
VLADIMIR, 17 JAHRE ALT, KIND DES WAISENHAUSES VON VORONTSOVO 

„Ich bin ein kleines Herz mit meinen eigenen Freuden und 

Träumen“  

Glück. Was ist das Glück? Ist es, wenn man dich versteht? 

Oder man dich liebt? Oder man dich nicht betrügt, nicht 

verrät? Oder wenn man dich braucht? Vielleicht ist es der 

erste, der zweite und der dritte. 

Wenn man von einem Menschen hört, dass er unglücklich 

ist, denkt man unwillkürlich darüber nach, was hält er für Glück? Es kommt mir 

vor, das Glück ist nicht zu erklären, das Glück hängt davon ab, wie man es 

versteht. Sehen Sie doch herum, unter gleichen Umständen ist einer ganz 

glücklich und der andere nicht. 

Was ist Glück für mich? Wovon träume ich? 

Ich träume von einer glücklichen Familie, und möchte, dass weniger Kinder in die 

Kinderheime geraten. 

Ich träume von treuen Freunden. 

ich bin glücklich, wenn ich Fußball spiele, gute Noten bekomme, und natürlich 

wenn man mir Geschenke gibt. 

Ich möchte, dass es auf dem Planeten Erde viel Wärme, Gutes und Liebe gibt, dass 

die Träume aller Menschen verwirklichen. 

Wenn ich einen Ameisenhaufen ansehe, wundere ich mich darüber, wie 

freundlich, fleißig die Ameisen sind. Ich träume und möchte, dass Menschen 

ihnen ähnlich werden. 

Mein kleines Herz träumt von einer gutherzigen, zarten und freundlichen Familie. 

Wenn sich die Angehörigen nicht streiten und zanken, in Eintracht leben. Wenn 

alle füreinander sorgen. 



Der Mensch, der seine Arbeit mag und Erfolg hat oder dessen Talente bewundert 

werden, kann ohne Heim nicht mit seinem Leben völlig zufrieden sein. Nur das 

Familienwohl kann den Menschen wirklich glücklich machen.  

Aber zurzeit wird mein kleines Herz von den Menschen erwärmt, die mich jetzt 

umgeben. Ihre Herzen erwärmen unsere Seelen, sie sparen keine Wärme, geben 

Teile ihrer Herzen aus. Besonders brauchen Waisenkinder solche Sorge. 

Die Organisation „Kleine Herzen“ ist die zweite Sönnchen, die uns scheint und 

hilft. Jeder Mensch braucht viel Liebe, um glücklich zu sein. „Kleine Herzen“ ist die 

zweite Familie für Waisenkinder. Ich bin sicher, dass die Kinder von allen vier 

Internat-Schulen diesen Menschen für ihre Liebe und Sorge, die uns seit einigen 

Jahren geben, sehr dankbar sind. 

Ich möchte meinen Dank diesen Menschen für alles, das sie für uns getan haben 

und immer wieder tun, aussprechen. 

Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder muss zielstrebig, geduldig sein, und, was 

am wichtigsten ist, einen Wunsch haben, etwas im Leben zu erreichen, und dann 

wird das Glück unbedingt kommen. So lassen wir schon heute unsere glückliche 

Zukunft bauen und eines Tages treten wir in glückliches Morgen ein.   
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