
D as Neue Jahr 2018 wurde in Nadjeschda 
wie jedes  Jahr tüchtig mit den Kindern gefei-
ert. Dank  einer nun schon fast zur Tradition  
gewordenen Spende von Frau Carmen Würth 
waren die Tische reich gedeckt und es wurde 
ein wunderschönes Fest. 

Ganz herzlichen DANK 

liebe Frau Würth! 

Liebe Freundinnen und Freunde der Nadjeschdakinder,Liebe Freundinnen und Freunde der Nadjeschdakinder,Liebe Freundinnen und Freunde der Nadjeschdakinder,   
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Kinderzentrum Kinderzentrum Kinderzentrum «««ÜmütÜmütÜmüt---NadjeschdaNadjeschdaNadjeschda»»»   

viel Schönes und Neues können wir Ihnen diesmal berichten, was dank 
Ihrer Unterstützung seit dem letzten Rundbrief für die Nadjeschdakin-
der getan werden konnte. Eine ganz besondere Neuigkeit für alle Nad-
jeschdafreunde, die  immer wieder die Frage gestellt haben: „Wie geht 
es weiter mit Nadjeschda, wenn Karla-Maria  sich zur Ruhe setzen 
muß???“ Das Nadjeschda-Team leistet seit 9 Monaten selbst-
ständig und erfolgreich die gesamte Arbeit im Kinderzent-
rum. 

Und so können wir jetzt ganz in Ruhe auf die 30 Jahrfeier von 
„Nadjeschda“ zugehen.  „Nadjeschda“ ist erwachsen geworden. 

Dieses Wunder, 30 Jahre ohne jegliche staatliche Unterstützung regel-
mäßig ca. 80 mehrfach- und schwerbehinderte Kinder zu betreuen, zu 
therapieren und zu beschulen, haben Sie liebe Freundinnen und Freun-
de durch Ihre Unterstützung  ermöglicht. 

Wir laden Sie alle zu unserer 30 Jahrfeier  
am Karfreitag und Karsamstag  19.-20.04.2019 ein. 

Herzlichen DANK 

Das Nadjeschda-Team 
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In diesem Rund-

brief: 
 
 

Das neue Jahr 2018 

Artjom und Julius 

Sie sind nicht nur  
   Freiwillige, sondern 
   Weltbildveränderer in  
   Kyrgyzstan  

 Berichte von  
    Freiwilligen 

Ein Nachruf  

Eine ganz besondere  
   Unterstützung  

Berichte von  
   Experten 



Als es vor gut zehn Monaten langsam 
hieß Abschied von Freunden und Fa-
milie zu nehmen und ich schließlich 
in Bischkek aus dem Flieger stieg, 
explodierte ich fast vor Aufregung, 
der Schritt in den nächsten Lebens-
abschnitt war getan. Plötzlich war 
alles  neu um einen herum, selbst der 
Gang zum nächsten Supermarkt stell-
te einen vor neue Hürden.  

Durch unsere erste gemeinsame Akti-
on, die Fahrt zum Issyk-Kul, konnten 
wir uns und das Land erst mal richtig 
kennenlernen. Im darauf folgenden 
Gartenprojekt verbesserten wir unse-
ren Zusammenhalt dann noch weiter, 

um schließlich in einem kurzen Semi-
nar die finalen Infos für die Arbeit zu 
bekommen. Nach dann so ca. drei 
Wochen in Kirgisistan stand unser 
erster „richtiger“ Arbeitstag in den 
Klassen mit den Kindern an. Natür-
lich bereitete mir die neue Sprache 
zunächst noch große Probleme, doch 
wurde ich wirklich super in meiner 
Klasse aufgenommen. Auch wenn der 
erste Tag nur aus kennenlernen be-
stand, fühlte ich mich schon nach 
kurzer Zeit pudelwohl in meinem 
neuen Umfeld. Am Anfang bestand 
die Schwierigkeit, neben der Sprache, 
auf jeden Fall darin Vertrauen zwi-
schen mir und den Kindern aufzu-
bauen sowie einen Zugang zu ihnen 
zu finden. Doch dank der super Un-
terstützung durch meine Lehrerin 
und Assistentin gelang mir dies nach 
kurzer Zeit schon wirklich gut.  

Aber auch den anderen Kindern ge-
bührt ein großes Dankeschön. Jedes 
von ihnen lehrte mich aufgeschlos-
sen, neugierig und ohne jede Wer-
tung an einen fremden Menschen 
heran zu treten. Mit Artjom zusam-
men lernte ich den ersten Wochen 
zum Beispiel oft die russische Aus-
sprache. Er selbst kann zwar nicht 
sprechen, doch die russische Sprache 
beherrscht er perfekt. So saßen wir 
oft zusammen ich lernte Vokabeln 

und sprach dabei ein „o“ mal betont 
mal unbetont aus.  

Er gab mir daraufhin mit einer kur-
zen Augenbewegung zu verstehen, ob 
es richtig oder falsch war. Auch mit 
den anderen Kindern konnte ich 
schneller als ich  es jeh gedacht hatte  
eine Verbindung aufbauen und zu-
sammen jeden Tag die Welt ein biss-
chen neu entdecken. 

Wenn ich da jetzt so auf meinem Bett 
sitze und zurück denke, kann ich nur 
immer wieder sagen wie unglaublich 
dankbar ich bin die Chance gehabt zu 
haben, diese einmaligen Erfahrungen 
gemacht zu haben.  

Руслан (Руслан (Руслан (Russlan)Russlan)Russlan)   Аяна (Аяна (Аяна (Ajana)Ajana)Ajana)   

Artjom versucht den Arm zu heben,  der Arm bewegt sich ruckartig in alle Himmelsrich-
tungen. Er versucht ein Bein zu heben, das Bein zuckt und bewegt sich in alle Himmels-
richtungen. Und als er versucht den Kopf zu heben, wackelt auch der Kopf hin und her. Er 
ist verzweifelt und beginnt zu schreien. Und das geschieht, ausweglos   immer wieder. 
Doch dann begann die Sensomotoriklehrerin Nadeschda Alexandrovna im Kindergarten 
mit ihm zu arbeiten. Die Beine begannen ihm zu gehorchen, der Kopf wurde ruhiger. Und 
als die Logopädin ihm zeigte, was er alles mit seiner Zunge machen konnte, versuchte er 
eine paar Worte.  

Auch wenn er bis heute sich seiner Gliedmaßen nicht bedienen und auf totale Hilfe ange-
wiesen ist. Die Verzweiflung war  gebannt.  

Von seiner Lehrerin hatte Artjom gelernt durch Augenzwinkern JA und NEIN zu sagen,  

zudem lernte er lesen und rechnen! Dann kam Julius, der Freiwillige aus Deutschland in 
Artjoms Klasse.  Julius verstand  kein Russisch.  Er war noch hilfloser als Artjom , der ja alles verstand. Julius bat 
Artjom darum, sein Russischlehrer zu werden. Und Artjom zwinkerte mit den Augen „JA“.  

So begann der Unterricht.  JA und NEIN, FALSCH und RICHTIG, Wort für Wort half Artjom Julius beim richtigen 
aussprechen, Satzbau usw.  

Julius lernte Russisch und Artjom ist glücklich.  

An dem Beispiel dieser beiden Menschen wird klar, wa-
rum die deutschen Freiwilligen, eine solch unglaubliche 
Hilfe für die Nadjeschdakinder sind.  

Sie kommen zumeist ohne Russischkenntnisse, sind also 
sprachlos. Sie sind noch hilf- und orientierungslos in der 
Kindergruppe. Die Kinder wissen wie schwer es ist, sprach
- und hilflos zu sein. Sie helfen den Freiwilligen so gut sie 
es können durch Lachen, Spielen  und Verständnis.  So 
entsteht eine gleichberichtigte, Auge in Auge Beziehung, 
zwischen den Kindern und den Freiwilligen.   

Dadurch dass die Freiwilligen nicht auf die Defi-
zite der Kinder, sondern auf ihre Fähigkeiten 
schauen, zeigen die Kinder oft Fortschritte, die 
man vorher von ihnen nicht erwartet hatte. 

Bericht der Freundschaft von Julius GötzBericht der Freundschaft von Julius GötzBericht der Freundschaft von Julius Götz   

Julius und ArtjomJulius und ArtjomJulius und Artjom   
Geschichte einer FreundschaftGeschichte einer FreundschaftGeschichte einer Freundschaft   
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Meine Zeit bei Ümüt-Nadjeschda war 
eine ganz besondere und bereichern-
de Erfahrung. Das habe ich vor allem 
Adilet zu verdanken.  

Meinem Pflegepaten für das vergan-
gene Jahr. Zu Beginn war ich mit ihm 
erst einmal überfordert, oder unter-

fordert. Er sieht sehr schlecht, hört 
wenig und spricht nicht wirklich. Am 
liebsten auf dem Bauch. Den Kopf 
dabei auf die Seite gedreht oder in die 
Höhe gehoben. Die Hände dabei 
möglichst eng an den Körper ange-
legt. Irgendwann habe ich mich dann 
auch mal so auf den Boden gelegt um 

ihn nachvollziehen zu können 
und war von der Ungemütlich-
keit dieser Position überrascht. 

 Er kann zwar laufen, will aber 
häufig nicht.  

Ich wusste am Anfang nicht 
wirklich, was ich mit ihm ma-
chen sollte, traute ihm nichts zu 
und half ihm bei allem. Doch 
nach und nach kam immer wie-
der in kleinen Momenten für 
mich raus was er konnte und 
wozu er in der Lage war. Das 
Bild des Jungen, der sich nicht 
ausdrückt und dem ich nichts 

zugetraut hatte wurde nach und nach 
von dem eines Kindes ersetzt, das 
einfach nur nicht den Willen hat Din-
ge zu machen, das aber trotzdem sehr 
vieles kann. 

Die acht Monate waren wie im Flug 
an mir vorbeigezogen und diese Er-
kenntnis traf mich dann recht uner-
wartet. 

Ich hatte eigentlich nie das Gefühl 
dass das ganze für mich Arbeit war, 
sondern freute mich vielmehr jeden 
Tag auf die Arbeit. So vermisste ich 
die Kinder jedes Wochenende und 
freute mich immer auf den Montag. 

Meine große Bewunderung gilt den 
Arbeitenden bei Ümüt-Nadeschda die 
trotz aller Schwierigkeiten in Kyrgyzs-
tan und der fehlenden Ausbildung 
mit Herzblut an der Sache hängen 
und mir immer freundlich zur Seite 
standen.  

Bela HubenstorfBela HubenstorfBela Hubenstorf   

 
In Kyrgyzstan, wo viele Mütter, wenn sie ein mehrfach
-schwerstbehindertes Kind zur Welt bringen, aus ihren 
Familien verstoßen werden; 

In Kyrgyzstan, wo diese verstoßenen Kinder in Anstal-
ten ohne Therapie oder Förderung dahinvegetieren; 

In diesem Kyrgyzstan  kommen junge deutsche Frei-
willige zu den Nadjeschdakindern  und verändern das 
Weltbild vieler Kirgisen und auch ihr eigenes. Dadurch 
schenken sie den Kindern und allen in Nadjeschda immer 
neue Hoffnung auf jeden neuen Tag.  Denn  sie verändern 
im Umgang mit den Nadjeschda-Kindern  nicht nur die 
kirgisische Schablone, dass diese Kinder nichts sind, 
nichts können, eine Last sind, sondern sie danken diesen 
Kindern für das Geschenk mit ihnen 1 Jahr lang spielen, 
lachen und lernen zu dürfen! 

So schreibt Myriam Montemont, 

„Als ich die Kinder sah, dachte ich „Ohje, die können ja 
garnix.“ Heute kenne ich jedes Kind und sie können sehr 
viel machen. Sie sind wie jedes andere Kind. Bei ihnen ist 

es nur so, dass sie jemanden brauchen, der sie aufweckt 
und sagt,  „ich denke  jetzt ist es die Zeit, du schaffst es, 
ich bin bei dir, ich helfe dir.“ 

Larissa Ganas beschreibt es ganz ähnlich, „ Diese Kinder 
sind für mich nicht mehr Kinder, die nicht sprechen kön-
nen, die nicht laufen können. Ich schätze die Fähigkeiten, 
die sie haben. Für mich sind es Kinder mit denen ich la-
chen kann, Spaß haben kann auf unterschiedliche Wei-
se.“  

Und Fiete Hansen bezieht diese Erfahrungen noch tiefer, 
indem er darauf hinweist, worin die wirkliche tiefere 
Hoffnung von Nadjeschda besteht, zu erkennen, dass wir 
alle ganz unterschiedliche Menschen sind und uns gerade 
durch diese Unterschiedlichkeit ergänzen und helfen kön-
nen. 

Fiete schreibt: „Meiner Meinung nach hat mich diese 
Klasse nach all ihren vielen verschiedenen Facetten auf 
eine unglaubliche Weise nicht nur immer wieder er-
staunt und erfreut, sondern mich auch menschlich un-
glaublich weitergebracht und reifen lassen.“   

Ich habe das Jahr über im Janusz-Korczak-Zentrum gearbeitet 
und habe in den unterschiedlichsten Teilbereichen geholfen, oder zumindest mitge-
macht. Ich hatte wahrscheinlich den meisten Kontakt mit Olga, da ich mit ihr jeden 
Morgen Sensomotorik gemacht habe und weil wir beide ziemliche Quatschköpfe sind 
und immer wieder Unsinn zusammen angestellt haben. Aber auch mit den anderen Be-
wohnern im Zentrum habe ich viel Zeit verbracht und ich kann nur sagen, dass mir je-
der Einzelne von ihnen sehr ans Herz gewachsen ist und ich sie wirklich sehr vermissen 
werde, wenn ich in wenigen Monaten, ja Wochen von hier weg muss. 

Aber natürlich gab es auch immer wieder Herausforderungen und Probleme, aber ich 
glaube das versteht sich von selbst. Immerhin ist Kyrgyzstan für mich ein fremdes 
Land, mit einer fremden Sprache und dieser Arbeitsbereich eine komplett neue Erfah-
rung für mich gewesen. 

Ich habe wirklich viel gelernt in diesem Jahr, durch meine Erlebnisse, von den Men-
schen allgemein in Kyrgyzstan und durch die Menschen bei Nadjeschda, die einem auf 
unterschiedlichste Art und Weise neue Facetten des Lebens gezeigt haben. Außerdem 
gilt mein großer Respekt allen Mitarbeitern, die mit so viel Herz und Mühe einen wirk-
lich beeindruckenden Ort aus Ümüt-Nadjeschda machen.  

Jan BlänsdorfJan BlänsdorfJan Blänsdorf   

Berichte von FreiwilligenBerichte von FreiwilligenBerichte von Freiwilligen   



NachrufNachrufNachruf   

Als ich die Schule zum ersten Mal betrat, war ich mit der neuen Situation völlig 
überfordert. Ich hatte vorher nie mit Kindern mit Behinderungen gearbeitet und 

wusste nicht wie ich auf sie zugehen sollte. Dies sollte sich ändern. Eine Mitfreiwillige hatte einen Jungen 
als ihren Schützling bekommen. Jedes Mal wenn ich ihn sah, fragte ich mich, was man mit ihm machen 
könne. Irgendwann fragte ich meine Mitfreiwillige, wie sie denn mit ihm arbeite. Er säße schließlich im-
mer nur da und starrte in die Luft. Sie antwortete mir damals, dass sie die meiste Zeit mit ihm verbringe 
und dass sie mit ihm viel Spaß hätte. Ich konnte ihr das zuerst nicht glauben – bis ich selbst mit ihm ar-
beiten durfte. Er reagiert unglaublich auf Geräusche jeder Art. Wenn man mit ihm Lautspiele macht 
könnte er lachen bis zum Umfallen. Er ist von Grund auf ein sehr fröhlicher Mensch. Manchmal sitzt er 
auch nur da und beobachtet einen. Wenn einem dann ein 
Missgeschick passiert, fängt er vor Schadenfreude an zu la-
chen. Von Zeit zu Zeit saß ich mit ihm einfach nur da, haben 
uns angeschaut und gelacht.  

Ich habe mit ihm so gerne meine Zeit verbracht. Es ist un-
glaublich, wie sehr man sich an eine fremde Situation anpas-
sen kann. Diese Kinder habe ich in mein Herz geschlossen und 
für mich sind es nicht mehr Kinder, die nicht sprechen kön-
nen, die nicht laufen können oder vielleicht seltsam zucken. 
Ich schätze nun die Fähigkeiten, die sie haben. Für mich sind 
es nun Kinder, mit denen ich lachen kann, mit denen ich Spaß 
haben kann – auf unterschiedlichste Art und Weise. 

Larissa GanasLarissa GanasLarissa Ganas   

MaksatMaksatMaksat 

Es gibt Kinder, die nur liegen können, gefüttert und 
ringsum betreut werden müssen. Wenn sie uns 
plötzlich durch den Tod verlassen, merken wir, dass 
nicht wir ihre Lehrer, sondern dass sie unsere Lehrer 
waren. Ein solches Kind war Maksat, der viele Jahre 
in Nadjeschda da war. Jetzt hat er uns durch den 
Tod verlassen.  Was er uns geschenkt hat, durch sein 
offenes geduldiges Wesen, bleibt bei uns. 

Eine ganz besondere UnterstützungEine ganz besondere UnterstützungEine ganz besondere Unterstützung   

Ein großes Problem für die Arbeit mit Kindern, die besondere Probleme haben, ist die fehlende Ausbildung für diese 
schwierige Arbeit in Kyrgyzstan. Wir versuchen seit vielen Jahren in unserem berufsbegleitenden Seminar in Nad-
jeschda, den Mitarbeitern nach und nach die wichtigsten Grundlagen und Hilfestellungen für ihre schwierige Aufga-
be zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe von Projekten oder dank zielgerichteter Spenden ist es uns bisher gelungen 
regelmäßige Seminarveranstaltungen durchführen zu können. 

Dabei gilt unser ganz besonderer Dank unseren ausländischen Experten, die anstelle ihre Urlaubstage am Strand zu 
genießen, uns ihr Wissen und praktisches Können weiter-
gegeben haben. 

In diesem Frühling gilt unser ganz besonderer Dank: 

Wolfgang Seel und Elsabe Elson, die ein Seminar 
über Musiktherapie und Gemeinschaftsbildung abgehal-
ten haben. 

Renate Kolb und Julia Wenk,  die die Mitarbeiter 
zum ersten Mal in die konkrete Arbeit in Psychomotorik 
für die Nadjeschdakinder eingeführt  haben. 

Ursula Reussner, die  schon zum 2.Mal mit den Mitar-
beitern und Kindern intensiv und ganz individuell Heileu-
rythmie unterrichtet hat. 

Renate Kolb und Ursula Reussner haben für Sie, liebe 
Nadjeschdafreunde, einen Bericht für diesen Sommer-
rundbrief geschrieben. 



Zum 1.Mal Psychomotorik in NadjeschdaZum 1.Mal Psychomotorik in NadjeschdaZum 1.Mal Psychomotorik in Nadjeschda   

Hilfe für die Nadjeschdakinder durch Frau Reussner  Hilfe für die Nadjeschdakinder durch Frau Reussner  Hilfe für die Nadjeschdakinder durch Frau Reussner  ---   Expertin des Senioren Experten Service (SES)Expertin des Senioren Experten Service (SES)Expertin des Senioren Experten Service (SES)   

Hat sich das Stadtbild unterschiedlich entwickelt, so ist 
dies auch bei den mir vor 5 Jahren bekannten Kindern 
geschehen.  Erfreulich ist jedoch, wenn die Kinder mich 
wiedererkennen, bei denen wir eine Behandlung wegen 
Epilepsie durchführten und im Zusammenspiel mit einer 
entsprechenden Medikamentierung durch einen zu Rate 
gezogenen Arzt in Moskau einen wesentlich besseren 
Zustand bekamen.  

Meine Arbeit ist gut angelaufen. Es begann mit Hospita-
tionen in den jeweiligen Klassen, während des sogenann-
ten Morgenkreises, in dem die Kinder ihren Namen nen-
nen, den Tag, das Datum, die Jahreszeit, was mit dazu-
gehörten Liedern und Gedichten begleitet wird.  

 Bei den Behandlungen, die auch mit Betreuer (jeder hat 
ein spezifisches Kind und kennt dies meist schon seit 
September des Vorjahres) durchgeführt wurden, waren 
die auch in das nächste Schuljahr führenden Menschen 
Lehrer+ Erzieher, die jeweiligen Kinder dabei und ver-
suchten meiner Bewegungsanleitungen folgeleisten und 
ich korrigierte falls dies notwendig erschien.  

Zwei Kurse für die Mitarbeiter und Seminaristen fanden an den Samstagen im Janusz Korczak-Haus.  

Ursula Reussner (Deutschland) 

Mit einem klaren Programm und vielen Ideen kamen 
wir Ende Februar 2018 in Bischkek an. Liebevoll und 
herzlich wurden wir empfangen und in die neue Welt 
eingeführt. Einige Mitarbeiterinnen kannten die 
deutsche Sprache und übersetzten.  

Der Weg vom Bus zur Schule der Hoffnung, Ümüt-
Nadjeschda, führte uns durch aufgerissene, teilweise 
aufgeweichte Strassen. Durch ein Tor gelangten wir 
aufs Schulgelände. Hier trafen wir auf eine lebendi-
ge, warmherzige, engagierte Schulcrew und auf zu-
friedene, offene Kinder in einfachen, sauberen 
Räumlichkeiten, mit wenig Schulmaterial jedoch um-
so mehr menschlicher Präsenz. Trotz Grippewelle 
und Abwesenheit der Leiterin Karla Maria Schälike 
lief der Betrieb störungsfrei, frei nach Karla Marias 
Motto: „Jede und jeder hat seinen Schatten“, d.h. 
eine Person, der Schatten, springt selbstverständlich 
ein, wenn man selber nicht präsent sein kann.  

Die Atmosphäre, die Beziehung zwischen den Er-
wachsenen und den Kindern, der Einsatz, den alle 
leisteten und die Identifikation mit der Schule waren 
groß und bewundernswert.  

Wir lernten die Schulorganisation, die Mitarbeiten-
den und Lehrpersonen / TherapeutInnen mit ihren 
Bedürfnissen kennen. Daraus ergaben sich die The-
men für unsere beiden Seminare. Freitagnachmittags 
führten wir die neuen Mitarbeitenden in die Grund-
haltung und Theorie der Psychomotorik ein. Am 
Samstag waren alle Mitarbeitenden der Schule anwe-

send. 

An den folgenden Schultagen gingen wir auf Anfrage 
der Lehrpersonen in einige Klassen, um nach indivi-
duellen, praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der 
Psychomotorik-Impulse zu suchen. Gemeinsam mit 
der Lehrperson beobachteten wir einzelne Kinder, 
erklärten. Unsere Vorschläge trafen auf offene Ohren 
und interessierte Herzen: 

Es gäbe noch viel zu tun, doch das Fundament, die 
Beziehung der Mitarbeitenden untereinander und zu 
den Kindern, ist wunderbar. Alle leisten wertvolle 
Arbeit. 

Renate Kolb, Trüllikon  

und    Julia Wenk, Winterthur (Schweiz) 

SOMMERFESTSOMMERFESTSOMMERFEST   
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   FÖRDERVEREIN ÜMÜTFÖRDERVEREIN ÜMÜTFÖRDERVEREIN ÜMÜT---NADJESCHDA E.V.NADJESCHDA E.V.NADJESCHDA E.V.   

Der Förderverein Ümüt-Nadjeschda e.V. möchte die 
Homepage neu gestalten lassen. Wir suchen uns nahe-
stehende Menschen, welches diese Aufgabe für Nad-
jeschda Bischkek übernehmen möchten. Der Verein ist 
bereit ein Honorar nach Absprache zu zahlen.   

Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit Herrn Lothar 
Fritzsche, Förderverein Ü müt-Nadjeschda e.V., Goe-
thestraße 12, 78112 St. Georgen – Telefon 07724/2902, 
Mail geschaeftsstelle@nadjeschda.org in Verbindung.  

11.5.2019  14.30 Uhr   Mitgliederversammlung – Stuttgart - Hotel am  
  Schloßgarten (gegenüber Hbf) 

11.5.2019  16.00 Uhr   Öffentlicher Vortrag von Karla-Maria Schälike  
  über die Arbeit in Bischkek 
 
Wir freuen uns über jeden Menschen, besonders Praktikantinnen und Praktikanten, welche nach ihrem Aufenthalt 
in Bischkek einen Vortrag halten möchten und veröffentlichen diesen gern hier. Gleichfalls schreiben wir gern 
Freunde und Spender im Umkreis des Vortragsortes an, um den Termin bekannt zu machen. In der Mediathek fin-
den Sie alle Informationen wie auch Filme und Bilder zur Unterstützung. Gern ist Ihnen Herr Lothar Fritzsche von 
der Geschäftsstelle geschaeftsstelle@nadjeschda.org behilflich. 

  Jubiläumsfeierlichkeiten Jubiläumsfeierlichkeiten Jubiläumsfeierlichkeiten 30 Jahre Nadjeschda30 Jahre Nadjeschda30 Jahre Nadjeschda   in Bischkek in Bischkek in Bischkek 
      

   Alle sind herzlich eingeladen. Alle sind herzlich eingeladen. Alle sind herzlich eingeladen.    

   Information direkt bei Nadjeschda in Bischkek.Information direkt bei Nadjeschda in Bischkek.Information direkt bei Nadjeschda in Bischkek. 

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 

Kyrgyzstan  

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 Kyrgyzstan 

Online Spende:  

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

SPENDENKONTEN  und ADRESSENSPENDENKONTEN  und ADRESSENSPENDENKONTEN  und ADRESSEN   


