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Das Jahr 2018 war reich an Ereignissen. Die Kinder waren sehr fleißig. 

Unsere Kleinsten nahmen an einem Kinderfestival (ein Konzert der kleinen Kinder in 
einem Kulturhaus) in Februar 2018 teil.  Auf den Fotos sind unsere Kinder Tanja, Dasha, 
Ira, Polina, Ksenia, Alisa und Kristina bei dem Festival. 

                      

Beim 10. internationalem literarischen Kinderfestival zeigten wir unser Stück „Kolobok“ 
( https://www.youtube.com/watch?v=1ofFLK8r8YI&t=11s).  

 

 

ASB Ortsverband Hamburg-Mitte e.V. 
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Dieses Stück haben wir auch beim Tag der offenen Tür in der Berufsschule für Erziehung 
und Bildung im Nevskij Bezirk und bei einem Auftritt in der Bezirksbibliothek gezeigt. 

    

In 2018 nahmen unsere Kinder an 3 Theaterfestivals teil. Bei allen dieser 
Veranstaltungen wurden wir ausgezeichnet. 

In Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltung beteiligten wir uns am „Tag des 
Andenkens an die Leningrader Blockade“ und traten vor den verdienten Persönlichkeiten 
des Bezirks (Die Fotos zeigen unsere Jungen: Valera, Raschid und Sascha). 
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Im März organisierten wir ein Konzert zum Frauentag am 8. März für die Mütter 
(Teilnehmer: Alisa, Kristina, Polina und Vova). 

 

In Dezember mit Beteiligung aller Altersgruppen des Projekts haben wir eine 
Neujahrsfeier im Kulturhaus organisiert. Anschließend wurde ein Tisch gedeckt und die 
Kinder bekamen ihre Geschenke. 
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Die Studenten der ältesten Gruppe traten mehrmals vor den kranken Kindern als Beitrag 
zum Allgemeinwohl. 

Noch wichtiger als der künstlerische Teil sind die sozialen Aspekte des Projekts. 
Weiterhin bekommen unsere Schützlinge eine ausgewogene und warme Verpflegung. 
Unsere Kinder allesamt entstammen sozial schwachen, benachteiligten und 
problematischen Familien. Dieser Teil unserer Arbeit ist für die Kinder sehr wichtig. 
Neben warmen Mahlzeiten erhalten die Kinder Früchte, Hygieneartikel und 
Schulutensilien.  

 



[Text eingeben] 

 
Humanitäre Hilfe aus Hamburg 

Außerdem helfen wir den Kindern bei den Hausaufgaben. Für viele Kinder ist es 
manchmal psychologisch schwierig, in den Schulen nach der Hilfe zu fragen, bei uns 
fühlen sie sich heimisch und komfortabel, vieles fällt ihnen leichter. Wir merken, wie die 
Kinder sichtlich das Interesse an Schule neu entdecken. 2018 wurden 2 weitere unseren 
Schützlinge (Mischa und Andrej)  bei den Berufsschulen angenommen. Einige unseren 
Absolventen studieren an den Hochschulen, was für die Kinder aus unserem Projekt 
überhaupt nicht selbstverständlich ist.     

Die Besuche in unserem Projekt wecken bei den Kindern das künstlerische Potenzial. 
Einige Kinder wie Rita fangen an, die Stücke selbst zu schreiben. Das schöpferische 
Miteinander bringt die Kinder zusammen, verbessert die sozialen Umgangsformen und 
das Alltagsverhalten. Die Kinder entdecken auch ihre Eltern wieder. Sie nähen 
zusammen Kostüme, malen Plakate, bauen Bühnenbilder. Das bringt näher und 
normalisiert das Familienleben. 

Manche Kinder können wir leider trotz unserer aller Mühen in unserem Projekt nicht 
halten. Einigen gefällt die Disziplin nicht (wir haben strenge Regeln in Bezug auf 
Schulbesuche, Erledigung der Hausaufgaben, Respekt vor Älteren und Achtung der 
Gleichaltrigen), einige haben Probleme mit Gesundheit oder haben keine Zeit. Hier 
müssen wir uns verbessern, bzw. etwas überlegen, wie wir auch diesen Kindern helfen 
können. 

Dank unserer aktiven Arbeit und Zusammenarbeit dürfen wir weiterhin die Räume des 
Kulturhauses kostenlos nutzen. Hier hilft auch der regelmäßige Kontakt mit Behörden 
und Hausleitung.  

Für die Zukunft wollen wir die Ende 2018 begonnene Zusammenarbeit mit dem Zentrum 
für internationale humanitäre Verbindungen der Stadtverwaltung von St.Petersburg 
fortsetzen und so mehr die Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung auf uns zu lenken.  

Im engeren Kontakt stehen wir jetzt auch mit dem Komitee für die Migrationspolitik. Die 
Migrantenkinder bleiben weiterhin im Blickwinkel unserer Arbeit. Wir wollen immer mehr 
von ihnen in unser Projekt integrieren. Da sie diese Art der Aufmerksamkeit nicht 
gewohnt sind, erfordert das auch von uns zusätzliche Anstrengungen und Kenntnisse. 
Aber wir sind bemüht und guter Hoffnung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Vera Smirnova 
Projektleiterin StraKi 


