
Fortsetzung Konzept: 

Hilfe für die Kinder von Tschernobyl wurde für mich im Laufe der Zeit zum 

selbstgesteckten Ziel: Verhinderung neuer, zusätzlicher „Kinder von 

Tschernobyl“. Neue „Tschernobylkinder“ kann man nur verhindern, indem 

man neue Super-Gau`s / bzw. neue AKWs verhindert. Dies erreicht man nur 

mit der Aufklärung über die möglichen Folgen der Radioaktivität und 

letztendlich nur mit dem Ende der Atomenergie.  

Nun müsste man meinen, dass bei einem solch globalen Thema man auch 

eine globale Institution für dieses Thema gewinnen kann, z.B. die „Welt-

Gesundheits-Organisation“ (WHO). Leider musste ich feststellen, dass über 

die WHO diesbezüglich keine unabhängigen Informationen oder eine  Unter-

stützung zu erwarten ist, da sie seit 1959 vertraglich mit der Internationalen-

Atomenergie-Organisation (IEAO) verbunden, und nur mit deren Zustim-

mung sich zum Thema „Radioaktivität“ äußern darf.  

Diese Schieflage und die Erkenntnis, dass bei Gesundheitsfragen politische 

Entscheidungen mehr zählen als die Gesundheit der Bürger (weltweit), 

verstärkte mein Engagement um genau auf diese Schieflage hinzuweisen.  

Corona hat in zweifacher Weise ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zum einen 

stand „Gesundheit“ plötzlich über der Wirtschaft (vermutlich nur für die Zeit 

der Pandemie), aber alle politische Anstrengung die Pandemie in den Griff 

zu bekommen, macht deutlich: „Gesundheit ist unser höchstes Gut“. Zum 

anderen war nun plötzlich „Sozial-Distanz“ und „Kontaktbeschränkungen“ 

angesagt. Dies machte Veranstaltungen zunichte, und ein altes, bekanntes 

Medium wurde neu entdeckt. Video-Konferenzen und Livestreams hielten 

ihren Einzug, teilweise mit Menschen in entfernten Gegenden dieser Erde. 

Veranstaltungen wurden aufgezeichnet und konnten „nachempfunden“ 

(nacherlebt) werden. 

Hieraus entwickeltes sich die Idee den Gedanken „Gesundheit ist unser 

höchstes Gut“ aufzunehmen und in kleinen Videos unterschiedliche Facetten 

zu diesem Thema zu beleuchten. 
 

Dieser Handzettel ist zum Anklicken der Links auch digital erhältlich: paul.koch47@gmx.de 
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1) Kurzauflistung (Thema und Link) 
Video 1:  Tschernobyl nebenan 

 * https://www.youtube.com/watch?v=NIPFHKOrVSg&t=687s 

Video 2:  Fukushima neben 

 * https://www.youtube.com/watch?v=f3CtaOPj7cU 

Video 3:  Welt-Gesundheit 

 * https://www.youtube.com/watch?v=P2C5BbadVtY 

Video 4:  Pro und Kontra “WHA12-40″  

* https://www.youtube.com/watch?v=Y_KAArcQbS4 

Video 5:  WHO und andere UN-Organisationen  

* https://www.youtube.com/watch?v=60JpKI262gk 

Video 6:  Gesundheitsministerium / Umweltministerium / Strahlenrisiko 

https://www.youtube.com/watch?v=JWk9LTwC5ac 

Video 7:  Anfrage Gesundheitsministerium zum Strahlenrisiko 

https://www.youtube.com/watch?v=2CsVfrOZbuQ 

Video 8:  Weihnachten 2021 

8a:  Strahlende Weihnachten 

 https://www.youtube.com/watch?v=X3Cn_cEWaqk&t=45s 

8b:  Ende eines Weltmeisters  

https://www.youtube.com/watch?v=6eZVVKCabWo&t=1584s 

Video 9:  Offener Brief an das BfS 

https://www.youtube.com/watch?v=v5OAzoXAEg8&t=531s 

Video 10:  Petition „Gegen die Verharmlosung“ 

https://www.youtube.com/watch?v=8OsmsoSdNKw 

Video 11:  10. Fukushima-Jahrestag im Bundestag  

https://www.youtube.com/watch?v=rfIjaXBXC4Y 

Video 12: „Glück gehabt“  

https://www.youtube.com/watch?v=K-t1mpWOiAA   

Video 13: „Gesundheitsmonitoring“ 

https://www.youtube.com/watch?v=t7KZJqSFDtI 

      

2)  Konzept  
Mit dem AKW-Gau in Tschernobyl hat sich mein Denken und Handeln mit 

einem Schlag verändert. 1986 war ich 39 Jahre alt, seit 17 Jahren verheiratet, 

4 Kinder und war beruflich (nach einer Elektriker–Lehre und anderen beruf-

lichen Stationen) von Gemeindehelfer über Diakon seit ein paar Jahren 

Propsteijugendwart in der Propstei Schöppenstedt. Nebst der familiären 

Verantwortung oblag mir beruflich die Verantwortung für Kinder und 

Jugendliche von 36 Kirchgemeinden.  

Die weitgehend heile Welt war nun nicht mehr heil.  

Vor allem beruflich kam ich 1986 durch ein geplantes Pfingstzeltlager in 

schwierige Überlegungen und befasste mich intensiv mit den Folgen dieser 

Katastrophe. Fast wäre der Alltag wieder eingekehrt, wäre ich nicht mit 

dreijähriger Verspätung (weil es nicht mehr länger zu verheimlichen war) auf 

eine neue Facette dieser Katastrophe hingewiesen worden, nämlich, das 

Belarus stärker als die Ukraine von dieser Katastrophe betroffen war und 

dass Kinder die Krankenhäuser in Belarus und der Ukraine mit schweren, für 

die Kinder teils ungewöhnlichen Krankheiten in Anspruch nahmen. 

Außerdem gab es kaum die plötzlich notwendigen speziellen Medikamente. 

In Belarus hatte sich eine neugegründete Opposition diesem Thema 

gewidmet und gründete die „Stiftung den Kindern von Tschernobyl“.  

 

Ein internationales Solidaritätsengagement kam in Bewegung. Weltweit 

wurden viele Hilfsorganisationen gegründet um von der Tschernobyl-

Katastrophe betroffene Kinder zur Erholung (teils auch für medizinisch / 

therapeutische Krankenhausaufenthalte) einzuladen. Im Rahmen der 

Evangelischen Jugend der Propstei Schöppenstedt begann ich mit Kollegen 

ebenfalls Kinder einzuladen, außerdem Hilfstransporte nach Belarus zu 

organisieren. (Im Blog „Tschernobyl-Erinnerungen“ wird die in meinem 

Beitrag „Weltuntergangs-Stimmung“ ausführlich beschrieben. 

Siehe: https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/).   
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