Walerij Schabanow, geb. am 09.03.2002,
Danylo Schabanow, geboren 09.03.2002
Die Gebrüder wurden von ihrem Vater in Zentrum am
05. September 2011 gebracht. Sie kommen aus einer
Roma-Familie, die Nomadenleben führt. In die 1.
Klasse gingen sie erst mit 9 jahren. Schon fast 2
Jahren bemüht sich die Verwaltung des zentrums
darum, dass die Kinder eine Geburtsurkunde
ausgestellt bekommen. Die Jungs sind sehr lebhaft,
clever, begabt, aktiv und fleißig. Die beiden singen
auch sehr gut. Danylo hat eine kalligraphische
handschrift, und Walerij hilft gerne im Haushalt und ist
grundsätzlich immer hilfsbereit.
In diesem Sommer waren die Jungen zum ersten Mal
am Meer, wovon sie seit langem träumten. Sie waren
von den Ferien im sommercamp begeistert.

Maxim Hotsenko, geb. am 29.01.2000 und
Kira Hotsenko, geb. am 03.04.2006
Die Kinder wurden ins Zentrum am 12. November
2008 aufgenommen. Ihre Mutter war zu diesem
Zeitpunkt im Gefängnis. Maxim leidet an Epilepsie.
Dank dem Engagement der Wohltäter hat er einen
Therapiekurs an der Kiewer Klinik „Ochmadyt“
gemacht.
Der Junge ist fleißig und zielstrebig:
Kira ist ein lebhaftes und geselliges Kind, hat Tiere
sehr gerne.
Die Kinder haben im Kinderzentrum ihr neues Zuhause
gefunden – von solchen Wohnbedingungen konnte sie
früher nur träumen.

Galina Kisiljowa, geb. am 10.08.1996
Im Dezember 2008 wurde Galina au f Antrag ihrer
Eltern ins Kinderzentrum aufgenommen. Sie kommt
aus schwierigen Familienverhältnissen – der Mutter
von Galina wurden vor einigen Jahren ihre
Elternrechte entzogen. Sie hat zwei Brüder, die bei
ihrem Vater wohnen.
Seit 6. Juni 2013 steht Galina unter Vormundschaft.
Sie ist sehr intelligent, vornehm, freundlich und
zielstrebig. Sie hat das Abitur erfolgreich abgelegt und
sich für den Krankenschwesterberuf entschieden.
Galina studiert an der medizinischen Fachhochschule
von Lubny.
Galina - «Ich bin Herrn Wjatscheslaw Below und Frau
Lidija Belowa für ihre unermüdliche Hilfe sowie allen
Wohltätern für ihre Sorge sehr dankbar».

Nadja Baschmetowa, geb. am 12.07.1996
Ins Kinderzentrum wurde Nadja von der Polizei im
Dezember 2007 gebracht – sie war von Zuhause
weggelaufen, weil sie von ihren alkoholabhängigen
Eltern absolut vernachlässigt wurde.
Nadja ist ein sehr begabtes und kommunikationsfreudiges Mädchen. Ihr Hobby – den anderen Kindern
schöne Frisuren zu machen.
Seit dem 3. April 2011 steht Nadja unter
Vormundschaft.
Nadja - «Ich bin allen Mitarbeitern des Kinderzentrums
und Wohltätern für wunderschöne Wohn- und
Lernbedingungen sehr dankbar.
Die Reise in die USA im Sommer dieses Jahres wird
mir für immer in Erinnerung bleiben.»
(Anmerkung: Ein amerikanischer Geschäftsmann, der sich das Waisenhaus nagesehen
hat, hatte fünf Kinder für einen kurzen Aufenthalt in die USA eingeladen)

Timur Schapowalenko, geb. am 16.01.08
Anastasija Schapowalenko, geb. 31.05.05
Die beiden Kinder wurden am 13. März 2013 auf
Antrag ihrer Mutter ins Kinderzentrum aufgenommen.
Sie kommen aus einer Krisenfamilie – ihre Mutter
leidet an der Schizophrenie, ihr Vater ist
alkoholabhängig. Der Junge ist clever, lebensfreudig
und offen. Das Mädchen liest und macht Sport gerne,
sie ist sehr kontaktfreudig und ausgewogen.
Die Kinder sind mit den Bedingungen am
Kinderzentrum sehr zufrieden – früher mussten sie oft
hungern, weil sie von ihren Eltern vernachlässigt
wurden. Sie nehmen an allen Veranstaltungen aktiv
teil, Anastasija liest dabei Gedichte vor.
Die Kinder träumen davon, in einer Familie leben zu
können.

Anja Laskawa, geb. am 28. August 2008
Das Kind wurde durch den Sozialdienst ins
Kinderzentrum im Herbst 2012 eingewiesen – ihre
Eltern sind alkoholabhängig und können sie nicht
erziehen.
Anja ist ein sehr nettes, ordentliches und
kommunikationsfreudiges Mädchen. Am Anfang
konnte sie kaum reden, aber durch die liebevolle
Betreuung der Mitarbeiterinnen des Kinderzentrums
begann sie sich zu öffnen und Vertrauen zu fassen.
Anja malt gerne.

Wanja Wereskun, geb. am 07.07.2009
Wanja wurde durch den Sozialdienst im März 2013 ins
Kinderzentrum eingewiesen.
Der Junge weist Entwicklungsrückstände auf, speziell
in der Sprache. Aber Dank der Bemühungen der
Pädagogen des Zentrums ha er innerhalb einer kurzen
Zeit Fortschritte gemacht.
Wanja spielt gerne mit anderen Kindern, ist sehr
kontaktfreudig.

Marina Maljarenko, geb. am 11.03.1999
wurde im Juli 2013 ins Kinderzentrum aufgenommen.
Sie kommt aus einer Krisenfamilie – ihre Eltern sind
alkoholabhängig.
Marina will nicht in ihre Familie zurück, ihr gefallen
Wohnbedingungen im Kinderzentrum sowie die
Einstellung den Personals zu den Kindern.
Das Mädchen ist sehr offen und hilfsbereit.
Marina - «ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ins
Kinderzentrum aufgenommen wurde. Ich fühle mich
wohl hier. Nach dem Abitur möchte ich eine FriseurinAusbildung machen.»

Kristina und Aljona Domaskin, geb am 27.09.1997 und
13.05.1996
kamen selbst ins Kinderzentrum im August 2013.
Sie haben keine Eltern. Die Mädchen wurden auch von
den zuständigen Behörden vernachlässigt, obwohl sie
keine Entwicklungsrückstände aufweisen, wurden sie
in ein spezialisiertes Heim eingewiesen. Sie haben
gesundheitliche Probleme. Bis jetzt können die beiden
keinen Pass bekommen.
Die Mädchen sind sehr fleißig, helfen gerne im
Haushalt und singen gut.

Wowa und Milorad Merischan, geb. am 06.05.2009
wurden auf Antrag ihrer Großmutter ins Kinderzentrum
aufgenommen. Ihre Mutter ha die Kinder verlassen
und ist spurlos verschwunden. Die Großmutter ist
behindert und nicht in der Lage, sich um insgesamt 4
Kinder zu kümmern.
Die Jungen sind sehr kontaktfreudig, tanzen gerne.

