
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Normalerweise verläuft das Leben 
im Heim mit seinem eigenen Schritt, 
weil hier eine andere Welt herrscht, 
isoliert von der Umgebung und die 
Kinder bleiben mehr drinnen in „ihrem 
Zuhause“, unter der Kontrolle der 
sorgfältigen, aufmerksamen Betreue-
rinnen und Pädagoginnen. Aber nun 
wurde für zwei ganze Wochen diese 
gewohnheitsmäßige Ruhe gebrochen: 
zu der kleinen Familie sind ihre „alten“ 
Freunde aus dem humanitären deut-
schen Verein „Kinder von Tscherno-
byl“ mit dem Vorsitzenden Christian 
Butz gekommen. Und die Freunde 
aus Solingen sind nicht einfach so zu 
Besuch gekommen, sondern zum 
weiter arbeiten: schon seit vier Jahren 
machen die Deutschen Instandset-
zungsarbeiten im Kinderheim. 

„Sie haben für uns schon viel ge-
macht“ sagt die Direktorin vom Sozi-
alkinderheim Dylenok S.A. - Sie ha-
ben das Badezimmer für Jungen 
renoviert mit modernen Duschkabinen 
und Toiletten. Eine Waschmaschine 
geschenkt und mit einem großen 
Betrag die Möbel für das Mädchen-
schlafzimmer angeschafft. 

„Sei gutherzig 
zu den ande-
ren Menschen, 
und das Gute 
kommt zu Dir 
zurück …“ 

Dieses „Gesetz des Guten“ konnte man auf einer der Wandzei-
tungen lesen, die im Sozialkinderheim im Dorf Lankovo aufge-
hängt waren. Im Heim, das für die Kinder zurzeit ein gemeinsames 
Zuhause geworden ist. Wo einsame Seelen der Jungen und Mäd-
chen, die zufällig der Liebe und Zärtlichkeiten von Eltern beraubt 
sind, Familienwärme gefunden haben. 

Ordnung bringen. Es wurde ein eigen-
artiger Erfahrungsaustausch, und 
beide Seiten haben was davon gehabt. 
      Zum Schluss unseres Gesprächs 
haben wir unsere deutschen Freunde 
gefragt, welche Bauarbeiten sie bei 
ihrem nächsten Besuch vorhaben zu 
machen. - „Im Prinzip haben wir die 
wichtigsten Arbeiten schon gemacht.“ 
sagten Friedhelm Butz und sein Kolle-
ge (Mitarbeiter) Axel Visser. - Und 
noch mal nach Weißrussland zu kom-
men, könnten sie nicht früher, als in 
zwei Jahren, weil Reparaturkosten 
auch horrende Geldsummen sind. 
Wir hoffen alle, dass das enge Freund-
schaftsverhältnis zwischen der wohltä-
tigen Initiativgruppe und dem Sozial-
kinderheim in Lankovo fortgesetzt wird.  

Also, - Gute Reise, unsere deut-
schen Freunde, und - auf Wieders e-
hen! 

 
 
Auf den Bildern: 
links: Kinder aus dem Kinderheim mit 

ihren Freunden 
rechts: Fritz Probst und Leo Jodda 

auf der Baustelle    
                                                         aVi 

Vor zwei Jahren wurde die Küche in 
Ordnung gebracht. 
In diesem Jahr haben die deutschen 
Freunde nicht weniger geplant. Nur in 
diesen 14 Tagen haben sie viel ge-
schafft: sanitäre Anlagen und Dusch-
räume für Mädchen installiert, die 
Fenster in der Küche getauscht, einen 
Elektroherd mit Backofen nach Weiß-
russland gebracht und installiert. Und 
das alles auf ihre eigenen Kosten. 
(Sogar für die Fahrt, Verpflegung und 
den ganzen Einsatz.)  
Unser eigener Berichterstatter hat vor 
drei Tagen einen Besuch in Lankovo 
gemacht, bevor die Vertreter des wohl-
tätigen Vereins wieder abfahren. Er 
hatte Glück nicht nur die Gruppe zu 
treffen, sondern auch zu interviewen. 
Die deutschen Freunde waren aufrich-
tige und angenehme Gesprächspart-
ner. 
 

Der Vater von Christian Butz „Fried-
helm“ hat uns mitgeteilt, dass in die-
sem Jahr die deutsche Delegation 
(Gruppe) aus 9 Personen besteht 
und viele sind nicht zum ersten Mal 
hier in Lankovo. Friedhelm selber ist 
zum Beispiel schon zum 5. Mal hier. 
Es gibt auch Neue und solche wie 
z.B. Leo Jodda, der scherzte: „Ich bin 
hier zum ersten mal, aber arbeite für 
drei Leute (auf einmal).“ 
Diese kleine deutsche Gruppe hat 
auch einen erfahrenen „Chef“ auf der 
Baustelle, - Fritz Probst. Der kontrol-
liert die Arbeit, passt auf die Instru-
mente und Baumaterialien auf. 
In diesem Jahr mussten die deut-
schen „Arbeiter“ um die Hilfe unserer 
Stadtwerke bitten, zusammen die 
Probleme mit dem Abpumpen des 
Abwassers aus dem Gebäude lösen 
und das Kanalisationssystem in  

 

 
 

 
 

 
siehe auch: 
www.belynitschi- 
            aktuell.de 
 
 



  


