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Der 12-jährige Timur Osanov aus Kramatorsk hat auch nach Jahren noch Angst vor dem Schlaf. Er erinnert sich an
die Zeiten, als er vor dem Beschuss fliehen und sich in Kellern verstecken musste. Das Trauma des Krieges kann
nur durch Psychotherapie und positive Gefühle überwunden werden.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Wie der Krieg das Leben der Familie beeinflusst hat

Nur an der Seite seiner Mutter fühlt sich der 12-jährige Timur Osanov sicher.

„Timur hat ein schweres psychologisches Trauma erlitten. Er will immer noch bei mir schlafen, er hat Angst vor der
Dunkelheit. Der Krieg hatte große Auswirkungen auf die ganze Familie“, sagt die Mutter des Jungen, Olga
Osmanova.

Mitten in den Kämpfen musste die Frau sogar ihren Job aufgeben, um in der Nähe ihrer Kinder zu sein.

„Nach zwei Tagen war die Stadt menschenleer. Er hatte sich in einen toten Gemüsegarten verwandelt und es war
schrecklich, die Kinder zurückzulassen. Ich habe mir vor allem Sorgen um meinen jüngsten Sohn gemacht! Im
Gegensatz zu dem älteren Kind ist er verletzlicher“, fügt die Mutter des Jungen hinzu.

Beruhigte sich

„Wir sind zu Großmutters Haus gelaufen. Es gab Keller und es war sicher. Ich hatte große Angst“, sagt der
12-jährige Timur.

In Zeiten von Stress beruhigte sich der Junge selbst. Im Peaceful Summer Camp bestätigten die Psychologen,
dass diese Technik wirksam war und ihm half, mit der Panik fertig zu werden.

„Im Camp habe ich viele Freunde gefunden und an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Wir sind drum
herum gegangen, haben Kreise gezogen. Am besten hat mir Kinokemp gefallen“, sagt Timur Osmanov.

Alles für Kinder

Vertreter der Wohltätigkeitsorganisation kamen persönlich, um den Kindern zu gratulieren, die regelmäßig an den
Projekten der Rinat Achmetow-Stiftung teilnehmen.

„Herzlichen Dank an die Stiftung für die wunderbaren Geschenke sowie für die Arbeit der Stiftung. Und natürlich
danken wir Rinat Leonidowitsch sehr für seine Unterstützung und die Hilfe für die Kinder“, fügte Olga Osmanowa
hinzu.
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Die Kampagne „Rinat Achmetow für Kinder“ läuft seit mehr als 20 Jahren. Und allein in den letzten Jahren haben
rund eine Million Mädchen und Jungen Neujahrsgeschenke erhalten.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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