CHERNOBYL ALTO ADIGE SÜDTIROL ONLUS

Auch vielen Süd roler Familien liegt das Schicksal dieser Kinder am Herzen. Deswegen haben wir Chernobyl
Alto Adige Süd#rol gegründet und die Aufgabe übernommen, den Aufenthalt von weißrussischen Kindern
bei Süd roler Familien zu organisieren. Wir kümmern
uns um sämtliche organisatorische Probleme: vom Ansuchen um den Pass und das Visum, den Transport
vom und zum Flughafen, die Gesundheitsbetreuung
und den Versicherungsschutz während des Aufenthalts. Unser Verein arbeitet als Mi/ler zwischen dem
Ministerium, dem Land und weiteren betroﬀenen Körperscha?en. Die Sek onen von Chernobyl Alto Adige
Süd#rol sind an mehreren Orten Süd rols tä g.
DIE AUFNAHME

Süd roler Gas@amilien bieten einem Kind einer armen
Familie aus einem Dorf in Weißrussland Gas@reundscha? an. Sie widmen dem Kind Zeit, umsorgen das
Kind und schenken ihm Liebe, als würde es sich um ein
eignes Kind handeln.
Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, ein Kind aufzunehmen und unsere Vereinigung schlägt den Gas@amilien drei Möglichkeiten zur Auswahl vor:
Frühjahrsaufenthalt (ca. fünf Wochen zwischen April
und Mai);
Sommeraufenthalt (in den Monaten Juli, August oder
Juli und August);
Weihnachtsaufenthalt (ca. von Mi/e Dezember bis
Mi/e Jänner).
Auch du kannst etwas für den Aufenthalt eines Kindes
tun! Um ein Kind aufzunehmen, braucht man nicht
eine große Wohnung, man muss nicht eigenen Kinder
oder Kinder im Alter des Gastkindes haben, man muss
auch nicht die weißrussische Sprache kennen, man
muss nur die Freude haben, die Arme auszubreiten
und diese Kinder aufnehmen und ihnen Liebe schenken.

Wie auch viele andere vor Euch, werdet Ihr nach dem
Aufenthalt eines Gastkinds entdecken, viel mehr erhalten zu haben, als Ihr gegeben habt.

PER LORO UNA VACANZA CON NOI SIGNIFICA
UNA MIGLIORE PROSPETTIVA DI VITA

HELFT UNS

Die Vereinigung Chernobyl Alto Adige Süd#rol ist eine
gemeinnützige und nicht gewinnorien erte Organisa on - Onlus - wurde mit Dekret Nr. 172/1.1. vom
29.10.1999 im Landesverzeichnis der ehrenamtlich
tä gen Organisa onen eingetragen.
Die Spenden für die Vereinigung mit der Bezeichnung
“freiwillige Spende” können steuerlich abgesetzt werden.
IBAN: IT 57 J 060 4511 6170 0000 5002 117
Außer dem können Sie uns mi/els der entsprechenden
Erklärung 5 Promille Ihres Einkommens zukommen
lassen.
Steuernummer: 94066240212

Sek on

CHERNOBYL E’ PURTROPPO ANCORA ATTUALE….
Nella no/e tra il 25 e il 26 aprile 1986 l’esplosione di
un rea/ore sconvolge la centrale atomica di Chernobyl
in Ucraina, ai conﬁni con la Bielorussia con una grande
dispersione di pericolosi radionuclidi pesan tra i quali
lo iodio 131 ed il cesio 137.
Per la Bielorussia le conseguenze sono tragiche: il 70%
della radioaSvità liberata- circa 200 volte quella della
bomba di Hiroshima- si deposita sul suo territorio contaminando gravemente, il terreno, i ﬁumi, i laghi ed i
centri abita .
Le conseguenze di tale tragedia sono, purtroppo, des nate a durare molto a lungo perché gran parte del territorio è tu/ora gravemente contaminato.
I più espos a ques pericoli sono i bambini il cui sistema immunitario soﬀre le maggiori conseguenze.
Nel corso degli anni si è potuto provare scien ﬁcamente che il soggiorno di ques bimbi in zone incontaminate, quali ad esempio la nostra, con cibo sano e ricco
di vitamine perme/e al loro organismo di raﬀorzarsi,
aumentando le difese immunitarie ed abba/endo in
media ﬁno al 57% la concentrazione del Cesio 137. I
vantaggi per la loro salute durano a lungo anche dopo
il ritorno in patria. E tu/o questo senza alcun pericolo
per le persone che li ospitano.
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