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Studienreise in die Ukraine 
 
Mein Vater und sein Freund Olli unterstützen mit ihrem Verein "Die Tour für das Leiden" 
die Opfer der Tschernobylkatastrophe von 1986. Die meisten stammen aus der Stadt 
Pripyat in der das Kernkraftwerk stand. Die heute noch lebenden Betroffenen sind alle 
schwer Krebskrank, auch die Kinder. Leider bekommen die Überlebenden keine 
Unterstützung vom ukrainischen Staat. Es mangelt vor allem an Medikamenten. Dafür 
sammelt der Verein Spenden um ein wenig zu helfen. Ein oder zweimal im Jahr fährt mein 
Vater rüber und gibt die Spenden persönlich ab. Er hat so viel erzählt, dass ich auch gerne 
einmal mit wollte. 
Am 1. Februar 2011 war es dann soweit! 

 
Tag 1.  1. Februar 2011 

 
Es ist 20:35 Uhr mein Vater, sein Freund Oli und ich sitzen im Flugzeug am Lübecker 
Flughafen. Man merkt wie das Flugzeug langsam auf die Startbahn fährt, beschleunigt und 
dann abhebt. Endlich nach einem dreistündigen Flug setzte das Flugzeug zur Landung in der 
ukrainische Hauptstadt Kiew an. Als wir mit dem Auschecken fertig waren und unsere 
Sachen hatten, wurden wir am Ausgang von Tamara (sie ist die Direktorin der Organisation 
Landsleute) und Genadiy (Kraftfahrer) in Empfang genommen. Nach den ganzen 
Begrüßungen und Umarmungen brachten wir die Koffer zum Auto und stiegen ein. Wir 
fuhren von Gate F in Richtung Kiew. Die Fahrt war lang und langweilig und da die Straße 
Pfützen und große Schlaglöcher hatte, wurde sie auch noch unbequem. Als wir da waren 
sahen die 16. stockigen Betonbauten eigentlich ganz nett aus. Aber das lag wahrscheinlich 
daran das es dunkel war. Wir sollten bei Nina einer kleinen süßen älteren Frau und ihrem 
Mann in einem dieser Betonbauten wohnen.  

 
Tag 2.  2. Februar 2011 

 
Wir packten unsere Sachen aus und setzten uns in die 
Küche, wo Nina noch etwas zu Essen für uns gemacht hatte. 
Das war ungefähr um 2:30 Uhr morgens. Ein paar Stunden 
später, als ich einigermaßen ausgeschlafen hatte, aßen wir 
schnell unser Frühstück das Nina mit einer Liebe gemacht 
hatte, das heißt es war sehr lecker! Danach fuhren wir zur 
Organisation wo wir unser drittes Frühstück bekamen. Ich 
konnte nicht sagen das ich dort verhungere, 
Essen gab’s genug =)! 

Die "Organisation Landsleute" wurde 1986 von Tamara Krasitzkaya gegründet. Sie kümmert sich um Familien und Opfer 
der Tschernobylkatastrophe. Ehemalige Einwohner der Todesstadt Pripyat leben seit dem Super-GAU im Wohnbezirk 
Desnjanskiy in Kiew. Hier hat die Organisation auch ihren Sitz. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, die Betroffenen 
bei Behördengängen zu begleiten, sowie beratend und finanziell zu unterstützen. 
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Da es am Nachmittag ein Kinderfest für 50 kranke Kinder aus Tschernobyl  geben sollte, 
mussten wir noch reichlich Essen einkaufen. Dafür fuhren wir in die Metro. Wir kauften 
Süßigkeiten, Obst und Getränke ein, so dass es für 50 Kinder reichte. 

 
Als wir wieder in der Organisation waren, fand im 
Nebenraum gerade ein Deutschkurs statt. Ich 
habe mich einfach dazugesetzt und zugehört. Das 
war schon recht komisch, weil sie immer studieren 
statt lernen gesagt haben. Aber eine gute 
Rechtschreibung haben die, die können perfekt 
deutsch schreiben, ich war echt beeindruckt. 
Außer das es etwas länger gedauert hat ihnen zu 

erklären, das Studieren und Lernen nicht das Gleiche ist und das ich nicht in der 8. Klasse 
studiere sondern bin. Während ich im Deutschkurs war, hatte das Kinderfest schon 
angefangen. Mein Vater hatte mich noch 
rechzeitig rüber geholt, so dass ich die 
Tanzeinlage von zwei Kindern noch sehen konnte. 
Danach sind ein Pirat, seine Piratenfrau und eine 
Schiffsratte gekommen und haben die Kinder und 
ihre Mütter unterhalten. Am Ende des 
Kinderfestes sind Oli, Swetlana (Dolmetscherin), 
Tamara und ich rumgegangen und haben unsere 
Hamburg Bleistifte und Schokolade verteilt. Das war ein anstrengender und doch schöner 
Tag. 

 
Tag 3.  3. Februar 2011 

 
Schule, na toll!!! Eigentlich habe ich mich darüber gefreut, dass ich für diese Studienreise 
von der Schule frei bekommen habe, aber dass ich dann doch noch zur Schule gehen 

musste fand ich nicht so lustig. Tamara, Oli und mein 
Vater brachten mich zur Schule Nr. 305. Dort wurden 
wir von der Stellvertreterin der Schulleiterin und der 
Klassenlehrerin einer siebten Klasse in Empfang 
genommen. Wir gingen zum Deutschunterricht. Ich 
wurde hineingeschickt und weg waren die Anderen. Mein 
Vater hatte mir später 
erzählt, dass er mir noch 

Tschüss sagen wollte ich aber schon weg war. Ich musste 
mich vorstellen und etwas über das schöne Hamburg und 
meine Schule erzählen. Nach dem Deutschunterricht hatten 
einige Englisch, Tina zum Beispiel. Es war schon 
beeindruckend wie die Kinder lernen wollen und in der Klasse 
war es immer toten Still. Nach Englisch hatten wir Kunst, dann Geografie. 
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Doch als Geo zu Ende war, musste ich aufs Klo was doof war. Tina führte mich zu den 
Mädchentoiletten und siehe da, französische Klos. Falls ihr nicht wisst was das ist, das sind 
in den Boden eingebaute Becken sehr unhygienisch und dann noch ohne Tür! Aber da ich 
deutsch und damit verwöhnt bin, durfte ich die Lehrertoilette benutzen (Gott sei Dank, 
eine richtige Toilette, die einzige in der ganzen Schule).  Danach hatten wir Mathe. Ich 
dachte Mathematik spricht alle Sprachen aber falsch gedacht. Die 7. Klasse war viel weiter 
als meine 8. Klasse in Hamburg. Ich hatte keinen Plan was die Lehrerin dort an die Tafel 
geschrieben hatte. Die nächste Stunde war eine Klassenlehrerstunde. Wir haben nicht viel 
gemacht außer Fotos und noch ein bisschen geredet. Am Ende der Stunde habe ich die 
Mitbringsel Filzstifte und Blöcke ausgeteilt. Die Schüler haben sich  riesig darüber 
gefreut.  Ich wurde so gegen 15:00 Uhr abgeholt. 

 
Wir sind gemeinsam zur Organisation gegangen, wo schon 
fleißig für ein wichtiges Essen gedeckt und vorbereitet wurde. 
Nach dem Essen sind Genadiy, Swetlana, Olli, mein Vater und 
ich zur ukrainischen Nationaloper in Kiew gefahren und haben 
uns das Ballett „Wiener Walzer“ von J. Strauß angeschaut. Die 
Leute waren alle so schick angezogen und wir kamen da mit 
Jeanshose und Pullover an. Das Ballett war eigentlich sehr 
interessant aber wenn ich die Augen zugemacht hätte, wäre 
ich eingeschlafen.  
 
 
 

 
Tag 4.  4.Februar 2011 
 

Als ich am Freitag aufgewacht bin, war ich sehr müde und erschöpft. Nina hatte sich  mit 
unserem Frühstück total übertroffen. Ihre selbstgemachte Erdbeermarmelade ist der 
Hammer! Heute sollten wir das Tschernobyl Museum besuchen, vorher fuhren zur Poliklinik 
und haben uns das Krankenhaus mal von innen angeschaut. Wir haben einen Kittel und 

Mundschutz bekommen. Der Chefarzt der 
Poliklinik hat uns den OP gezeigt, der damals von 
Papa's Verein rüber gebracht wurde. Es sah nicht 
aus wie ein OP, eher wie eine schlecht 
ausgestattete Zahnarztpraxis. Ich würde mich 
nicht da operieren lassen. Nach dem Besuch in der 
Poliklinik sind wir wieder in die Organisation 
gefahren. 

 
 
 
 
 

„Die Tour für das Leiden e.V.“ will verhindern, dass die Tschernobylkatastrophe in Vergessenheit gerät und 
unterstützen aktuell weit über 600 Kinder, 2 Schulen, eine Polioklinik, Bedürftige, sowie 2 Waisenhäuser im 
Wohnbezirk „Desnjanskiy“. Hier mangelt es an Gegenstände des täglichen Lebens, Schulmaterialien, Möbeln, 
Medikamenten, 
aber vor allem an Lebensmut! 
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Dort haben wir uns mit Marina Schubarth und einen ihrer Freunde getroffen. 

Sie ist die Leiterin des Dokumentartheaters 
Berlin und führt Regie bei dem Theaterstück „Und 
der Name des Sterns heißt Tschernobyl“. Wir 
haben über ihr Theaterstück und wie Sie Tamara 
helfen kann geredet und noch etwas gegessen. 
Etwas später sind wir mit Genadiy und Tamara in 
die schöne Stadt Kiew gefahren. 
 

Am Eingang des Tschernobyl Museums standen verschiedene Autos aus der Stadt Pripyat. 
Wir sind in das Museum gegangen und haben uns dort umgesehen. Überall im Eingangsraum 
waren Bilder von der Tschernobyl Katastrophe. Ich habe ein Strahlungsmessgerät 
bekommen, das geknistert hat. Das Gerät hat mir Einzelheiten über den Reaktor 4, wie so 
ein Reaktor funktioniert und was aus den Menschen geworden ist die vor und nach dem 
Unfall dort gearbeitet oder gelebt haben erzählt. Ich habe dort mehrere Fotos gemacht 

und mir einen Film angesehen wo 
Arbeiter in den Reaktor 4 gegangen 
sind. Die Männer die den radioaktiven 
Müll beseitigen sollten, durften nur zwei 
Minuten dort oben auf dem Dach des 
Reaktors sein. Sie sollten den Müll in 
den Reaktor werfen, immer nur eine 
Spitze der Schaufel voll und das 
innerhalb der Zeit, denn sonst ist die 
Strahlung zu hoch. Dafür haben sie Geld 

ohne Ende bekommen, sind aber an der zu hohen Dosis Radioaktivität erkrankt und wenn sie 
Glück hatten, mussten sie nicht lange leiden sondern sind gestorben. 
Da heute im Museum der Jahrestag der 
Grundsteinlegung der Stadt Pripyat ist, 
sind wir in den großen Gedenkraum des 
Museums gegangen und haben uns auf 
die Holzstühle die in einer Metallplatte 
steckten und dem Kernreaktor 
nachempfunden ist, gesetzt. Zu doof 
das sich der etwas dicke Bürgermeister 
von Kiew neben mich gesetzt hat. Der 
hat sich vielleicht breit gemacht. Die 
Leiterin des Museums hat ein paar Ansprachen auf Ukrainisch gemacht und dann haben wir 
uns mehrere Filme von Pripyat angesehen, die "Sasha" gemacht hatte. Es waren auch eine 
Frau mit ihrem Sohn da, sie hat Violine gespielt und er Panflöte. Als sie dann „Time to say 
good bye“ gespielt haben, habe ich einen richtigen Kloß im Hals gehabt, ich war kurz vor 
dem Heulen. Wenigstens wäre ich nicht die Einzige gewesen. 

Pripyat liegt ungefähr 2 km vom Kernkraftwerk Tschernobyl entfernt und zählte bis zum Tag der Evakuierung, am 
27.04.1986 1 Tag nach dem Unglück, 49,000 Einwohner. Das Durchschnittsalter der Bewohner betrug 26 Jahre. 
Jährlich wurden in Pripjat mehr als 1000 Kinder geboren. Das Kernkraftwerk Tschernobyl, welches Grund für die 
Entstehung der Stadt war und dieser auch so viel Wohlstand verschaffte, war auch gleichzeitig Grund für deren 
"Tod". 
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Olli wurde nach vorne geholt und hat noch ein paar Worte auf Deutsch gesagt. Nach einiger 
Zeit konnte ich nicht mehr sitzen. Also bin ich aufgestanden und habe mir die 
verschiedenen Bilder am Rand angesehen. Als die Veranstaltung zu Ende war, sind wir in 
einen Nebenraum gegangen und haben mit den ersten Bewohnern der Stadt Pripyat eine 
Kleinigkeit gegessen. Am Eingang, wenn man die Treppe zum Museeum hoch geht, hängen 
dort 33 Ortseingangs-Schilder und wenn man runter geht sind die schwarz und rot durch 

gestrichen.  
Diese Städte wurden ausgelöscht. Nach 
unserem Besuch im Tschernobyl Museum 
hatten wir Hunger. Wir sind zum 
Italiener gefahren und haben Pizza 
gegessen. Genadiy hat uns noch zu Nina 
gefahren. Bei ihr haben wir auch noch 
eine Kleinigkeit gegessen. Ich weiß nicht 
wie spät es war als ich endlich im Bett 
lag. 
 

 
 
 

Tag 5.  5. Februar 2011 
 

Am Samstag haben mein Vater und  ich uns in der Organisation mit drei Mädchen aus dem 
Deutschkurs getroffen. Wir sind mit so einem dreckigen alten Bus in die City gefahren.  

Die Busse und Autos sahen alle dreckig  aus. Das 
komische war, das eine Schülerin das Fahrgeld von 
meinem Vater genommen hat und es einem Mitfahrer 
gegeben hat, der es weiter nach vorne bis zum 
Busfahrer gereicht hat. Der hatte vorne auf einer 
Holzkiste eine Plastikdose mit dem Fahrgeld drin. So 
was würde bei uns nicht gehen. Die Vorhänge sahen aus 
als stammen sie aus den 60ern. Ich war froh als wir 

draußen waren. Wir sind zur U-Bahn gegangen und ein Mädchen hat mir eine 
Schülerfahrkarte von ihrer Freundin gegeben. Mein Vater musste bezahlen ---- haha. Wir 
sind mit der Bahn nach Kiew rein gefahren. Raus aus dem armen, kaputten, grauen Kiew und 
rein in das reiche, schöne und moderne Kiew. 
Unser erster Halt war das goldene Tor von Kiew. 
Das Tor ist nicht richtig golden sondern nur wenn 
die Sonne scheint und bei uns hat sie geschienen, 
nur die Wolken waren davor. Wir haben ein paar 
Fotos gemacht so wie es sich für Touristen gehört 
und die Drei haben uns erzählt, dass das damals das 
Eingangstor von Kiew war. Als nächstes wollten wir 
uns die wunderschöne Sofien Kathedrale von Kiew 
anschauen. Zehn Minuten entfernt konnten wir auch die Kloster Kirche St. Michael sehen.  

Alexander Sirota "Sasha" Herausgeber pripyat.com Kiew, Ukraine. Vizepräsident der internationalen NGO "Center 
PRIPYAT.kom, und auch als Journalist tätig (Independent Media Trade Unions International Federation of 
Journalists), ehemaliger Bewohner der Stadt Pripjat. Auch als Begleitperson bei Reisen in die Zone tätig. 
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Die Drei haben uns erstmal in die vollkommen falsche Richtung geführt, aber nach einer 
dreiviertel Stunde haben wir sie gefunden, die wunder schöne Kirche. Wir haben dort ein 
Hochzeitspaar gesehen und die eine Angehörige hatte Highheels und ein Minikleid mit 
einem riesigen Ausschnitt an. 

Die Kirche war blau und hatte mehrere Türme mit 
goldenen Dächern und ein Kreuz oben drauf. Wir 
haben sie uns noch einmal von innen angesehen. Als 
nächstes sind wir zum Maydanplatz gegangen, 
denn dort sollten wir uns mit Tamara und Olli 
treffen. Aber vorher hat mein Vater mich und die 
drei Mädels zum Essen eingeladen. Wir sind in ein 
Kaffee gegangen und haben ein leckeres Stück 

Kuchen gegessen. Wir haben noch ein paar Fotos gemacht und uns ganz herzlich bei ihnen 
bedankt. Mit Tamara sind wir zum Flughafen gefahren, haben uns bedankt und eingecheckt. 
Als wir im Flieger saßen war ich froh, dass 
unser Ziel Hamburg heißt.  
 
Die Menschen dort waren alle total nett und 
freundlich. Keiner hat sich über irgendetwas 
beschwert. Sie haben alle nicht über ihre 
eigenen Krankheiten gesprochen. Auch die 
Kinder in der Schule waren sehr nett. Sie 
haben mich gleich in die Gemeinschaft 
aufgenommen.  
 
Anna-Lena Kaukel 
 
 


