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Danksagung 
Liebe Freundinnen und Freunde der „Nadjeschdakinder“! 

„Nadjeschda“ heißt Hoffnung auf Russisch, „Ümüt“ heißt Hoffnung auf Kirgisisch. Auch wenn es nur 80 
„Nadjeschdakinder“ in Kyrgyzstan gibt, strahlt jedes dieser Kinder etwas aus, was anderen Menschen Hoffnung 
macht. 

Diese Hoffnung ist nur durch Ihre Unterstützung möglich geworden. 
„Nadjeschda“ ist nach 28 Jahren heute eine anerkannte Modelleinrichtung in Kyrgyzstan. Nicht nur der Gründerin 
von Nadjeschda, Karla-Maria Schälike, wurde ein hoher kirgisischer Orden verliehen, sondern auch die Schülerin 
Adina erhielt vom Präsidenten eine Medaille überreicht, und die Tanzgruppe „Tumar“ erhielt als Anerkennung ein 
Auto vom Präsidenten geschenkt. Minister, die ehemalige Präsidentin und hohe Beamte sind Gäste bei Veranstal-
tungen von Nadjeschda. Gerade erhielt Igor Iljitsch Schälike für seinen großen Einsatz eine Ehrenurkunde vom 

Bürgermeister der Hauptstadt Bischkek. 

Das scheint eine große Anerkennung für die Nadjeschdakinder zu sein. Es verdeckt aber nur die furchtbare Wirk-
lichkeit, der viele Nadjeschdakinder mit ihren Müttern ausgeliefert sind. Denn Jahr für Jahr wird die Schere zwi-
schen arm und reich in Kyrgyzstan größer. Eine Mutter mit einem behinderten Kind gehört zu den Ärmsten des 
Landes. Wenn sie zu den Reichen gehört, wird sie, weil sie ihr behindertes Kind nicht in eine Anstalt abschiebt, 
von der Familie verstoßen und verarmt. Und auch ihr Kind gehört zu den 80 Nadjeschdakinder,die nur druch ihre 

Unterstützung gefordert werden können. LIEBEN HERZLICHEN DANK! 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche WEIHNACHTSZEIT   
und zum NEUEN JAHR  

Gesundheit, alles Gute und uns allen Frieden! 

Igor Iljitsch und Karla-Maria Schälike 

Direkt aus „Nadjeschda“ ins Musikcollege 
Das hat es noch nicht gegeben. Einigen Nadjeschdakindern ist es 
gelungen, nachdem sie eine öffentliche Schule beendet hatten, zu 
studieren. Aber Adina ist direkt aus dem Nadjeschda-Zentrum in 
das Studentenheim des Musik-Colleges umgezogen. Sie studiert 
dort Musik, um später Musiklehrerin werden zu können. 
Im Namen von Adina danken wir all ihren Paten. Ohne deren Un-
terstü tzung wäre das scheue und einsame Mädchen ohne Beine, 

als das es zu uns gekommen ist, fü r immer geblieben. 
Herzlichen DANK!   Adina hat es geschafft ! 

O bwohl Rosa Otunbajewa, die Mitgründerin des 
„Kinderzentrums Nadjeschda“ während ihrer 1½  

jährigen Tätigkeit als Präsidentin von Kyrgyzstan die UN-
Behindertenrechtskonvention unterschrieben hatte, 
kämpfen noch heute die Vertreter verschiedenster Organi-
sationen von Menschen mit Behinderungen um die Ratifi-

zierung dieser Konvention in Kyrgyzstan. Aus diesem 
Grund wird die kleine. inklusive Theatergruppe am Kin-
derzentrum Nadjeschda von vielen Menschen begeistert 
begrüßt. Allerdings nicht von den Eltern gesunder Kinder, 
an deren Schulen wir Schauspieler gesucht hatten. Sie 
wollten nicht, daß ihre gesunden Kinder mit behinderten 
Kindern Theater spielen.  
Deshalb haben wir uns an die Schule des SOS-
Kinderdorfes gewandt und diese Kinder spielen voll Freu-
de mit den Nadjeschdakindern. In diesem Herbst fand 
zum dritten Mal eine Aufführung zu einem Motiv aus dem 

kirgisischen Manas-Epos im Kinderzentrum Nadjeschda 
statt. Zu diesen Aufführungen kommen oft sehr promi-
nente Gäste. Sie betonen in Ihren Ansprachen die zentrale 
Vorbildfunktion, die Nadjeschda fü r die Inklusion behin-
derter Menschen in Kyrgyzstan hat. 
Initiator und Regisseur dieses Theaters ist Dr. Christoph 

Stolzenburg, der nicht nur das Theater leitet, sondern 
auch den Vorhang und die Beleuchtung gespendet hat.  
Obwohl die strahlenden Augen der Kinder und der brau-
sende Beifall Dir den Dank der Menschen zeigen, sagen 
wir alle von Nadjeschda, Dir lieber Christoph nochmals 
ganz herzlichen Dank! 
Unser Dank gilt auch den Helfern und den alten Freunden 
der Nadjeschdakinder Christa und Peter Fritz, den Freiwil-
ligen und Simon Baumgart, durch deren selbstlosen Ein-
satz die Vorbereitung des Theaterstückes erst möglich 
wurde.  

Ein Modell für Kyrgyzstan „Inklusives Theater in „Nadjeschda“ 

Kinderzentrum Kinderzentrum Kinderzentrum «««ÜmütÜmütÜmüt---NadjeschdaNadjeschdaNadjeschda»»»   
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Musiktherapie für Nadjeschda 

I n Kyrgyzstan gibt es keine Schulmusik. Die Kinder, die eine musikalische 

Erziehung erhalten, besuchen die hochspezialisierten Musikschulen mit jähr-

lichen Examen und Abschlüssen in mehreren Fächern. Viele von diesen Kin-

dern sind total überfordert und rühren ihr Musikinstrument als Erwachsene 

kaum mehr an. Es gibt in den seltensten Fällen, außer den staatlichen oder 

kirchlichen Chören und Orchestern, kaum Hausmusiken oder private Initiativen 

wie Quartette, Chöre usw. in Kyrgyzstan. 

Die Mitarbeiter von Nadjeschda haben in Seminaren zum ersten Mal erfahren wie wichtig Musik für Kinder mit Behinderung 

ist. Da sie selbst – außer dem gemeinsamen Singen bei Festen oder Seminaren – keinerlei eigene tiefere Erfahrung mit Musik 

machen konnten, stehen Sie einfach hilflos ihrer oft gestellten Frage gegenüber: „Wie kann ich den Kindern mit Musik helfen?“ 

Im Sommer fand ein Seminar in praktischer Musiktherapie statt, an dem Lehrer mit und ohne Erfahrung mit Musik teilnehmen 

konnten. Und alle erfuhren beim eigenen Tun und Erleben, wie tief Musik bis ins physische Wohlbefinden hinein, den Men-

schen ergreifen kann. Und genau um diese Erfahrung ging es, als wir Gabriele und Hermann Gross gebeten hatten ein Seminar 

in Musiktherapie für die Mitarbeiter von Nadjeschda durchzuführen. 

Gabriele und Hermann Gross ist es gelungen jeden Teilnehmer – auch ohne jede musikalische Vorbildung –ins aktive eigene 

musikalische Tun und Erleben einzuführen. Und die gesamte Seminarwoche strahlt noch immer in das Leben von Nadjeschda 

und die Arbeit mit den Kindern hinein. Wir hoffen SEHR, dass Gabriele und Hermann Gross „Nadjeschda“ so erlebt haben, dass 

sie vielleicht noch einmal zu uns kommen. 

Herzlichen DANK liebe Frau Gross, lieber Herr Gross. 
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W ährend es bis an das Ende des 20.Jahrhunderts 
fast keine Kinder mit Autismus in Kyrgyzstan gab, 

haben in den Nadjeschdagruppen heute die Hälfte aller 
Kinder außer physischen Problemen autistische Sympto-
me. Wir wussten, dass Ergotherapie fü r all diese Kinder 
und ihre Betreuer eine wirksame Hilfe und Erleichterung 
sein kann. Und es gab eine Ergotherapeutin Heide Ratliff 
in den USA, die viel Erfahrung mit solchen Kindern hat 
und sich bereit erklärt hat einen Kurs in Ergotherapie fü r 
alle Interessierten zu geben. Dieser Kurs, auf den wir 
dann viele Jahre warten mussten, fand endlich im Janu-
ar dieses Jahres statt. 

Aber bevor der Kurs in den Weihnachtsferien beginnen 
konnte, mussten wir im Büro fast mit Ohren- und Mund-
schutz arbeiten, denn bis in den 2. Stock wurden in alle 
Zimmerdecken Löcher geschlagen. Heide Ratliff, die 
Kursleiterin, hatte fü r jede Klasse das Anbringen von Sei-
len, Schaukeln usw. gefordert. Wie wichtig diese Maß-
nahme war, erkannten wir sehr schnell. Ganz hilflose 
Kinder, die ihre Gliedmaßen nie benutzt hatten, began-
nen, als sie auf der Schaukel lagen und schaukeln woll-

ten, ihre Beine langsam zu bewegen. 
Doch nicht nur Schaukeln als Hilfsmittel brachte Heide 
mit. Sie überließ uns einen riesengroßen Koffer, den sie 
uns von Amerika bis nach Asien über Deutschland fü r 
die Nadjeschdakinder mit Hilfsmitteln gefü llt hatte. Und 
im Laufe des Einführungskurses fü r Ergotherapie leerte 
sich der Koffer langsam, denn Heide erklärte Stück fü r 
Stück den Einsatz dieser Hilfsmittel bei den Kindern. 
Und jeden Tag, wenn die erschöpften Mitarbeiter eine 
Mittagspause machten, lagen alle auf dem Boden des 
Seminarraums, denn Heide bot immer zur Entspannung 
einen Yoga-Kurs an. Da die meisten Mitarbeiter, wegen 

des Hebens der oft sehr schweren Kinder, mit  Rückenbe-
schwerden kämpfen, waren sie Heide fü r diese Entspan-
nungsübungen sehr dankbar. 
Inzwischen haben wir einen kleinen Raum fü r Ergothera-
pie eingerichtet. Und alle Mitarbeiter hoffen, dass Heide 
Ratliff, trotz der Riesenentfernung noch einmal zu uns in 

„Nadjeschda“ kommen wird.   

DANKE liebe Heide! 

Ergotherapie maßgeschneidert extra für Nadjeschda 



“Nadjeschda” auf dem 1.Internationalen Kongress  

für Menschen mit Behinderungen in Russland 

I m Gegensatz zu Kyrgyzstan hat sich in Russland in den letzten 
Jahrzehnten sehr viel in der Beziehung zu Menschen mit Behinde-

rungen verändert. So wird es möglich, dass sich in Jekaterinburg 
Menschen mit Behinderungen aus vielen Ländern zum 
1.Internationalen Kongress getroffen haben und eine Begrüßung des 
russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt wurde. Die ganze 
Stadt Jekaterinburg stand im Zeichen des Kongresses. Der Bü rger-
meister und Vertreter vieler städtischer und staatlicher Organisatio-
nen haben den Kongress unterstü tzt. 

Als Vertreter Kyrgyzstans nahmen 6 Menschen aus dem Kinderzent-
rum Nadjeschda teil. Die Tanzgruppe „Tumar“ des Kinderzentrums 

erntete begeisterten Beifall. Die jungen Menschen unserer Nadjesch-
da-Tanztruppe haben inzwischen in vielen europäischen Ländern, sogar in New York, von den Menschen Aner-
kennung erfahren. Und sie kehren immer weniger geschockt nach Kyrgyzstan zurück. Denn hier sind sie an 
die engen Wohnräumen oder die Wege um Nadjeschda oder ihr Zuhause gebunden. Es gibt fast keine barrier-

freihen Eingänge, Gebäude, Wege. Die Gehwege und Straßen sind mit ihren tiefen Schlaglöchern und parken-
den Autos fü r Rollstuhlfahrer nicht benutzbar. Da behinderte Menschen selten in der Öffentlichkeit Kyrgyzs-
tans zu sehen sind, werden viele Menschen durch ihren Anblick verunsichert. 
Das war ganz anders beim Kongress in Russland. In Jekaterinburg waren die Menschen mit Behinderungen 
gerngesehene Gäste, fü r deren Wohlbefinden die Stadt mit viel Phantasie gesorgt hatte. 
In Kyrgyzstan interessiert das Wohlbefinden der Kinder mit Behinderungen kaum jemand. Zwar erhielten die 
Mitglieder der Nadjeschda-Tanzgruppe sogar vom kyrgyzischen Präsidenten eine Medaille, Ehrungen und ein 
Auto, weil sie Kyrgyzstan bei Veranstaltungen im Ausland erfolgreich vertreten haben. Aber eine Förderung von 
staatlicher Seite fü r die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen gibt es in Kyrgyzstan nicht. Und ohne 
Ihre liebevolle Unterstü tzung fü r diese Kinder, liebe Freunde und Spender, gäbe es auch das kleine Nadjeschda
-Zentrum schon lange nicht mehr. 

Und so gebührt die Anerkennung, die „Nadjeschda“ auf dem 1.Internationalen Kongress für Menschen 

mit Behinderungen in Russland erfahren hat, eigentlich Ihnen, liebeFreunde der Nadjeschda-Kinder!  

Lieben herzlichen DANK! 
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I n 1200m Höhe, am Issyk Kul See, dem zweitgrößten Hochgebirgssee der Erde, 
schenkte Dr. Christoph Stolzenburg den Mitarbeitern von Nadjeschda und 

interessierten Pädagogen ein wunderbares Seminar zur Entwicklung des Kindes. 
Er holte die Teilnehmer/innen bei ihren konkreten Erfahrungen als Mü tter mit 
ihren eigenen Kindern und als Pädagogen mit den Kindern in ihrer Gruppen ab. 
Auf diesen Erfahrungen bauend zeigte er ihnen zu ihrem Staunen, die unglaub-

lich vielfältige Welt der kindlichen Entwicklung. 

Doch es wurde in diesem Seminar nicht nur intensiv gearbeitet. Wie bei allen 
Veranstaltungen mit Dr. Stolzenburg war die Musik von morgens bis abends all 
gegenwärtig. Die Vorbereitung fü r die Aufführung des inklusiven Theater hat 

allen viel Freude gemacht. 

Dr. Stolzenburg hatte das Seminar am Issyk Kul See deshalb vorgeschlagen, weil 
fü r viele Mitarbeiter von Nadjeschda ein Urlaub am Issyk Kul See unerschwing-
lich ist, d.h.  die meisten können sich überhaupt keinen Urlaub leisten. So waren die Nachmittage am sonni-
gen Sandstrand, die gemeinsam verbrachten Abende unter dem nahen Sternenhimmel (Hochgebirge) ein gro-
ßes Geschenk fü r alle Teilnehmer des Seminars, fü r dessen Finanzierung Dr. Stolzenburg ebenfalls einen 

Teil gespendet hatte. 

Von ganzem Herzen DANK lieber Christoph! 

Seminar am Issyk Kul See 



Projekt der  
Deutschen Botschaft Bischkek 

 

O bwohl wir im Kindergarten, in der Wohngruppe und in der 

Werkstufe extra gut geheizt haben, hatten die Kinder in der 

kalten Jahreszeit trotzdem immer wieder Erkältungskrankheiten. 

Die dünnen kalten Wände, besonders in den Schlafräumen und die 
zugigen Fenster, waren die Ursache. 

Deshalb waren wir überglücklich, als die Deutsche Botschaft, Frau 

Hippmann, Herr Ohnesorge und Frau Makeschova, uns ein Projekt 

zur Wärmedämmung der Wände und zur Erneuerung der uralten, 

kaputten Fenster angeboten hatten. Jetzt ist es richtig warm und gemütlich fü r die Kinder und die 

neuen Fenster geben den Gebäuden ein viel ansprechenderes Aussehen. 

Herzlichen DANK allen Mitarbeitern der Deutschen Botschaft,  

die dieses Projekt für die Nadjeschdakinder ermöglicht haben. 

PROJEKTE 
 

D ie meisten Gebäude in denen die Nadjeschdakinder leben sind alt und im Winter kalt. Deshalb haben wir ver-

sucht Menschen zu finden, die uns helfen diese alten Räume zu erwärmen. Als „erste Helfer“ spendete die 

Gruppe „Gospelnights“ aus Dresden  einen neuen Ofen für die Baracke der „Wohngruppe Andrej“.  

Projekt der United Nations Women’s Guild Vienna 
 

„UNWG is very happy to have been able to provide a better environment for the chil-
dren attending the Center and we wish you every success in your efforts to improve 

the quality of life for special needs children in Bishkek. “ 
Gil Spina 

Charity Review Committee History UNWG Vienna 

Alle Kinder und Mitarbeiter sind auch „very happy“, dass es endlich in den Klassen, 

Korridoren und im Vorraum warm geworden ist und nicht mehr zieht. 

Denn Dank des UNO-Projektes der United Nations Women’s Guild Vienna konnten in allen Räumen der Schule neue 
Fenster und eine Eingangstü r eingesetzt werden. 
GANZ HERZLICHEN DANK an die Mitarbeiter der UNWG, die dieses Projekt ermöglicht und durchgeführt haben und 
an die ehemalige Vorsitzende des Nadjeschda-Vereins, Frau Ikelle-Matiba, die Nadjeschda in Wien vertreten und die-
se Reisekosten gespendet hat. 
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Am 11.10.2017 durfte ich, als ehemalige Vorsitzende des Förderver-

eins in Deutschland, „Ümüt-Nadjeschda“ bei der UNWG in Wien im 

UN-Center vertreten und die Auszeichnung für Mildtätigkeit stell-

vertretend entgegennehmen. Seit meiner Kunstausstellung in Bisch-

kek in 2001 bin ich „Ümüt-Nadjeschda“ freundschaftlich verbunden. 

So habe ich diese Reise gerne auf eigene Kosten angetreten.  

Die Frauen-Gilde der Vereinten Nationen / UNWG feiert in diesem 

Jahr ihr 50jähriges Bestehen. Ihr Ziel ist es, weltweit mildtätige 

Projekte zu unterstützen. Hier liegen der UN-Organisation beson-

ders die Kinder und Frauen am Herzen. In diesem Jahr wurde Ümüt

-Nadjeschda ausgezeichnet und mit einer Summe von 6.848 € un-

terstützt. Für die Renovierung der Gebäudefenster und –türe. Auch 

weitere Projekte aus Ländern aller Kontinente wurden ausgezeich-

net. Im Anschluss fand die feierliche Überreichung der Zertifikate 

statt.  

Über die Veranstaltung hinaus ist mir wichtig zu sagen, dass ich bei 

Franziska und Joachim Kelber und ihrem kleinen Sohn Jaron gast-

freundlich aufgenommen wurde. Franziska erzählte mir von ihren 

Erlebnissen in ihrem sozialen Jahr in Kyrgyzstan bei Ümüt-

Nadjeschda. Auch Joachim war zwei Monate als Gast in Kyrgyzstan, 

um seine zukünftige Frau dort zu besuchen. So war Ümüt-

Nadjeschda in Wien sehr gegenwertig. Liebe Grüße an das Kinder-

zentrum Ümüt-Nadjeschda senden  

Franziska, Joachim, Jaron Kelber  

und  Anke Ikelle-Matiba / IMKA  



SES ein Name und eine Organisation, durch die Vieles in Nadjeschda möglich wurde. Auch in diesem 

Jahr konnten drei wunderbare Projekte, die das Leben der mehrfach behinderten Nadjeschdakinder er-

leichtern, mit der Unterstü tzung des SES durchgeführt werden.  

Wir danken den Mitarbeitern des SES, die mit großem Verständnis und ihrer Erfahrung diese Projekte er-
möglicht und begleitet haben von ganzem Herzen. 

Projekte des Senioren Experten Service (SES) 

Projekt an der Arabaev-Universität 

 

An der Arabaev-Universität in Bischkek findet seit 2009 

eine staatlich anerkannte berufsbegleitende Ausbildung 
in Waldorfpädagogik statt, an der Mitarbeiter von Nad-

jeschda teilnehmen. Durch die Unterstü tzung des SES 

kann Dr.Wolfgang Auer seit vielen Jahren an diesem Se-

minar unterrichten. 

Herzlichen Dank  

lieber Wolfgang und liebe Mitarbeiter vom SES! 

 

Ein Ort zum Verweilen 
 

Im August kam Andreas Heinrich fü r 2 Monate als Gärtner zu Nadjeschda. Gemeinsam mit den neuen 

Freiwilligen schuf er für die Kinder einen kleinen „Ort zum Verweilen“, wie er es nannte und im folgen-

den Bericht beschreibt er dieses Projekt: 

 „In dem schönen Garten der Schule waren gerade Veränderungen im Gange, durch die es den Kindern 
von Nadjeschda besser möglich werden sollte, die Natur zu erleben. Konkret wollten wir Orte zum Ver-
weilen schaffen- daraus entstanden zwei Bänke unter Schattenbäumen und eine kleine Laube zum 
Rückzug und Spiel für die Kinder. Wir mussten dazu manche Maschinen aus der Holzwerkstatt einset-
zen, haben gesägt, gebohrt, geschliffen und gestrichen- das brachte einige Dynamik in den Garten. Mit-
anzusehen, wie die Dinge unter den Händen wuchsen und schließlich fertig dastanden hat uns alle er-
füllt.“ 

Herzlichen DANK Euch allen, Andreas, Bela, Franziska, Jan, Julius, Larissa, Myriam.  

Ausbildung  

in Chirophonetik 

mit Sybille Arndt 
 

Kinder, die nicht 

sprechen, Kinder, 

die hyperaktiv, au-

tistisch oder spas-

tisch sind, haben 
sich, seit Sybille Arndt sie behandelt und die Mitar-

beiter in Chirophonetik ausbildet, grundlegend ver-

ändert. Wir möchten uns ganz herzlich bei Sybille 

Arndt fü r ihren großen Einsatz fü r die Nadjeschda-

kinder bedanken. 

Schritt für Schritt entsteht  

aus einer Wildnis ein Schulgarten 

 
Der Frühling war nur zu ahnen, da arbeiten die 

Rollstuhlkinder schon eifrig mit Jü rgen Arndt in 

der von ihm initiierten Pflanzlaube. Es wurde mit 

viel Freude in Töpfchen gesät und gepflanzt. Mit 

den Kindern, die laufen  konnten und mit den Mit-

arbeitern bereitete Jü rgen Arndt die Erde fü r die 
Frühjahrsbestellung vor. Der Frühling konnte be-

ginnen. Herzlichen Dank lieber Jü rgen.  

5 



In den früheren Jahren war es eng, zugig und ohne jede Hilfsmittel fü r Kinder 

in Nadjeschda. Auf Projekte hoffen konnten wir damals nicht. Heute schalten 
wir mit Hilfe von Projekten eine gesunde Atmosphäre fü r die Kinder. Aber es 
fehlen die finanziellen Mittel, um die bedü rftigen Kinder in diese durch die 
Projekte fü r behinderte Kinder ausgestatteten Räumen zu betreuen oder auf-
nehmen zu können. Denn fü r die laufenden Kosten (Gehälter, Heizung, 
Strom, Transport, Ernährung usw.) gibt es keine Projekte. 

Verbunden mit der wachsenden Armut ist 

die zunehmende Anzahl behinderter Kinder, 
die auf einer langen Warteliste von Nadjeschda stehen. Die meisten von ihnen 
werden in Anstalten eingeliefert, die weder dem Gesundheitsministerium noch 
dem Bildungsministerium unterstellt sind. Die Verzweif-
lung der Mü tter, wenn sie eine Absage von Nadjeschda 
erhalten, ist genau so groß wie die Verzweiflung der Mitar-

beiter, die diese Kinder nicht aufnehmen können!  
Nadjeschda hätte genug Möglichkeiten diese Kinder aufzu-
nehmen, wenn der kirgisische Staat und andere Organisa-
tionen vor Ort einen Teil der laufenden Kosten finanzieren 

würden. Aber der kirgisische Staat unterstü tzt diese Kinder nicht.  

Und deshalb sind wir Ihnen allen unendlich dankbar, daß Sie helfen.  
Denn wenn Sie den Kindern nicht helfen, hilft ihnen niemand. 

Durch den großen Unterschied zwischen der kirgisischen Währung Som und dem Euro 

kann auch eine kleine Spende viel fü r ein bedü rftiges Kind bewirken.  

Unsere Sorgen und Hoffnungen 

Spendenzahlungen für das Kinderzentrum Nadjeschda sind steuerlich in voller Höhe abzugsfähig. Die Spendenbeschei-

nigungen werden Ihnen jeweils im Januar des Folgejahres Ihrer Spende zugesandt. Bitte vermerken Sie auf dem Über-

weisungsvordruck im Feld Verwendungszweck unbedingt: Vor– und Zuname, Straße, PLZ und Ort. Andernfalls ist 

eine korrekte Zusendung der Spendenbescheinigung nicht möglich. Vielen Dank!  

Liebe Freunde  der Nadjeschdakinder,  
wir laden Sie herzlich  

zur Mitgliederversammlung  
am 24.03.2018 
um 14.30 Uhr 

 im Turm des Hauptbahnhofs Stuttgart ein.  
Im Anschluss daran findet ein Vortrag   

von Karla-Maria Schälike statt. 

INFORMATIONEN 

Vorträge von Karla-Maria Schälike 2018 
Die Termine und Anschriften fü r Vorträge im Jahr 2018 können Sie  
auf der Website http://nadjeschda.org/index.php/termine finden. 
Karla-Maria Schälike geht gern auf alle Themenvorschläge wie z.B. 
„Kirgistan, Land und Leute, Geschichte, Kultur“ usw. „Das Werk 
des Kirgisischen Schriftstellers Tschingis Aitmatow“ (der bis zu sei-
nem Tod Ehrenpräsident des Kinderzentrums Nadjeschda war) ein. 
Eine Ausstellung kirgisischen Kunstgewerbes, Bilder und Filme 
können die Vorträge umrahmen.  

Wir wären Ihnen SEHR dankbar,  
wenn Sie Vorträge organisieren, Gäste zu den Vorträgen einladen 

und mitbringen. 

Deutschland: Lothar Fritzsche 

Förderverein Ümüt-Nadjeschda e. V. 

Goethestraße 12 

78112 St. Georgen 

Telefon 07724/2902 

Telefax 0322/23766947 

geschaeftsstelle@nadjeschda.org 

Internet: www.nadjeschda.org 

Kyrgyzstan: Igor I. Schälike 

ul. Repina 210,  

720047 Bischkek, Kyrgyzstan–GUS 

Tel.\ Fax: + 996 312 49-19-55  

Fax\AB: +49(0) 32 12 79 85 710 

Mobil/WhatsApp: +996 706 49-19-55  

E-mail: info@nadjeschda.org 

Internet: www.umut.kg 

GLS Treuhand - 

Dachstiftung für Individuelles Schenken  

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum  

IBAN: DE54 4306 0967 0103 7008 00 

BIC: GENODEM1GLS 

unbedingt angeben !!! 

Verwendungszweck:  

Freie Vermögensspende Ümüt-Nadjeschda 

Online Spende: http://www.gls-treuhand.de 

Spenden an die Stiftung sind  

ab 1.000 € möglich 

In der Schweiz 

ACACIA – Fonds  

für Entwicklungszusam-
menarbeit 

Freie Gemeinschaftsbank,  

Basel; PC 40-963-0 

IBAN: CH13 0839 2000 0000 2488 0 

BIC: FRGGCHB1 

unbedingt angeben !!! 

Projektvermerk: Acacia/Nadjeschda 

Kirgistan  

In Deutschland 
 

Förderverein  

Ümüt-Nadjeschda e.V. 

 

Kreissparkasse Tuttlingen 

IBAN: DE71 6435 0070 0000 1070 99 

BIC: SOLA DE S1 TUT 

Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners 

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 
IBAN:  DE47 4306 0967 0013 0420 10 

BIC: GENODEM1GLS 
unbedingt angeben !!! 

Verwendungszweck:  
3400 Nadjeschda Kirgistan 

Online Spende:  

https://www.freunde-waldorf.de/spenden-
helfen/online-spende/abbuchung/ 

Informationen und Adressen 

http://nadjeschda.org/index.php/termine

