Projektbeschreibung: Hilfe für Flüchtlingskinder 

Erholung für bedürftige und traumatisierte Kinder in der Ukraine

Der bewaffnete Konflikt zwischen Regierungseinheiten und Separatisten in der Ukraine forderte im Jahr 2014 mehrere tausend Opfer und trieb zwei Millionen Menschen in die Flucht. Durch die andauernden Kämpfe hat sich die schon vorher schwierige wirtschaftliche und soziale Lage für viele Menschen verschärft. 

Flucht ins Ungewisse
Vor allem im von pro-russischen Separatisten kontrollierten Osten des Landes mit den Städten Donezk und Luhansk ist die Situation kritisch. Die Infrastruktur ist zerstört, die medizinische Versorgung ist schlecht und die Preise für Grundnahrungsmittel, und Gas sind stark gestiegen. Außerdem sind Löhne und Renten gesunken, und die Arbeitslosigkeit hat Rekordwerte erreicht. „Einige Menschen sind ins Ausland geflüchtet, andere wohnen bei Verwandten oder Freunden. Aber die meisten sind ins Ungewisse geflohen“, schreibt Olena Noha, Mitarbeiterin der Caritas-Spes der römisch-katholischen Kirche in der Ukraine. „Viele Frauen sind verwitwet, viele Kinder elternlos. Wir versuchen, ihnen so gut wie möglich beizustehen. In der ganzen Ukraine sammeln wir Kleidung, Schuhe, Lebensmittel und verteilen sie an Bedürftige, insbesondere an die Kinder.“

Caritas-Spes an der Seite der Kinder
Schon seit seiner Gründung unterstützt die Caritas-Spes, ein langjähriger Projektpartner des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, Mädchen und Jungen in schwierigen Lebenssituationen, wie Kinder aus bedürftigen Familien, Waisenkinder und Kinder mit Behinderung. Nun hat die katholische Hilfsorganisation ihre Hilfe auf die Kinder aus den umkämpften Regionen ausgeweitet. „Das sind überwiegend Kinder aus Flüchtlingsfamilien und Kinder aus spezialisierten Erziehungseinrichtungen wie zum Beispiel Kinderheime und Internate, die aus den östlichen Regionen evakuiert wurden“, berichtet Olena Noha.

Erholung in der Natur
3.000 Kinder, viele von ihnen traumatisiert, nehmen pro Jahr an den Erholungsprogrammen der Caritas-Spes teil. In Ferienlagern im Nordwesten des Landes, zum Beispiel in den Karpaten, am Asowschen Meer oder am Switjas-See, erhalten sie fachliche Begleitung und liebevolle Betreuung. Wanderungen im Wald und ins Gebirge werden ebenso wie Spiel- und Tanzveranstaltungen angeboten. 

„Einzigartige Möglichkeit, Lebensfreude zu erfahren“
„Bei den Kindern, die an diesen Angeboten teilnehmen, ist der Bedarf an Erholung, Betreuung und Fürsorge besonders groß“, unterstreicht Dr. Klemens Büscher, Referent für Mittel- und Osteuropa im Kindermissionswerk. „Das ist für sie eine einzigartige Möglichkeit, außerhalb des oftmals bedrückenden familiären Umfelds Lebensfreude zu erfahren und traumatische Erfahrungen zu überwinden.“



