Was sollten Sie sonst noch wissen?
o von Montag bis Freitag wird ein Betreuungspro-

gramm vom Freundeskreis für die Kinder/Jugendlichen organisiert.
Normalerweise
vormittags:
Deutschunterricht,
nachmittags: betreute Ausflüge (endet in der
Regel erst gegen 18:00 Uhr.)

o Krankenversicherung etc., Besorgung der Visa und
der Flugtickets werden vom Freundeskreis mit Hilfe
der Gemeinde Eichenau besorgt. Dadurch entstehen den Gastfamilien keine Kosten.
o Falls Sie uns auch bei der Programmgestaltung
unterstützen wollen, sprechen Sie uns gerne
an.
o

Wir sind natürlich auch immer offen
für neue Mitglieder, die uns über
den Gastbesuch hinaus unterstützen
wollen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Freundeskreis Wischgorod

o Auch im Jahr 2018 wollen wir dies wieder einigen Schülern ermöglichen. Dafür
brauchen wir Ihre Unterstützung
o Für unsere Besucher brauchen wir Unterkünfte.
Deswegen suchen wir nach Gastfamilien. Idealerweise Familien mit Kindern.
o einige Familien aus Eichenau haben noch immer
Kontakt zu ehemaligen Jugendlichen, die schon in
den 90ziger Jahren in Eichenau waren und haben
Freundschaften für´s Leben geschlossen..
o für Kinder/Jugendliche aus Wischgorod, die Möglichkeit ihre Deutschkenntnisse zu erweitern und
dadurch ihre Chancen am ukrainischen Arbeitsmarkt zu verbessern.

o Wir würden uns freuen, wenn auch Sie
eines unserer Kinder aufnehmen würden und uns dabei helfen, die Freundschaft mit unserem Partner in Wischgorod zu intensivieren.

o Heuer feiern wir das 25 jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Eichenau und der Stadt und
dem Landkreis (Rayon) Wischgorod.
o Der Landkreis grenzt an die 30 km Sperrzone um
den havarierten Atomreaktor Tschernobyl. Durch
die damalige unsichere radiologische Situation und
durch den Zerfall der UDSSR herrschte in der Ukraine, insbesondere in Wischgorod große Not.
o So wurden von Eichenau 1989 erste Kontakte nach
Wischgorod geknüpft, die 1992 mit einer Partnerschaft besiegelt wurde.
o In der Folge begannen Hilfstransporte nach Wischgorod und Einladungen an Kinder zur Erholung in
Eichenau
o Im Jahr 2000 wurde unser Verein gegründet und
wurde von Spenden Eichenauer Bürger ein Waisenhaus gebaut.
o Mit zunehmender Zeit verbesserte sich die wirtschaftliche Lage in der Ukraine, und der kulturelle
und infrastrukturelle Austausch zwischen den Partnern steht im Vordergrund.
o So besuchen uns nun jährlich Schüler aus Wischgorod im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, die in
ihrer Schule Deutsch lernen. Manche können besser Englisch. Einige der Kinder, die uns 2018 besuchen wollen, waren schon einmal in Eichenau.

Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann melden Sie sich gerne
bei unserem ersten Vorsitzenden
Dr. Dieter Berg
Waldstraße 24
82223 Eichenau
08141-70264
Dr.Dieter.Berg@gmail.com
oder
tragen Sie sich in die Interessentenliste
am Stand ein.

Freundeskreis Partnerschaft
Wischgorod e.V.
sucht
GASTFAMILIEN
für den
geplanten Zeitraum:

Für
weitere
Informationen können
Sie uns gerne auf unserer
neuen
Homepage besuchen. Hier finden
Sie aktuelle Berichte über unsere Arbeit, sowie Presseartikel und vieles
andere mehr.
www.freundeskreis-wischgorod.de

10. bis 27. Juli 2018
Da für die offiziellen Einladungsformalitäten bis zur Erteilung der Visa durch die Deutsche Botschaft in Kiew und
in Abstimmung bezahlbarer Flugtickets ein beträchtlicher
Zeitraum benötigt wird, sollte bis 31.03.2018 die Anzahl
der Gastfamilien für die Kinder bekannt sein.

