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SELENOGRADSK. Ein 
ganz besonderes Bild: 
Viele begeisterte russi-
sche Kinder tummeln sich 
auf ihrem neuen Spiel-
platz. Sie freuen sich über 
die vielen Attraktionen, 
vor allem über eine eige-
ne Seilbahn. Mit viel 
Schwung und wohl auch 
ein wenig Mut geht es für 
den Ersten der Gruppe 
los. Am Ende der Fahrt 
steht er da, glücklich und 
zufrieden mit einem Lä-
cheln auf dem Gesicht. 
Hintergrund ist das nach 
dreijähriger Pause wieder 
eingesetzte, vom Kreis 
Pinneberger Verein Se-
lenogradsk betreute, 
Spielplatzbau-Projekt in 
Russland. Im vergange-
nen Jahr wurde erstmals 
ein ähnliches Projekt auf 
dem Schäferhof in Appen 
realisiert.  

Für die zwölf Teilnehmer 
im Alter von 17 bis 23 
Jahren und zwei Betreuer 
aus Deutschland geht es 
am 30. Juni von Kiel aus 
mit der Fähre nach 
Klaipeda (Litauen). Erste 
Bekanntschaft wird be-
reits am Elmshorner 
Bahnhof gemacht, wo 
sich die Erste Vorsitzende 
des Vereins, Gabriele 
Kascha, persönlich von 

der Gruppe verabschiedet 
und allen viel Spaß 
wünschte. Im Zug nach 
Kiel ist die Stimmung ent-
spannt, obwohl alle wis-
sen, dass ihnen noch 
etwa 24 Stunden auf der 
Fähre bevorstehen. An 
Bord ist es dann aller-
dings besser als erwartet:  

Eine Bar mit Getränken, 
dazu ein Duty-Free-
Geschäft und ein Snack-
automat. Geschlafen wird 
auf Sitzen, ähnlich wie im 
Flugzeug. Die Abfahrt aus 
Kiel beobachtet die Grup-
pe vom Deck aus. Ge-
meinsam stehen sie dort 
bei leichter Brise mit einer 
Mischung aus Vorfreude 
und Abschiedsschmerz, 
vor allem für Lennart 
Jürgensen (19), der drei 
Monate in Selenogradsk 
verbringen wird: "Insge-
samt bin ich auf jeden 
Fall gespannt, was alles 
Ungewohntes und Neues 
auf mich zukommt, da die 
russische Kultur der deut-
schen nur geringfügig 
nahe steht". Beim dies-
jährigen Projekt über-
nimmt er gemeinsam mit 
Lars Kascha (31) die 
Gruppenleitung. 

Nach einer Übernachtung 
in Klaipeda fahren alle 
per Linienbus die Kuri-
sche Nehrung entlang, 
über die litauisch-
russische Grenze - und 
dortiger Wartezeit von 
zwei Stunden aufgrund 
von Grenzkontrollen - bis 
nach Selenogradsk. Aus 

dem holprigen Bus her-
aus erkennen einige die 
Stadt aus vergangenen 
Projekten wieder, ebenso 
die Veränderungen, die 
es in den vergangenen 
drei Jahren gab. Andere 
wiederum schauen ein 
wenig geschockt aus dem 
Fenster.  

Einige Russen, unter 
ihnen Teilnehmer aus 
dem vergangenen Jahr 
und auch kürzlich in 
Deutschland abgereiste 
Gastschülerinnen, emp-
fangen uns am Bahnhof 
in Selenogradsk. Die 
Freude am Wiedersehen 
ist groß und auf dem Weg 
zum Kinderheim bilden 
sich kleine Gruppen, in 
denen geplaudert wird. 
Als alle versammelt vor 
dem 1949 gegründeten 
Hort stehen, ist es schon 
spät am Abend. Das 
Haus, in dem die Gruppe 
die kommenden zwei 
Wochen leben wird, liegt 
nur 20 Meter neben dem 
Heim und dem Spielplatz.  

Die Zimmer werden ver-
teilt, das Haus erkundet, 
Betten bezogen und Toi-
letten sowie Duschen 
geprüft. Zumindest ist für 
viele die Erwartungshal-
tung vom vergangenen 
Aufenthalt nicht beson-
ders hoch. Da die Unter-
kunft nur zehn Minuten 
vom Strand entfernt liegt, 
gehen noch einmal alle 
gemeinsam baden - um 
23 Uhr bei 15 Grad Was-
sertemperatur. 



Am darauffolgenden Tag 
beginnt nach dem Früh-
stück endlich die Arbeit. 
Es ist bereits morgens 
sehr warm, am Himmel 
sind kaum Wolken zu 
sehen und wir werden 
schon mit dem größten 
Problem der kommenden 
zwei Wochen bekannt 
gemacht: dem Heer an 
Stechfliegen. Der Ver-
antwortliche - von russi-
scher Seite - für die 
Gruppe ist Jurij Garanin, 
der seit 2000 eine Holz-
schnitzerei leitet und als 
Hausmeister tätig ist. Er 
begrüßt alle sehr freund-
lich, macht ein paar 
Scherze und stellt mit 
freudiger Erwartung die 
Projekte vor, um die sich 
drei Teams kümmern 
werden. Es sollen eine 
Seilbahn sowie ein Grill-
pavillon gebaut und der 
hauseigene Konzertsaal 
neu gestrichen werden.  

Die Seilbahn-Gruppe un-
ter der Leitung von Moritz 
Jahn (23) sieht sich zu-
nächst mit dem Problem 
konfrontiert, dass eine 
große Schaukel im Weg 
steht. Nach kurzer Dis-
kussion im angenehmen 
Schatten heißt es dann: 
ausgraben, umstellen und 
wieder eingraben. Doch 
das ist leichter gesagt als 
getan. Unter einigen Zen-
timetern Sand steht der 
gesamte Spielplatz auf 
einem Teerboden, der 
den Spaten im Weg ist. 
Mit vereinten Kräften wird 
aber auch diese Hürde 

gemeistert und der Boden 
durchbrochen. Parallel 
werden die Holzstämme 
für das Abfahrts- und An-
kunftsgerüst gesägt. Dass 
die Maße auf dem Plan in 
Wirklichkeit nur geschätzt 
sind, erkennen alle erst, 
als ein Sechs-Meter-
Gerüst vor ihnen steht. 
Da wird dann die Ketten-
säge ausgepackt, etwa 
ein Meter an jedem Pfos-
ten abgesägt und das 
Gerüst wieder ins Loch 
gelassen. Ausrede? 
"Russland... ". 

Ähnliche Probleme gibt 
es gleichzeitig auch beim 
"Schweißerteam", das 
den Grillpavillon baut. 
"Komplikationen gibt’s nur 
mit dem russischen Bau-
plan, bei dem die Maße 
vorn und hinten nicht 
stimmen", äußert sich 
Julian Berger (17) im 
Nachhinein. Die doch 
sehr schweißtreibende 
Flex- und Schweißarbeit 
wird passend durch ro-
ckige Klänge von Cree-
dence Clearwater Revi-
val, einer US-
amerikanischen Rock-
band, ergänzt. Leo Glinka 
(18), der ebenfalls zum 
Team gehört, steht am 
Ende des Projekts mit 
einem guten Gefühl unter 
dem regendichten Dach 
und grillt gemeinsam mit 
der Gruppe Fleischspie-
ße. 

Die "Malergruppe" hat 
vom Konzertsaal im ers-
ten Stockwerk einen gu-

ten Überblick über den 
Spielplatz. Sie kämpfen 
dagegen mit einer Menge 
Schmutz und hohen De-
cken, die es abzukleben 
gilt. Anna-Lucia Carbo-
netti (19) denkt positiv an 
ihre Gruppe zurück: "Die 
Malergruppe bestand aus 
Deutschen und Russen, 
welches die Angelegen-
heit noch spannender 
machte, denn man kam 
schnell ins Gespräch und 
verstand sich hervorra-
gend." Die Gruppen aus 
Deutschland vom Verein 
Selenogradsk werden in 
Russland nach wie vor 
gern gesehen. Auch Car-
bonetti erkennt das bei 
ihrem ersten Projekt in 
der Ferne: "Die Eigen-
ständigkeit, mit der gear-
beitet wurde, stieß überall 
auf Begeisterung".  

Nebenbei werden auch 
andere Verschönerungen 
vorgenommen: Das 
Treppen-haus vom 
Wohnhaus bekommt ei-
nen neuen Anstrich. Als 
deutsch-russisches 
Freundschaftssymbol 
entsteht ein Bild aus bei-
den Länderflaggen, die 
ineinander verschmelzen. 
Außerdem werden alte 
Spielgeräte verziert und 
ein kleiner Klettergarten 
aus Seilen gebaut.  

Groß ist die Freude, als 
nach zwei Tagen Arbeit 
Zeit für etwas anderes ist. 
Auch das Wetter spielt 
mit: Bei viel Wärme und 
Sonnenschein geht es für 



alle nach Kaliningrad. 
Dort werden das Histori-
sche- und das Kant-
Museum besucht. Auf 
dem Programm für die 
kommenden Tage steht 
außerdem ein Ausflug auf 
die nahe gelegene Kuri-
sche Nehrung, um dort 
unter anderem die Vo-
gelwarte in Rybatschij zu 
besichtigen, die noch zur 
deutschen Zeit 1901 im 
damaligen Rossitten ge-
gründet wurde.  

Nach Tagen der Arbeit, 
aber auch der Freizeit, ist 
schließlich doch der letzte 
Tag in Russland gekom-
men: Die Gruppe blickt 
auf erfolgreiche zwei Wo-
chen zurück, in denen es 
gelungen ist, einen Spiel-
platz durch tolle Attraktio-
nen zu bereichern. Die 
Seilbahn wurde schon am 
Vortag fröhlich in Emp-
fang genommen, und 
auch heute ertönt das 
Surren der Bahn und das 
Lachen der Kinder. Vom 
Grillpavillon weht ein we-
nig Rauch herüber. Jurij 
zündet gerade das Ein-
weihungsfeuer aus ein 
wenig Papier an, um ihn 
herum hat sich die  

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgruppe versam-
melt. Im Wohnzimmer 
des Hauses treffen sich 
kurz darauf alle Teilneh-
mer und Gäste des Pro-
jektes. Die seit 2001 akti-
ve Heimleiterin Ludmila 
Isaeva hält eine Anspra-
che an die gesamte 
Gruppe. Auf ihrem Ge-
sicht verschwindet zu 
keinem Zeitpunkt das 
freundliche Lächeln. Na-
tascha Yakovenko über-
setzt, dass Isaeva sich 
sehr über das gelungene 
Projekt freue und froh 
wäre, wenn die Bezie-
hungen weiter so gut lie-
fen.  

Zwischendurch scherzt 
Jurij ein wenig herum, bis 
auch er an der Reihe ist. 
Er lobt die "tolle Gruppe", 
und auch er selbst habe 
viel Spaß dabei gehabt, 
den fleißigen Helfern zur 
Seite stehen zu können. 
Er habe sogar schon ein 
neues Projekt im Kopf, 
sagt er und lacht laut. 
Auch Lars Kascha blickt 
positiv zurück: "Das Pro-
jekt war eine wirklich run-
de Sache. Die Motivation 
der Teilnehmer war hoch 
und wir haben die  
 

 

 

 

 

 

 

gesteckten Ziele mit ver-
einten Kräften erreicht. 
Besonders schön zu be-
obachten war, dass der 
Gedanke zivilgesell-
schaftlichen Engage-
ments auf russischer Sei-
te immer mehr an Boden 
gewinnt."  

Nach viel Applaus und 
einigen Geschenken geht 
es zum Abschlussgrillen. 
Russlandtypisch gibt’s 
Schaschlik, dazu leckere 
Salate und Kuchen als 
Dessert. Die meisten sit-
zen auf den Bänken, die 
um die Grillstelle stehen. 
Auch ein Regen-schauer 
drückt die Stimmung 
nicht, einige testen noch 
einmal die neue Seilbahn.  

Hinter diesem Spielplatz 
stecken wieder eine 
Menge Arbeit, Schweiß, 
Verzweiflung und Freude. 
Vor allem anderen ste-
hen, und da sind sich alle 
einig, die Freude der Kin-
der und alle neuen Be-
kanntschaften, die ge-
schlossen wurden. Dieser 
Spielplatz birgt Freund-
schaft. Eine deutsch-
russische Freundschaft. 


