KINDERZENTRUM “ÜMÜT-NADJESCHDA

SOMMERRUNDBRIEF 2015
Liebe Freunde,
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir in diesem Jahr gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen
des Kinderrehabilitationszentrum “Ümüt-Nadjeschda” einige ganz besondere Anlässe feiern.
Gruppe “Tumar”
Unsere Tanzgruppe „Tumar“ hat dem ersten Platz an den internationalen Tanzfestival in Kasachstan
gewonnen.
Der Sieg der „Nadjeschda-Gruppe Tumar“ war für alle sehr überraschend.
Traten die Nadjeschdatänzer doch gegen erfahrene Tänzer, die in speziellen von
ihren Staaten finanzierten Rollstühlen tanzen an, während die Tänzer von
Tumar in ihren alten schweren, irgendwann geerbten Rollstühlen tanzen
müssen. Die kirgisische Tageszeitung „Bischkek am Abend“ schreibt
begeistert, dass die Tänzer von „Tumar“ gezeigt haben, wie man mit
„medizinischen Panzern“ (gemeint sind alte Rollstühle d.A.) siegen und andere
sogar noch begeistern kann. Die Tänzer der Tumargruppe „haben die
Konkurrenten aus Österreich, Russland, Georgien, China und Kasachstan auf
die Plätze verwiesen“ schreibt die Zeitung. Und noch einem solchen Erfolg
wurde die Gruppe jetzt bereits zu verschiedenen Wettbewerben z.B. zum Festival „Tanzen im Rollstuhl“, das im September in St.Petersburg stattfinden wird,
eingeladen. Der Artikel endet mit dem begeisterten Satz: „Sie haben bewiesen,
dass ihre Möglichkeiten unbegrenzt sind“.
Den schweren goldglänzenden Siegerpokal überreichten die überglücklichen
Mitglieder der Gruppe „Tumar“ bei dem Fest, das für sie von allen in
Nadjeschda gefeiert wurde, an Karla-Maria Schälike.

Gerne würde ich diesen Pokal von Hand zu Hand Ihnen allen, liebe Spenderinnen und Spender,
weiterreichen. Denn ohne Ihre treue und jahrelange Unterstützung hätten diese jungen Menschen nicht nur
nicht den Mut und die Kraft für diese große Leistung finden können. Sondern Sie hätten einsam und
verzweifelt in zum Teil slumartigen Häusern, ohne jede Ausbildung dahinvegetieren müssen.
Der Sieg von Tumar ist auch Ihr Sieg liebe Spenderinnen und Spender. Und dafür DANK!

Ein ganz besonderes Ereignis: die Einweihung von „PODERO“
Am 15.Mai wurde in Bischkek die Eröffnung des Beratungszentrums für
Eltern und Kinder „PODERO“ gefeiert. Eine Familie, die ein Kind mit verschiedenen Entwicklungsstörungen hat, benötigt soziale und psychologische Unterstützung. Es ist wichtig, dass Eltern nicht „allein“ mit ihrem Problem gelassen
werden, dass diese Probleme nicht nur eine persönliche Familienangelegenheit
bleiben. Und unser ganz besonderer DANK gilt der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland Frau Sräga, der Abteilungsleiterin für die Entwicklungund Wirtschaftliche Arbeit der deutschen Botschaft Frau Hippmann und der
Stiftung Papst „Helfen aus Dank“ in St.Georgen, die dieses schwierige Projekt mit viel Verständnis und Geduld begleitet haben. Auf dem Foto durchschneidet die Vertreterin der deutschen Botschaft Nadjeschda Makescheva gemeinsam mit der Leiterin von Podero Sainagul Omuralieva die Schnur zum Eingangsbereich der zwei kleinen Beratungsräume.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der Präsidentin Juliane
Biedermann und Frau Martina Leibold und allen Mitgliedern des Inner
Wheel Clubs Berlin-Mitte für Ihre großzügige Spende, mit deren Hilfe wir alle
nötigen Materialien für die Arbeit mit den behinderten Kindern anschaffen können—bedanken. Unser Dank gilt dabei auch Tone Korssund-Eichinger, die
seit vielen Jahren immer wieder neu die Kinder von Nadjeschda unterstützt.

Große Ausbildungsausstellung von der Rosa Otunbaewa Stiftung
Vom 24.-25. April fand in Bischkek das dritte Festival zur Ausbildung statt, dessen Thema in diesem Jahr war „Ökologie“.
Die wichtigsten Ziele des Öko-Projekts sind, die gesellschaftliche
Verantwortung und die Umweltkultur bei Kindern, Jugendlichen
und den Bewohnern von Bischkek zu erhöhen, und ein günstiges
Umfeld für gesundes Wohnen zu schaffen.
Schon zum zweiten Mal hat das Janusz Korczak Zentrum an diesem Festival teilgenommen und Ergebnisse der Arbeiten aus den
Werkstätten ausgestellt. Diese Arbeiten fanden nicht nur bei den
Besuchern, sondern auch von Seiten Rosa Otunbaeva große Anerkennung.

Berichte der Nadjeschdafreiwilligen
Lennart Sattleger

Als ich mich vor etwas mehr als
einem Jahr entschied für 12
Monate in Kirgistan zu leben um
dort einen Freiwilligendienst zu
leisten, war die häufigste Frage
von Freunden und Bekannten
nicht etwa, warum ich dies tun
möchte, sondern vielmehr wo
Kirgistan denn überhaupt liegt.
Genau dieselbe Frage stellte ich
mir auch, als ich das erste Mal
von Ümüt-Nadjeschda las. Nachdem ich mich natürlich bereits
weitgehend über Kirgistan informiert hatte, konnte ich ihnen
dies gut erklären,
allerdings
konnte ich mir selbst noch keine
rechte Vorstellung machen, was
mich dort erwartet und wie
meine Arbeit oder mein Freiwil-

ligenjahr aussehen wird.
So kam ich am 2. September 2015 mit 2 anderen deutschen
Freiwilligen, welche ich bereits von einem 10-tägigen
Vorbereitungsseminar in Gerolstein kannte, um 5 Uhr morgens am
Manas International Airport in Bischkek an. Die ersten Monate
haben meine Hoffnungen an mein Freiwilligenjahr komplett erfüllt
und meine Befürchtungen, welche ich vor dem Beginn meines
Dienstes hatte, zerstreut. Bereits am ersten Wochenende fuhren wir
mit unserer damaligen Betreuerin Sulfia an den Issyk-kul, das Meer
der Kirgisen, um die ersten Eindrücke der kirgisischen Kultur zu
gewinnen und uns ein wenig im neuen Land zu akklimatisieren.
Der Schulalltag und das Kollegium gefielen mir genauso schnell wie
der Rest des Landes, und die tägliche Routine half mir schnell beim
Einleben ins Neue. Wir Freiwilligen arbeiten im Grunde als
zusätzliche Helfer in der Klasse. Unsere Aufgaben sind dementsprechend vielfältig: Wir helfen den Kindern beim Umziehen, beim
Essen, beim Laufen lernen, auf der Toilette, kneten, basteln, malen,
geben Massagen, machen gemeinsam gymnastische und motorische
Übungen, spielen am Nachmittag verschiedenste Spiele wie Verstecken und Memory oder verbringen einfach Zeit mit ihnen im Garten
auf den Schaukeln und im Sandkasten.
Allmählich neigt sich meine Zeit als Freiwilliger in Kirgistan dem
Ende zu und ich beginne darüber nachzudenken, wie es wohl ist
nach Deutschland zurückzukehren, mit dem Studium zu beginnen
und die Kinder nicht mehr jeden Tag um sich zu haben.
Eines Tages werde ich sicher nach Kirgistan zurückkehren und
Ümüt-Nadjeschda und den Kindern einen Besuch abstatten.

Regina Wölfle

Artur ist 8 Jahre alt. Er
hat
Zerebralparese
und sitzt daher im
Rollstuhl.
Seit letztem Sommer
besucht er die Schule
des Zentrums Ümüt
Nadjeschda.
Davor
ging er in den ebenfalls zum Zentrum
gehörenden Kindergarten. Im Zentrum
stehen ihm neben der
täglichen Betreuung
a
u
c
h
Sensomotoriktherapie,
Massagen und die
wöchentliche Reittherapie zur Verfügung. Und auch ich versuche ihm, soweit es in
meiner Macht steht, zu helfen, denn er ist während meines
Freiwilligen Sozialen Jahres im Zentrum mein Betreuter, für
den ich im Besonderen zuständig bin. Das bedeutet, dass ich
ihn morgens vom Schulbus abhole, ihn in die Klasse trage,
beim gemeinsamen Frühstück und Mittagessen füttere, ihm
seine Medizin verabreiche, Windeln wechsle und die Übungen, die die Therapeutinnen mir zeigen, regelmäßig mit ihm
durchführe. Artur ist ein fröhlicher Junge. Er freut sich, wenn
er an seiner Umwelt teilhaben kann. Er lacht, wenn er laute
Geräusche hört, wenn die anderen Kinder zu ihm kommen,
manchmal lacht er scheinbar ohne jeden Grund und ohne
Ende. Wann immer ich summe oder singe, erscheint ein Lächeln auf seinem Gesicht. Auch im Morgenkreis gibt er
durch begeisterte Laute und aufgeregte Bewegungen zu
verstehen, dass er an den
Liedern und Gedichten teil
nimmt. Manchmal rollt er sich sehr zielgerichtet durch das
gesamte Klassenzimmer, um zu einem Spielzeug zu gelangen. Am beeindruckendsten finde ich es aber, wenn der Junge, der fast den ganzen Tag liegend verbringt, sich plötzlich,
wenn man ihn auf die angewinkelten Beine setzt, fast ganz
von alleine aufrichtet und den Kopf hebt.
So habe ich ihn unglaublich lieb gewonnen und genieße die
Zeit, die ich mit ihm in diesem Jahr verbracht habe und noch
verbringe.

Florian Maurer

Am 3. September 2014 begann mein Abenteuer und ich
setzte meinen Fuß zum ersten
Mal im Rahmen meines
Freiwilligendienstes
auf
kirgisischen Boden und in
eine andere Welt. Die Luft ist
schwül, ich bin erschöpft,
doch mich hat die Neugier
nach meinem neuen Leben
gepackt und so beschließe ich
meinem neuen Arbeitsplatz
direkt auf dem Weg vom
Flughafen einen
Besuch
abzustatten, denn dort findet
bereits das erste Treffen mit
anderen Freiwilligen statt, die

einige Tage früher ankamen.
Der Empfang unserer Gruppe war sehr herzlich und wir
Freiwillige machten kurz darauf sogar einen Ausflug zum
Issyk-kul, zwecks kennenlernen. Sulfia, unsere frühere Ansprechpartnerin bei Nadjeschda begleitete uns und hat uns
auch im weiteren Verlauf des Jahres zur Seite gestanden. Das
erste Zusammentreffen mit meinen Schulkindern brachte
sehr viele neue Eindrücke mit und auch wenn es mir am
Anfang nicht immer leicht viel mit meiner neuen Situation
umzugehen, hatte ich schon bald alle Kinder lieb gewonnen
und war freudig überrascht von deren Kontaktfreudigkeit.
Den Kindern wird bei Nadjeschda sehr viel Liebe
entgegengebracht und es wurden das Jahr über viele
Ausflüge unternommen und nicht wenige ausgelassene
Feste
gefeiert. Neben Betreuungsaufgaben waren wir
Freiwillige auch häufig in Projekten eingebunden,
beispielsweise der Bau eines anbei gelegenen Spielplatzes.
Jetzt, 10 Monate nach meiner Abreise aus Deutschland, bin
ich sehr glücklich diesen Schritt in eine neue Welt gewagt
zu haben, in eine Stadt, in der das Leben pulsiert und mich
begeistert hat.
Kirgistan ist ein faszinierendes Land mit wunderbaren
Menschen, einer einzigartigen Landschaft und nun auch ein
wichtiger Teil meines Lebens geworden. Aus Kirgistan ist
eine zweite Heimat, aus Ümüt Nadjeschda ein Teil von mir
und aus mir selbst ein Mensch geworden, der eine neue
Sichtweise auf sein Leben entwickelt hat. Danke dafür!

Als ich das erste Mal bei
meiner Arbeitsstelle im
Janusz-Korczak-Zentrum,
der Holzwerkstatt des
Rehabilitationszentrums,
ankam, zweifelte ich daran, wie ich das kommende Jahr überstehen solle.
Ich hatte vorher noch nie
mit
behinderten Menschen zusammen gearbeitet und wusste zunächst
nicht wie mit den Betreuten, die unterschiedlich
stark beeinträchtigt sind,
umzugehen ist. Doch meine Zweifel sollten sich
schnell legen und die Mitarbeiter und Betreuten zu meiner zweiten Familie heranwachsen. Jeden Morgen um 9
Uhr beginnt unser Tag mit dem Morgenkreis, wo wir alle
gemeinsam singen und den neuen Tag begrüßen. Anschließend teilen wir uns auf. Díe Jungs gehen mit mir
und dem Werkstattleiter in die Holzwerkstatt, während
die Mädchen sich in der Näh- und Filzwerkstatt an die
Arbeit machen. An Allem was in der Werkstatt hergestellt wird sind die Betreuten beteiligt. Eines unserer
ersten Projekte war die Restauration von Stühlen und
Tischen. Mit den Kindern haben wir die Tische abgeschliffen und anschließend neu lackiert. Gegen Weihnachten haben wir z.B. kleine Jurten aus Holz ausgesägt,
sie bemalt und anschließend Magneten an der Rückseite
angebracht, sodass wir auf dem Weihnachtsbasar schöne kleine Kühlschrankmagneten und Andenken verkaufen konnten. Wenn wir gerade schleifen oder etwas
aussägen erzählen wir uns gegenseitig Geschichten oder
machen Späße, sodass die Zeit geradezu verfliegt. Ich
habe meinen Platz hier als Betreuer und großer Bruder
der Betreuten gefunden und das obwohl ich jünger bin
als die Betreuten. Sie blicken zu mir auf, hören zu wenn
ich ihnen etwas sage , lernen von mir in der Werkstatt
den Umgang mit den Geräten. Wenn ich an meinen baldigen Abschied denke, werde ich sehr traurig und kann
kaum erwarten wieder nach Kirgistan zurück zu kehren
um „meine Jungs“ zu besuchen.

Tobias Leppert

Unsere Praktikanten haben neben ihrer Arbeit bei uns
teilweise noch ganz tolle Freizeitbeschäftigungen.
So Tobias Leppert, der derzeit bei uns ist. Er spielt
erfolgreich im Team der deutschen Botschaft Bischkek.
Aber er, sowie seine Eltern, die ihn in

Bischkek besucht

haben, haben für das Janusz Korczak Zentrum in seiner
Heimat noch einen großen Betrag gesammelt und
gespendet. Vielen Dank an der Stelle hierfür.
(Tobias ist vorne im roten T-Shirt)

Mitgliederversammlung des „Fördervereins Kinderfond „Nadjeschda e.V.“
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand im Turmforum des Stuttgarter Hauptbahnhofs statt. Der Versammlungsort
Stuttgart wurde bewusst wieder einmal gewählt, um möglichst vielen Vereinsmitgliedern und Interessenten den Besuch leicht
zu machen. Und der Erfolg mit 22 anwesenden Mitgliedern zeigte, dass es richtig war. Andreas Zucker, der 2. Vorsitzende, begrüßte die Mitglieder und lobte besonders die Anwesenden Sulfia Fosilova, die langjährige Sekretärin von Karla-Maria Schälike
und Herrn Talai. Frau Fosilova bildet sich in einer Einrichtung am Bodensee ein Jahr lang weiter und bestätigte in ihrer kurzen
Rede, dass Sie große Freude hat für Nadjeschda zu arbeiten und sicher zurückkommen wird. Herr Talai, der Sohn der Gründerin
vom Sozialdorf, berichtete in wenigen Sätzen aus dieser Einrichtung. Weiter berichteten die Verantwortlichen über die Finanzen
des Vereines, welche dank der großzügigen Spender seit Jahren keinen Anlaß zur Sorge geben. Herr Jonathan Winkler und auch
Herr Christoph Stolzenburg konnten in ihren Berichten aus ihrer Arbeit aus Bischkek großes erzählen und überraschten die Versammlung mit den hohen Leistungen, zu welchen die Kinder in Bischkek fähig sind.

Helfer in der Not. Was Menschen Erstaunliches für die Nadjeschdakinder leisten.
Durch einen Unfall von Karla-Maria Schalike wurden lange geplante Vorträge, in denen den Spendern und Freunden von Nadjeschda jährlich einmal Bericht erstattet wird, mit deren Hilfe aber auch neue Spender für Nadjeschda gewonnen werden sollten,
gefährdet. In dieser für Nadjeschda sehr schwierigen Situation übernahmen es einige Menschen auf unsere Bitte die Vorträge
über Nadjeschda, so wie sie es erlebt hatten, zu halten. Diese Vorträge fanden interessierte und aufmerksame Zuhörer. Es konnten neue Menschen für die Nadjeschdakinder gewonnen werden. Einige ehemalige Freiwillige und Mitglieder des Nadjeschdavereins fühlten sich von dem mutigen Beispiel dieser Vorträge so angesprochen, dass sie auf der Mitgliederversammlung in
Stuttgart vorgeschlagen haben, dass auch in Zukunft Menschen die Nadjeschda und die Kinder kennen und schätzen gelernt
haben, in ihrem Umkreis Vorträge über oder zu Gunsten von Nadjeschda veranstalten.
Im Namen aller Nadjeschdakinder herzlichen DANK liebe Angelika Basiner, liebe Dr.Angelika Gäch, liebe Franziska Kelber,
lieber Christoph Stolzenburg, lieber Jonathan Winkler. Unser
Dank gilt auch allen die diese Vortrage vorbereitet und organisiert haben
Susanne Adamsons, Wolfgang Auer, Steffi Fischer, Lothar Fritzsche, Barbara Lampe, Hanspeter und Inge
Maag, Freya Matzke, Sabine Pflaum, Christoph Schälike, Almuth
Strehlow.
(Jonathan Winkler nach seinem Vortrag über „Nadjeschda“ Foto aus der
Stuttgarter Zeitung)
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Kreissparkasse Tuttlingen
BIC SOLA DE S1 TUT
IBAN: DE71643500700000107099

Spendenkonten: GTS Stifterfond
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Fü r internationale Ü berweisungen:
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