Neues von der Pfälzischen Kinderhilfe – Leben nach Tschernobyl
Treffen der „Tschernobyl-Initiativen“ Rheinland-Pfalz in Trippstadt
Der Sprecherrat der Tschernobyl-Initiativen Rheinland-Pfalz lädt für den
09. März 2019, 10.00 Uhr in das Landhotel „Schwan“ nach 67705 Trippstadt, zu
seinem Jahrestreffen 2019 ein.
Treffen werden sich dort Vertreter der rheinland-pfälzischen und saarländischen Vereine, die die Menschen in den stark verstrahlten Gebieten im Süden
Weißrusslands unterstützen.
Zu diesem Treffen sind auch Vertreter*innen der Landesregierung, und Vertreter*innen der weißrussischen Botschaft in Berlin eingeladen, von denen sich
die Versammlung die neuesten Informationen zur Kindererholung und zu Hilfskonvois nach Weißrussland erhofft.
Pfarrer Kiefer von der ev. Kirche wird einen Vortrag über „Nadeshda“ halten.
Das ist ein Sanatorium, das von mehreren Ländern unterstützt wird. In diesem
Heim können behinderte und chronisch kranke Kinder betreut werden, die
nicht an einer Kindererholung in Deutschland teilnehmen können oder dürfen.
Wir würden uns freuen, wenn auch viele Interessierte an der Veranstaltung
teilnehmen würden, die sich bereits für diese humanitäre Hilfe engagieren oder
die Vereine künftig unterstützen möchten.
Kindererholung 2019
Die Vorbereitungen für die Kindererholung 2019, die in der Zeit vom 29.06. bis
20.07.2019 durchgeführt wird sind angelaufen. Wir möchten mehr als 35 Kinder in den Raum Kaiserslautern einladen. Unsere Partner in Mosyr, das ist der
Verein „Tugendhaftigkeit“ mit seiner Vorsitzenden Ludmila Puhnarevich und
die Betreuerinnen, die die Kindergruppe nach Deutschland begleiten, haben
unserer Arbeitsgruppenleiterin Colette Spangenberger schon Kinder aus kinderreichen und bedürftigen Familien vorgeschlagen, die von uns eingeladen
werden sollen. Außerdem möchten wir noch 15-jährigen Schülern und Schülerinnen, einladen, die Deutsch in der Schule lernen.
Wir suchen Gastfamilien, die bereit sind ein Kind oder auch mehrere Kinder
einzuladen und 3 Wochen zu beherbergen. In dieser Zeit organisieren wir auch
gemeinsame Veranstaltungen, so dass die Kinder nicht ständig betreut werden
müssen.
Falls Sie Kinder einladen möchten oder sich über die 3-wöchige Erholungsmaßnahme informieren möchten, wenden sie sich bitte an
Colette Spangenberger, Tel. 06303-2665, E-Mail: cocowolf@web.de

