Gomeler wohltätige öffentliche Vereinigung
«Assoziation der Familien von behinderten Kinder und jungen Invaliden mit
kindlicher zerebraler Lähmung und spinalen Pathologien»
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Liebe Freunde!
Die Kinder sind am 22. August zu den Eltern glücklich und ausgeruht
zurückgekehrt. Wir drücken herzlichen Dank für die geleistete Arbeit aus.
Vielen Dank allen Betreuern, die große Hilfe bei der Betreuung und
Freizeitgestaltung der Kinder geleistet haben. Besonderer Dank geht an Fabian
Gielow, Andrea Schulte und Peter und Ivan Berret. Unsere weißrussischen
Betreuerinnen haben berichtet, dass, diese junge Menschen können auf Kinder
leicht zugehen und haben sich ganz besonders fürsorglich um unsere Kinder
gekümmert!
In diesem Jahr organisiertet ihr viele Ausflüge für unsere Kinder. AquaparkBesuch, ein unvergessliches Eindruck, weil nicht alle Kinder wissen, was das ist.
Leider der Aquaparkaufbau in Gomel steht noch auf dem Plan.
Wie immer war die Ernährung auf höchster Ebene organisiert. Auch Danke für
orthopädisches Schuhwerk und Gehhilfen für Kinder mit Besonderheiten und für
die durchführenden
fachärztlichen Beratungen.
Alle Kinder haben viele Geschenke, Bekleidung und Schuhe für ihre Familie
mitgebracht. Schuhe, das ihr für Assoziation gaben, haben wir den behinderten
Kindern und jungen Invaliden übergegeben. Briefe, die Irina mitgebracht hatte,
sind auch den Familien übermittelt.
Bemerkenswert ist Gutartigkeit, Sorge, Aufmerksamkeit und Wärme, die deutsche
Freunde den Kindern unserer Gruppe schenkten. – das sind Familie Schulte,
Werner Springer, Elke Drabeck, Jessika, Marianne Dähling, Heinz & Bruni
Schlüter, Juta und Ulrich, Elke Gritzke, Astrid und Cristian Schulze – die häufigste
Gäste bei unseren Kinder waren.
Wir wissen, dass es noch viele andere Menschen sind, die in Arbeit «Kinder von
Tschernobyl” unterstützen. Sie sammeln Geld ein für die Erholung unserer Kinder,
nehmen an Weihnachtsaktion teil. Wir bedanken Alle.
Vielen Dank von Namen allen Familien,
Elena Maximova

