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Die „Сярэдняяшкола№38“ liegt
am Rand des grünen Festyval’ny

Parks in Gomel, der zweitgrößten
Stadt inWeißrusslandnahederGren-

ze zurUkraine.Die Schule kooperiert
bereits seit 20 Jahren mit dem Verein
„Kinderhilfe Gomel“ im hessischen
Büttelborn. Dascha, mein Gastkind,
welches im Sommer 2014 einige Wo-
chen zum Erholungsurlaub in mei-
nemHaus verbracht hat und seitdem
Deutsch lernt, kommt freudig auf
mich zugerannt, die Lehrerinnen zei-
gen stolz ihre Schule. Und dann geht
es gemeinsam zumEssen in die Schul-
mensa. Eigentlich sollte man denken,
dass die Schulleitung der staatlichen
Mittelstufenschule in Gomel Grund
zur Unzufriedenheit hat, wenn sie an
dieuralteAusstattungderSchulküche
und Mensa in der Schule 38 denkt.
Doch dem ist nicht so. Trotz extrem
veralteter Küchentechnik meistert
das KüchenteamTag für Tag die Pro-
duktion von rund 600 Schüleressen.

Für uns im verwöhnten Deutschland
ist der Gedanke daran schon ein Un-
ding. Verbringt man jedoch einige
Zeit mit Menschen der weißrussi-
schenKultur, beginnt dasUmdenken
im eigenen Kopf. Nicht die neueste
Technik ist es, die ein Schulessen gut
macht, sondernderbewussteUmgang
mit Lebensmitteln sowie die konse-
quente Einstellung der Behörden, die
für eine gesunde Schulverpflegung
verantwortlich zeichnen. Gerade die
Kinder inGomel sind extrem auf eine
gesunde Ernährung angewiesen, denn
ihr Land ist seit dem Reaktorunfall
vonTschernobyl imApril1986 radio-
aktiv belastet. Die Luft zum Atmen,
das Wasser zum Trinken sowie die
landwirtschaftlichen Erzeugnisse der
Region gefährden ihre Gesundheit.
Viele Kinder leiden unter schweren

Hallo Schule 38
Autorin Petra Pettmann hat die Schule 38 in Gomel, der zweitgrößten Stadt Weißrusslands,

besucht. Die Region wurde durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hochgradig radioaktiv

belastet. Bis heute kämpfen die Menschen mit den Folgen – auch in der Schulmensa.

Fotos: Petra Pettmann

I N T E R N A T I O N A L

Stadt Gomel
Schulträger Weißrussland

Schulleiterin Anna Pirogova
Küchenchefin Vera Grib

Anzahl Schüler 578 (1. bis 9. Klasse)
Anzahl Lehrer 63

Betreiber Eigenregie
Mitarbeiter 9 (Küche)

Sitzplätze Mensa 180
Anzahl Essen 600 täglich

Preis Rund 2 Euro, be-
zahlt die Regierung

Schule 38
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Krankheiten wie Krebs, zudem sind
das gesamte Immunsystem und der
Knochenaufbau beeinträchtigt.
Trotzdem machen die Menschen in
der Stadt amFluss Sosch das Beste aus
ihrer Situation.
DerSchulalltagderTschernobyl-Kin-
derder zweitenGeneration ist geprägt
von damals. Und es herrscht Mangel.
Das einzigGute anderMisere ist, dass

alle Tschernobyl-Geschädigten An-
spruch auf kostenlose medizinische
Versorgung und kostenloses Schules-
sen sowie Erholungsurlaube von 28
Tagen haben. Lebensmittel werden
auf Radioaktivität gemessen. Auch
das Schulessen.Denn die gesetzlichen
Grenzwerte für Lebensmittel müssen

eingehalten werden. АннаПирогова
(Anna Pirogova), Leiterin der Schule
38, erklärt mir die Situation so: „In
WeißrusslandsinddieRegelnüberdie
Sicherheit von Lebensmitteln in eini-
gen Gesetzen festgelegt. Standards,
Normen und Vorschriften zurQuali-
tät der Lebensmittel sind entspre-
chend der internationalen Organisa-
tionen geregelt. Im Land werden im-

mer neue Firmen gegründet, dieQua-
lität und Sicherheit der Lebensmittel
garantieren. LautweißrussischemGe-
sundheitsministerium zählen bereits
40 Prozent der inländischen Lebens-
mittelproduktion zurGruppemitho-
her Sicherheit.“ Doch Vorsicht ist ge-
boten. Groß ist die Angst vor ver-
strahlten Lebensmitteln. Diese kom-
men nicht nur aus dem eigenen Land,
sondern auch von angrenzenden Re-
gionen. „Eine große Aufgabe ist es,
auch unseren Binnenmarkt vor Im-
port von verfälschten Lebensmitteln
zu schützen“, betont Anna Pirogova
mit Nachdruck. Wir wollen wissen,
„ob es ein landesweites Schulverpfle-
gungskonzeptgibtundwiedieseskon-
kret aussieht“. Die Antwort lautet ja.
EsberuhtaufderVerordnungNr.434

Küchenchefin Vera

Grib sorgt für eine

ausgewogene

Ernährung ihrer

Schützlinge.

Krautsuppe oder Rouladen – die Speisen

werden mit einfachsten Mitteln zubereitet.

Montag: Salat „Gesundheit“ , Reissuppe mit Kartoffel,
gekochtes Hähnchenfleisch, Nudeln, Saft, frisches Obst,
Vollkornbrot, Weizenbrot.
Dienstag: Tomatensalat, Borsch mit Schmand, gedämpftes
Fleisch, Kartoffelpüree, Kompott aus frischen Äpfeln, Voll-
kornbrot, Weizenbrot.
Mittwoch: Salat „Meerestiefe“, Kartoffelsuppe mit Nudeln,
Leber nach Strogonow-Art, Buchweizen, Saft, Quarkspeise,
Vollkornbrot, Weizenbrot.
Donnerstag: Rote-Beete-Salat mit Äpfeln, Suppe Rassolnik
(salzig-saure Gemüsesuppe mit Innereien und Rindfleisch),
gedämpfter Fisch mit Schmand, Kartoffelpüree, Tee mit
Zucker, frisches Obst, Vollkornbrot, Weizenbrot.
Freitag: Salat „Talisman“, Krautsuppe mit Schmand, Frika-
delle, gedämpfte Kartoffel, Saft, Vollkornbrot, Weizenbrot.

Typischer Speisenplan

Lebensmittel werden auf
Radioaktivität überprüft.
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des Ministerrates von Weißrussland
vom16. April 2001zur „Organisation
vonkostenlosemEssenfürSchülerder
Schuleinrichtungen und der ständig
auf dem radioaktiven Territorium le-
bendenSchüler“.Danachwird für alle
Schüler des Landes ein warmes Essen
organisiert–undzwarkostenfrei.Der
Staat zahlt! „Kinder, die bei derNach-
mittagsbetreuung dabei sind, bekom-

men noch ein zusätzliches Essen. Die
ElternmüssendannnurdasNachmit-
tagsessen der Kinder bezahlen“, er-
klärt Anna. Pro Kind gibt der Staat
pro Tag rund 26.000 weißrussische
Rubel aus. Im Dezember 2014 ent-
sprach das rund2Euro.Das staatliche
Programm basiert auf den Regeln
„über die Organisation von Essen für
Schüler der Allgemeinbildung“, die
von dem Ministerium genehmigt
wurden.DieErnährunggiltalswichti-
ge Basis für die Gesundheit des Men-
schen. Anna erklärt: „Das Schulessen
ist ein wichtiger Teil der Kinderer-
nährung. Die richtige Organisation
des Schulessens spielt deshalb eine
große Rolle bei der Vorbeugung von
Krankheiten.“
Die Menschen des Landes sind größ-
tenteils arm. Nach der Statistik ver-
dient ein Weißrusse im Schnitt
640.0000 Rubel (465 Euro) im Mo-
nat. „Meist jedoch nur die Hälfte“,
weiß Anna. Und die Lebensmittel
sind teils teurer als inDeutschland. In
Gomel gibt es allein73 schulischeEin-
richtungen. „Die Regierung widmet
derSchulverpflegunggroßeAufmerk-
samkeit: Das Essen entspricht den
Anforderungen von Hygienestan-
dards, Regeln und Hygienespezifika-
tionen an die Kochgeräte“, erklärt die
Schulleiterin. Die warme Mahlzeit
wird entsprechend einem zweiwöchi-
gen Speiseplan organisiert, dabei wer-
den die physiologischen Bedürfnisse
entsprechend des Alters der Kinder
berücksichtigt. Einige Schüler be-
kommen auch Diätessen. Das Früh-
stück kostet16.068weißrussischeRu-
bel, das Mittagessen 10.972 (zusam-
men rund 2 €) Entsprechend denAn-

forderungen zu den Normen werde
dasEssennachdemFertigstellennoch
mitVitaminCergänzt, soAnna.Letz-
teres steht in direktem Zusammen-
hangmitderReaktorkatastrophe.Mit
dem Zusatz von Vitamin C will man
die Speisenqualität erhöhen. Hätte
manmodernsteKüchentechnik,wür-
de man bereits bei der Produktion
schonender vorgehen und Inhalts-
stoffe besser erhalten können. Doch
die gibt es nicht. Man kocht, wie man
es seit Jahrzehnten gewohnt ist: In der
Küche stehenblank geputzteKochge-
räte, deren Hersteller mir unbekannt
sind.Man sieht ihnen ihr hohes Alter
an, doch sie funktionieren noch. Das
Essen wird von einem neunköpfigen
Frauenteam gekocht. Küchenleiterin
VeraGribhatalles imGriff.Heutehat
sie ihren 50. Geburtstag und strahlt.
Gemeinsam mit der gerade verab-
schiedeten ehemaligen Schulleiterin
prüft sie die Inhalte ihrer Kochtöpfe,
die auf dem alten gusseisernen Herd

vor sich hin köcheln. „Das Essen wird
von den Köchinnen vorbereitet, die
Spezialkurse über Schulessen besucht
haben“, erfahre ich. Die Schüler essen
nach Altersstufen getrennt. Ein Plan
anderEingangstürderSchulmensare-
gelt die Essenszeiten. Eine Mahlzeit
besteht aus Getränk, Salat, Suppe,
Hauptgericht und süßer Nachspeise.
Heute gibt es einen Rohkostsalat, ei-
nen Teller Borsch-Suppe sowie einen
grützeartigen Brei mit Schweine-
fleisch am Knochen. Optik und Zu-
sammenstellung sind gewöhnungsbe-

dürftig für unseren Geschmack.
FleischamKnochenwürdeesbeiuns
in Deutschland nicht geben, da nur
„Edelteile“ verwendet werden. Hier
kommt alles in den Topf, nicht nur
die Filetstücke. Zu den Lieblingsge-
richten der Kinder zählen Frikadel-
len,Kartoffelpufferund-püree sowie
Borsch, eine kräftige Suppe, zuberei-
tet mit Roter Beete, Gemüse, Fleisch
und Sauerrahm – die Leibspeise der
Weißrussen. Bei Salat sind die Kin-
der skeptisch. Rindfleisch ist selten,
da teuer, Fisch wird oft selbst im
Fluss frisch gefischt und zuhause ver-
speist. Südfrüchte wieMelonen sind
extrem beliebt und natürlich Eis.
BeimGastaufenthalt inDeutschland
hätten sich alle Kids am liebsten nur
davon ernährt.Waswünscht sich die
Schule 38 in puncto Schulverpfle-
gung,woranmangelt es?Anna: „Wir
möchten die Küche erweitern und
neueTische und Stühle für dieMen-
sa kaufen.“ Das ist nicht einfach,
wenn dieMittel fehlen.

Das Essen wird mit
Vitamin C ergänzt.

Kein Geld für neue Küchentechnik.

Schulleiterin Anna Pirogova: „Das Essen in

der Schule ist der Regierung sehr wichtig.“

Vielleicht findet sich aufgrund des Beitrages
eine Großküche in Deutschland, die der
Schule hilft oder ihr kostengünstig funktions-
tüchtige Küchentechnik und Mobiliar organi-
sieren bzw. kostenfrei abtreten kann. Spender
können sich direkt an Margarete Krasusky,
Vorsitzende des Vereins Kinderhilfe Gomel,
wenden, die seit über 20 Jahren Kindern
dieser Schule einen dreiwöchigen Erholungs-
urlaub bei Gasteltern in Deutschland er-
möglicht und in enger Verbindung mit der
Schule steht.
Kontakt: info@kinderhilfegomel.de

Spender gesucht
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