich positive Gefühle! 
Katja Galinowskaja, 10 Jahre, aus 

Minsk


