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25 Jahre
Caritas Auslandshilfe

Eine Serie der Caritas OÖ und des Neuen Volksblatts

Mit Zuversicht in die Zukunft blicken
In den drei Caritas-Tageszentren in Sibirien werden 150 benachteiligte Kinder betreut

Fotos: Caritas OÖ

Angarsk, eine 250.000 Ein-
wohnerstadt im Südwesten
Sibiriens, sieben Flugstunden
von Moskau entfernt. Unend-
lich weit. Unvorstellbar kalt.
Die durchschnittliche Jahres-
temperatur beträgt circa null
Grad Celsius. Seit einem Hil-

feruf über das internationale
Caritas-Netzwerk im Jahr
1999, unterstützt die Aus-
landshilfe der Caritas Oberös-
terreich Projekte in Sibirien.
Winternothilfe stand damals
im Zentrum der Zusammen-
arbeit. Heute liegt der

Schwerpunkt
der Arbeit in
Sibirien vor al-
lem in der Be-
treuung von
Straßenkin-
dern, Waisen-
kindern und
Sozialwaisen,
die zwar Eltern
haben, die
aber nicht in
der Lage sind
sich um Ihre
Kinder zu
kümmern. Ins-
gesamt 150
Kinder erhal-
ten in den drei
Zentren in An-
garsk, Tschita
und Bratsk
täglich eine warme Mahlzeit
und Bekleidung.

Tageszentrum bietet Hilfe

Kinder im Vorschulalter ver-
bringen den ganzen Tag im
Zentrum. Die Schulkinder
kommen nach dem Unter-
richt zu den dortigen Ordens-
schwestern und erhalten Hil-

fe beim Lernen. Außerdem
wird gebastelt, gespielt, ge-
sungen und die Kinder kön-
nen sich vom oft rauen Fami-
lienalltag erholen. Die Kinder
kommen durchwegs aus zer-
rütteten Familien. Viele Fami-
lien wurden während der
Sowjetzeit mit hohen Gehäl-
tern in den unwirtlichen Nor-
den Sibiriens gelockt. Ein
Großteil der unrentablen Fab-
riken wurde geschlossen. Ar-
mut und Arbeitslosigkeit sind
hoch. Für Investitionen und
das staatliche Sozial- und Ge-
sundheitswesen fehlt Geld.
„Wir schauen derzeit sorgen-
voll in unsere Zukunft, denn
die Auswirkungen der inter-
nationalen Sanktionen sind
auch für uns spürbar. Die ho-
he Inflation im Land ver-
schlingt die kleinen Einkom-
men der Menschen und ver-
schlechtert somit die Lebens-
lage der Bevölkerung. Durch
die hohe Arbeitslosigkeit
wird es immer schwieriger
für junge Menschen ihr Leben
zu beginnen und alleine auf
eigenen Beinen zu stehen.
Wir sind froh und dankbar
über die solidarische Hilfe
unsere Partner, somit können
wir die Kinder in ihrer
schwierigen Lebenssituation
ermutigen und begleiten“,
sagt Schwester Ursula aus
dem Caritas-Tageszentrum in
Angarsk.
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Marko ist ein intelligenter,
fröhlicher Junge, der alleine
mit seiner Mutter in einer
kleinen Plattenbauwohnung
lebt — eine Wohnung, die
ihnen vom Sozialamt zuge-
wiesen wurde. Wohnungen
wie diese sind um die 50

Jahre alt und in einem he-
runtergekommenen Zustand.
Die Wohnräume sind feucht
und im Winter ist es kalt, da
die Heizung kaputt ist. Marko
kennt seinen Vater nicht, da
dieser seine Familie verlassen
hat, als er noch ein Baby war.

Kein Kontakt und keine Ali-
mente — mit dieser Situa-
tion muss die alleinerzie-
hende Mutter zurechtkom-
men. Sie versucht mit Gele-
genheitsjobs über die Run-
den zu kommen. Doch ein
geregeltes Einkommen ist
nicht möglich, da die Fab-
rik, in der sie zeitweise aus-
hilft, sie nicht fix anstellen
kann. Dank der Hilfe der
Caritas bekommt Marko ein
warmes Mittagessen, an-
sonsten müsste er hungrig
zu Bett gehen. Neben Schul-
heften und Stiften erhält er
warme Bekleidung und
Schuhe. Das Tageszentrum
ist für ihn nicht nur jener
Ort, an dem er etwas lernt,
sondern vor allem eine
Möglichkeit, am „richtigen
Leben“ teilnehmen zu kön-
nen. Beim Spielen mit sei-
nen Kameraden vergisst er
die alltägliche Not Zuhause.

In den Caritas-Tageszentren ist neben dem Lernen auch genug
Zeit zum Basteln, Singen und Spielen.

Moskau (mit 12 Millionen Einwohner-
Innen die größte Stadt Europas)
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Für die Kinder, die oft aus zerrütteten Fami-
lienverhältnissen stammen, ist die Betreuung
in den Tageszentren wichtiger Bestandteil
ihres Alltags. Sie erhalten täglich warme Mahl-
zeiten, Bekleidung und Hilfe beim Lernen.


