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Svetlana ist ein Jahr alt, als ihr Vater stirbt. Sie wächst mit ihrem jüngeren Bruder bei ihrer Mutter auf,  
die sieben Jahre später an Aids stirbt. Das Mädchen und ihr Bruder werden in einem Waisenhaus unterge-
bracht und später sogar voneinander getrennt. Svetlanas tragische Kindheit steht für viele ähnliche 
Schicksale von Waisen in Osteuropa. Dank dem Projekt «Christliche Grossfamilien» in der Ukraine, Molda-
wien und neu auch in Belarus erhalten Kinder wie Svetlana ein liebevolles Zuhause in einer christlichen 
Familie und die Chance auf eine bessere Zukunft. 

Nach dem Tod ihres Mannes fällt es Svetlanas Mutter schwer, 
für ihre beiden Kinder zu sorgen. Sie ist selber in einem 
Kinderheim aufgewachsen. Als Svetlana acht Jahre alt ist, 
erkrankt ihre Mutter plötzlich und muss ins Krankenhaus. 
Kurz darauf stirbt sie und hinterlässt ihre beiden Kinder.  
Es stellt sich heraus, dass die Mutter an Aids gestorben ist. 
Da Svetlana ebenfalls HIV-positiv ist, verbringen die beiden 
Waisen ein Jahr in einem Heim für Tuberkulosekranke.  
Eines Tages wird ihr Bruder adoptiert und Svetlana bleibt 
alleine zurück. Sie hat Mühe damit, sich an die neuen  
Lebensumstände im Waisenhaus zu gewöhnen und vermisst 
ihren kleinen Bruder enorm. Die ganze Zeit sehnt sie sich 
nach einer Familie und bittet Gott in ihrer Einsamkeit um ein 
neues Zuhause. Nach zwei langen Jahren ist es soweit, sie 
kommt in eine Pflegefamilie nach Poltawa.

Pflegemutter Irina erinnert sich: «Unsere Kirchgemeinde 
engagiert sich schon lange für Waisenkinder. Ich selbst und 
meine kleine Tochter durften nach dem Tod meines ersten 
Ehemannes Hilfe erfahren. Einige Jahre später verspürte ich 
den Wunsch, diese Hilfe weiterzugeben. So kommt die damals 
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1. Familie Rudkovski nimmt im Sommer am Grossfamiliencamp teil.  

2. Svetlana (links) mit ihren Pflegeeltern und ihrer Pflegeschwester  

Ivanna, die kurz nach Svetlana in die Familie aufgenommen wird.  

3. Die damals noch kleine Familie im Jahr 2015. 
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10-jährige Svetlana zu uns. Sie ist ein positives, freundliches 
und aufgewecktes Kind. Allerdings hat unsere Pflegetochter 
in der Schule grosse Mühe, braucht viel Unterstützung  
und Nachhilfe. Zudem merkt man, dass sie in ihrer Familie 
und später im Waisenhaus kaum erzogen, um nicht zu sagen 
vernachlässigt, wurde. Svetlana hat verschiedene schwere 
Krankheiten und benötigt viele Untersuchungen, Therapien 
und Medikamente. Das fordert uns sehr heraus. Den Leuten 
in der Schule und der Kirchgemeinde sagen wir nicht, dass 
sie HIV-positiv ist. Sie soll wegen ihres Gesundheitszustan-
des nicht ausgeschlossen werden. Mit der Zeit geht es ihr 
besser, sie entwickelt sich und wächst zu einer unabhängi-
gen und sehr liebevollen jungen Frau heran, die sich begeis-
tert in unserer Kirche engagiert. Heute hat Svetlana kaum 
noch gesundheitliche Einschränkungen. Mit ihrer liebens-
würdigen Art findet sie in der Schule und der Kirche schnell 
viele Freunde. Auch mit ihren Geschwistern versteht sie  
sich sehr gut. Gott hat mir nicht nur eine zweite Tochter 
geschenkt, sondern auch einen zweiten Ehemann. Gemein-
sam haben wir inzwischen 11 Kinder in unsere Herzen und 
Familie aufgenommen.»

Svetlana blickt zurück: «Zuerst war ich mit meinem Bruder 
zusammen im Waisenhaus, doch eines Tages kam ich von  
der Schule nach Hause und er war nicht mehr da. Seither 
habe ich ihn nie mehr gesehen. Er wurde ins Ausland adop-
tiert, aber ich weiss nicht, wo er lebt. Noch heute ist es  
mein grösster Wunsch, ihn wieder zu treffen. Danach war ich  
so einsam und unglücklich. Auch wenn ich Gott nicht kannte, 
bat ich ihn, mir eine Familie zu schenken. Wie schön ist es,  
zu wissen, dass er meine Gebete erhört! 

Nun bin ich 21 Jahre alt und habe ein sehr gutes Verhältnis  
zu meinen Pflegeeltern und Geschwistern. Sie nehmen mich 
so an, wie ich bin. Ich erinnere mich noch gut an eine beson-
dere Begegnung mit meinen Eltern. Ich hatte ein Problem 
und sie sagten zu mir: ‹Jetzt bist du unsere Tochter, wir 
werden immer zu dir stehen!› Dafür bin ich ihnen unendlich 
dankbar. Sie haben mir alles mit viel Geduld und Liebe beige-
bracht, so dass ich nun studieren und selbstständig leben 
kann. Wenn ich mir vorstelle, dass Englisch früher meine 
Schwäche war, dann kann ich nur staunen, weil ich nun sogar 
in einem Camp als Übersetzerin mithelfe und selber jüngere 
Schüler beim Englischlernen unterstütze. Noch wohne ich 
zuhause, denn ich studiere im dritten Jahr Psychologie an  
der Universität. Wegen meinem guten Draht zu Jugendlichen 
möchte ich ihnen eines Tages auf professioneller Ebene hel-
fen können, wenn sie Probleme haben. Die ersten Erfahrun-
gen sammle ich in unserer Kirche. Ich bin für eine Gruppe  
von Mädchen im Teenageralter verantwortlich und engagiere 
mich in der Jugendgruppe.»

«Ich betete für eine Familie»
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Werden Sie Pate!
Unterstützen Sie Kinder wie Svetlana  
und schenken Sie ihnen ein echtes Zuhause! 

Es ist eine grosse Aufgabe, wenn Pflegeeltern Kinder  
in ihre Familien aufnehmen. Es braucht viel Weisheit  
und Kraft im Umgang mit den Kindern, aber die Freude 
über junge Erwachsene wie Svetlana lässt alle Mühen 
vergessen. Leisten Sie jetzt einen Beitrag, indem Sie  
eine Patenschaft für ein Kind übernehmen. 

Dank Paten aus der Schweiz begleiten wir 20 Familien  
in Moldawien und 28 in der Ukraine. Neu werden im  
Projekt «Christliche Grossfamilien» fünf Familien in  
Belarus unterstützt. 

Interessieren Sie sich für eine 
Patenschaft? Hier erhalten Sie weitere 
Informationen: lio.ch/grossfamilien


