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Liebe Freundinnen und Freunde der Kinder des Kinderrehabilitationszentrums        
Nadjeschda  

Im Namen aller Kinder, Eltern und Mitarbeiter danken wir Ihnen von ganzem Herzen 
für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen und für Ihre Unterstützung.  

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit und zum 
Neuen Jahr alles Gute und vor allem Frieden. 

 

Igor Iljitsch und Karla-Maria Schälike 

Ein unglaubliches Geschenk für die Nadjeschdakinder und  

Nachruf für Eva-Maria Fischer  

Als „Nadjeschda“ fast nur eine Hoffnung, ein Wunsch, ein Traum war, zündete Eva-Maria Fischer in vielen 

Gesprächen immer wieder diese Hoffnung an. Sie selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht aktiv 

werden. Umso aktiver nahm sie in Gedanken, mit Ratschlägen und als es dringend nötig wurde, mit großzügi-

gen Spenden am Aufbau von Nadjeschda teil. Und in den allerschwersten Zeiten, als Nadjeschda sozusagen 

ohne Dach über dem Kopf in den Wohnungen der Eltern überleben musste, hat Eva-Maria Fischer treu zu den 

Nadjeschdakindern, den „Kindlein“ wie sie sie zärtlich nannte, gestanden. Sie hat uns in diesen fast aussichtlo-

sen Situationen das Beten gelehrt. Und sie hat die ganze Entwicklung von Nadjeschda mit ihren Gebeten be-

gleitet und beschützt.  Eva-Maria Fischer ist gestorben. Noch vor ihrem Tod hat sie die Nadjeschdakinder mit 

einer wunderbaren Spende bedacht. Diese Spende hat unser Seminar in einer hohen Qualität ermöglicht.  Mit 

dieser Spende konnten wir den schwerbehinderten Kindergartenkindern zwei zusätzliche Erzieherinnen schen-

ken.  

Und wenn unsere stillen Pläne Wirklichkeit werden, können wir im nächsten Rundbrief noch von einem gro-

ßen Geschenk, das Eva-Maria Fischer den Kindern mit dieser Spende machte, berichten.  

Wir alle sind Eva-Maria Fischer unendlich dankbar für ihr großes Verständnis, ihre Unterstützung und ihre 

Liebe und Treue zu den „Kindlein“. Und wir hoffen, dass sie auch weiter wie ein guter Engel für die Nad-

jeschdakinder beten wird. 

Heute besteht das Kinderzentrum Nadjeschda aus 

einem Netzwerk von Selbsthilfegruppen, einem    

staatlich anerkannten Ausbildungsseminar und dem 

Verein „Nadjeschda“. Die Mitarbeiter des privaten 

Kindergartens in Bischkek haben jeder die volle   

Patenschaft  ü ber ein schwerbehindertes                  

Nadjeschdakind übernommen.  

Die Finanzierung der laufenden Kosten wird zu zwei 

Dritteln durch Spenden und zu einem Drittel durch 

Elternbeiträge ermöglicht. Nur wenige Eltern können 

den notwendigen Beitrag voll bezahlen. Deshalb ist 

Nadjeschda dringend auf Unterstützung angewiesen. 

Alle zusätzlich anfallenden Kosten wie z.B.: zum 

Unterhalt des Seminars, Renovierungen, Neuanschaf-

fungen wurden durch besondere Spenden bezahlt.  

Durch den Ausbau des Netzwerkes unterschiedlicher 

Selbsthilfegruppen und inklusiven Einrichtungen in 

und um Nadjeschda herum—ist ein Selbstverwal-

tungsorgan im Entstehen, in dessen Hände Igor Iljitsch 

und Karla-Maria Schälike jetzt schrittweise die Lei-

tung von Nadjeschda übergeben können. 

Vorschulgruppe 17 Kinder;  

4 Schulgruppen mit insgesamt 30 Kinder;  

der Werkoberstufe mit 10 Jugendlichen;  

Therapeutische Werkstätten mit 9 Jugendlichen; 

drei Wohngruppen, 27 Kinder und Jugendliche 

Außerdem haben ehemalige Mitarbeiter von Nad-

jeschda, mit Unterstützung und in den Räumen von 

Nadjeschda, mehrere private inklusive Kindergärten 

(dh. Kindergärten in denen behinderte und nichtbehin-

derte Kinder gemeinsam spielen usw.) aufgebaut. 

Kindergarten im Bergdorf Kök-Schar (9 Kinder); 

Kindergarten Örnök am Issyk-Kul See (15 Kinder)  

Kindergarten in Bischkek (40 Kinder) 

 

Wo steht Nadjeschda heute? 

Liebe Frau Würth,  
vielen DANK Ihnen für das  

schönes Neu Jahrs Fest! 



Nadjeschda hat viele Zukunftspläne, die alle im Augenblick wie ferne 

Träume aussehen, da die Spendengelder im Augenblick nur 2/ 3 der 

laufenden Kosten finanzieren. Doch wie in der Vergangenheit auch, 

hoffen wir auf Menschen und Organisationen die bereit sein werden, 

z.B. Bauprojekte von Nadjeschda zu unterstützen.  

Unsere Pläne                                                                                        

Nadjeschda ist heute schon in Kyrgyzstan ein Modell der Menschlich-

keit und der Möglichkeiten für gemeinsames Leben und Arbeiten mit 

Menschen mit Behinderungen. Und unser Ziel ist es, auch durch die 

Eröffnung von PODERO (Sozialpädagogisches Zentrum), dass sich in 

der kirgisischen Gesellschaft ein selbstverständliches Bewußtsein 

dafür entwickelt, dass jedes Kind einen Anspruch auf pädagogische 

Förderung und wenn notwendig, auf therapeutische Begleitung hat.   

1. In der Zukunft möchten wir Nadjeschda noch stärker in ein Netz-

werk inklusiver Einrichtungen und Selbsthilfegruppen integrieren. In 

diesem Netzwerk können dann die Kinder und Jugendlichen, die eine 

ganz besondere Betreuung benötigen, nicht nur mitgetragen und ge-

borgen werden, sondern endlich auch mit ihren Begabungen  von den 

anderen Menschen wahrgenommen und geschätzt werden.           

Denn, wenn immer mehr Menschen hier erkennen, wie viel Mensch-

lichkeit und Wärme in die Arbeit von der Gruppe von Kindern mit 

schweren Behinderungen ausstrahlt, können sich neue Qualitäten im 

sozialen Leben hier in Kyrgyzstan entwickeln.                                  

2. Bau eines Jugendhauses für all die jungen Menschen, die in den 

sozialen Dörfern keinen Platz gefunden haben und für die, die in der 

Stadt oder in der Nähe ihrer Familie bleiben wollen.                            

3. Im Jugendhaus Ausbau einer kleinen Werkstatt, eines kleinen Läd-

chens zum Verkauf der in Nadjeschda erzeugten Produkte, einer klei-

nen Teestube und einer kleinen Bäckerei.                                               

4. Bau neuer Räume für den viel zu klein gewordenen Kindergarten. 

5. Gemeinsam mit PODERO (Beratungszentrum) Ausbau einer indivi-

duellen Kind und Kleingruppenförderung von bedürftigen Kindern in 

bestimmten Bereichen. Spielgruppe, Musiktherapie, Reittherapie, 

Ergotherapie, Bewegungstherapien, Chirophonetik u.s.w                    

6. Erweiterung der Schule um ein bis zwei Räume 

Wohin geht Nadjeschda? 

Andrej hat es geschafft !  

Nadjeschda wurde gegründet durch eine kleine Gruppe von Kinder-

gartenkindern. Unsere Wohngruppen verdanken  ihre Existenz einem 

einzigen Kind „Andrej“. Besucher des Janusz Korczak Zentrums, die 

von Andrej gastfreundlich empfangen und herumgeführt werden, kön-

nen sich kaum vorstellen, dass ihnen dieser junge Mann als Schulkind 

bei einem ähnlichen Besuch alles aus der Hand gerissen, ihre Schuhe 

aufgemacht, sie angebrüllt und an ihnen vorbei gerannt wäre. Schon 

einen Tag nachdem Andrej in die Nadjeschdaschule gekommen war, 

wussten wir nicht, ob wir ihn behalten können, da er nicht ansprechbar 

und total chaotisch war. Selbst Igor Iljitsch kam oft verzweifelt aus 

der Klasse von Andrej. Er erzählte im Kollegium, dass er jede Stunde 

extra im Hinblick auf Andrej vorbereite. Und trotzdem gelänge es 

Andrej fast jedes mal den gesamten Unterricht und die ganze Klasse 

durcheinanderzubringen.  

Als Andrej ein Jahr bei uns gewesen war, teilte sein Vater dem Kolle-

gium von Nadjeschda mit, dass er das Kind in der staatlichen Behin-

derten-Anstalt angemeldet habe. Nach dem tiefen Schock, den diese 

Mitteilung bei allen Mitarbeitern ausgelöst hatte, überlegten wir. „In 

der Anstalt wird Andrej kaum überleben“. (Dort waren in den 90iger 

Jahren des vorigen Jahrhunderts unbeschreibliche Verhältnisse.) „Wir 

müssen ihn vor der Anstalt und seinem Vater retten. Aber wie?“ Ge-

meinsam beschlossen alle Mitarbeiter, dass im Klassenzimmer von 

Andrejs Klasse  einige Bänke nach dem Unterricht zur Wand gescho-

ben werden sollten, und zwei Matratzen auf den frei gewordenen Platz 

gelegt wurden. Fast ein ganzes Jahr übernachteten der Reihe nach 

Mitarbeiter mit Andrej auf diesen Matratzen. So geschah es, dass 

Andrej die erste Wohngruppe gegründet hat. Doch Andrej ist nicht nur 

für die Gründung der Wohngruppe verantwortlich, sondern er gehört 

zur Gruppe der Jugendlichen, für die wir die therapeutischen Werk-

stätten des Janusz Korczak Zentrums eröffnet haben.  

 

    Wir Mitarbeiter staunen und bewundern, wie Andrej im Laufe sei-

ner Zeit in Nadjeschda an sich gearbeitet hat. Seine frühere  Distanzlo-

sigkeit, sein „überall und nirgends sein“, hat er verwandelt. Er hat sie 

so verwandelt, dass sie zu Fähigkeiten geworden ist, mit denen er die 

Menschen seiner Umgebung beschenkt. Seine früher störende Wahr-

nehmung, für Alles und Nichts, ist zur Aufmerksamkeit im Arbeits-

prozess der Werkstatt geworden. Andrej bemerkt alles, findet alles 

und bringt so jeden Abend Ordnung in die Werkstatt. Seine Distanzlo-

sigkeit hat sich so gewandelt, dass er, im Gegensatz zu vielen seiner 

Mitbewohner, ohne Ängste und sehr gastfreundlich alle Besucher 

empfangen kann. Vor allem aber kann er, die Grenzen, die traurige 

Menschen um sich aufrichten, immer wieder mit viel Wärme überwin-

den. Andrej, der als Kind mit seinen „Fähigkeiten“ nur Chaos um 

sich verbreitet hat, ist als Jugendlicher zum seelischen Zentrum 

seiner Gruppe geworden.  



Nadjeschda bringt neue Therapien nach Kyrgyzstan . (Musiktherapie und Chirophonetik) 

Einführungskurs in Musiktherapie in Nadjeschda. 

Durch gezielten Einsatz von Musik werden sowohl im medizinischen Bereich (z.B. bei 

Krebskranken, Komapatienten, nach Herzoperationen, bei Frühgeburten usw.) als auch im 

Bereich der Psychotherapie, Rehabilitation und Heilpädagogik erstaunliche Erfolge er-

reicht.  Durch die Unterstützung des SES (Senioren Experten Service) der Bundesregie-

rung war es möglich, Angelika Basiner für einen ersten praktischen  Einführungskurs in 

Musiktherapie zu gewinnen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen genossen die Rhyth-

men und Melodien, die sie auf verschiedenen Instrumenten gemeinsam erzeugten. Sie 

lauschten hingegeben der Musik, die Angelika Basiner ihnen vorspielte. Am Ende des 

Kurses waren die Teilnehmerinnen tief davon beeindruckt, am eigenen Empfinden und 

den körperlichen Reaktionen zu erfahren, wie gezielt es mit Musik möglich ist auf den 

Menschen  einzuwirken.  

Wir möchten an dieser Stelle Angelika Basiner und Frau Scholtes vom SES nochmals 

herzlichst für dieses großartige erste Seminar in Musiktherapie hier in Kyrgyzstan 

DANK sagen. Der Einführungskurs mit Angelika Basiner hatte allen einen starken Impuls       

gegeben.  

 

Kurs in Musiktherapie in der Musikhochschule.  

Und nun geschah etwas, was wir kaum zu hoffen gewagt hatten. Herr Prof.Dr.Dr.h.c. 

Hans-Helmut Decker-Voigt erklärte sich bereit gemeinsam mit Frau Tina Posselt und 

Frau Monika Theresa Hoog Antink in der Musikhochschule in Bischkek für alle Interes-

sierten einen Einführungskurs in Musiktherapie zu halten. Die ehemalige Präsidentin 

von Kyrgyzstan Rosa Otunbajewa übernahm mit Ihrer Stiftung die Schirmherrschaft 

über diesen Kurs. 

Bevor die Planungen zum Kurs begonnen haben, gab es mit der Leitung der Musikhoch-

schule ein wichtiges Gespräch. Der Direktor Murat Begaliew war sehr interessiert. Aber 

er gab zu bedenken, dass ein solches Seminar nur dann stattfinden könne, wenn es auf 

Augenhöhe mit  den westlichen Kollegen stattfände. Denn in Kyrgyzstan existiert seit 

Jahrtausenden eine erfolgreiche Musiktherapie durch die Schamanen. „Wenn die westli-

chen Kollegen bereit sind auch von den kirgisischen Kollegen Neues zu erfahren, lassen 

wir uns gerne in einem Seminar über Methoden der westlichen Musiktherapie informie-

ren.“ Herr Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Helmut Decker-Voigt und die beiden Dozentinnen Frau 

Tina Posselt und Frau Monika Theresa Hoog Antink waren mit dieser Bedingung einver-

standen.   

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Herrn Prof.Dr.Dr.h.c.Hans-Helmut Decker-Voigt, Frau Tina Posselt Musiktherapeu-

tin MA , Frau Monika Theresa Hoog Antink Musiktherapeutin BA, Frau Rosa Otunbajewa, Herrn Murat Begaliew und den Orga-

nisatoren von Nadjeschda für Ihren engagierten Einsatz bei diesem großartigen Seminar von ganzem Herzen bedanken! 

Einführungskurs und erste Behandlungen: Chirophonetik 

Immer mehr „sprachlose“ Kinder kommen ins Kinderzentrum Nadjeschda. Oft kommt nicht 

einmal ein Laut aus ihrem Mund. Die Erzieher und Lehrer sind hilflos.  Die von dem österrei-

chischen Logopäden Dr.Alfred Baur entwickelte „Chirophonetik“ (griechisch: Chiros-die 

Hand; phonos-der Klang) erschien uns als eine Therapie für diese auf keine herkömmliche          

Methode reagierenden Kinder. Chirophonetik beruht auf dem Prinzip Sprache in Zusammen-

hang mit Berührung an das Kind heranzubringen. Diese intensive verstärkte Wahrnehmung 

von Laut, Berührung, Form, Bewegung und durch chirophonetische Therapie hervorgerufene 

Eigenwahrnehmung, weckt bei vielen Kindern zum ersten Mal den Willen zum Lautieren oder  

zur sprachlichen Nachahmung.   

Dieses Wunder konnten Eltern und Mitarbeiter, dank der geduldigen Arbeit der   Chirophone-

tikerin Sybille Arndt an Nadjeschdakindern erleben. Sybille Arndt hat außer der Arbeit mit 

den Kindern zwei Monate lang im Seminar und individuell mit der Ausbildung von Chirpho-

netiktherapeutinnen für Kyrgyzstan begonnen. Wir alle in Nadjeschda-Eltern, Kinder, Lehrer 

und Erzieher sind Sybille Arndt und der Leitung der  Schule für  Chirophonetik sehr dankbar für Ihren    physisch und psychisch bis an die 

Grenze gehenden Einsatz für die Nadjeschdakinder. Doch Sybille Arndt hat nicht nur uns beschenkt, sie fühlte sich selbst auch beschenkt 

durch ihren Aufenthalt hier. Und in ihrem Abschiedsbrief schildet sie dankbar was sie in Kyrgyzstan erleben durfte:  

„1001 Nacht von Begegnungen mit den vielen Menschen und deren Freundlichkeit inmitten von Verkehrslärm, dem Stadtgetriebe        

zwischen Baustellen, Müllplätzen, den Prachtbauten des Regierungsbezirks, den alten Hochhäusern mit den schönen – doch schon     

verwitterten Fassaden – und den neuen glatten langweiligen modernen Kästen – den Märkten und Läden und den Strassenhändlern, die 

ihr Obst anbieten. Ganz besonders die vielen herzlichen Erlebnisse mit den betreuten Kindern und den Mitarbeitern – möglich wegen   

unserer  fehlenden Sprachkenntnisse durch die geduldigen Übersetzer. Und so bleibt die Erinnerung an menschliche Wärme im           

Miteinander dieser vielen schönen Menschen, die alles Hässliche und Staubige der Strassen vergessen lassen, an die Kinder, die durch 

ihre Hilfsbedürftigkeit die Menschen zusammenbringen und verbinden – auch uns hierherbrachten – vor dem Horizont der eisbedeckten 

Berge, dem schnellen Gebirgsfluss und den vielen Wasserkanälen, die die Stadt und die vielen Parks durchziehen unter meist blauem 

Himmel und warmen  Tagen, kalten Nächten – sternklar. Kräften und freuen uns auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.“      

                 Zeitungsbericht zum Kurs Musiktherapie 



Sommerseminar mit Almuth Strehlow (Autorin des Buches: Die sieben Lebensprozesse) 

Im Sommer kam Almuth Strehlow als Dozentin zu einem zweiwöchigen Seminar zu uns. Ihr Kurs hat die Mitarbeiter-wie selten ein 

Kurs hier- unglaublich begeistert. Viele der Teilnehmerinnen haben Almuth dankbar in den Arm genommen. Ich glaube sie hat       

gespürt, wie hilfreich und wichtig ihr Kurs für die meisten Teilnehmerinnen war. Sie hat den Frauen für ihre oft sehr schwierige Arbeit 

mit den Kindern neues und praktisch anwendbares Wissen und ein ganzes Stück Sicherheit geschenkt.  

Liebe Almuth dafür und für Dein liebevolles und verständnisvolles Herz danken wir 

Dir alle. Erstaunlicher weise schreibt uns Almuth Strehlow ein Dankeschön. Wir waren tief 

berührt, wie sie von außen unsere Arbeit hier gesehen hat.  

 

Liebe Leute in  Nadjeschda,  

habt ganz herzlichen Dank für das Vertrauen in meine Arbeit und die intensive Zusam-

menarbeit. Ich bin sehr bewegt wieder nach Deutschland gefahren und werde viel berich-

ten von der unwahrscheinlich wichtigen Arbeit, die ihr Alle in diesem euren Land für die 

Kinder bewältigt - unter Bedingungen, die sich die meisten Europäer nicht ganz vorstel-

len können. Ich ziehe TIEF den Hut vor eurem Einsatz. Sicher werde ich einmal wieder-

kommen - es gibt noch viele spannende Themen.  Seit herzlichst gegrüßt, in tiefer Ver-

bundenheit, 

Almuth. 

Endlich ist es warm im Janusz Korczak Zentrum 

Als wir mit Hilfe der Deutschen Botschaft in Kyrgyzstan endlich die therapeutischen 

Werkstätten für die Schulabgänger des Kinderzentrums Nadjeschda eröffnen konn-

ten, waren wir froh ein Dach über dem Kopf und Wände gefunden zu haben. Doch 

bald merkten wir, wie eisig die Wände im Winter waren, wie durch die Fensterrah-

men der kalte Wind zog. Der alte Ofen schaffte es nicht die Räume der Werkstätten 

gemütlich warm zu kriegen. Nur wer fleißig sägte, fror nicht. Alle anderen mußten 

sich warm anziehen und viel bewegen, wenn sie nicht frieren wollten. Geduldig ha-

ben die Jugendlichen und Mitarbeiter Jahr für Jahr die kalten Wintertage in den 

Werkstätten nicht nur überstanden, sondern sehr viele schöne Arbeiten dabei herge-

stellt, die auf den Ausstellungen immer wieder erste und zweite Plätze belegt haben. 

Und jetzt endlich- DANK DER UNTERSTÜ TZUNG DER DEUTSCHEN BOT-

SCHAFT BISCHKEK haben sie keine Angst mehr vorm Winter. 

Ein neuer automatischer Kohleofen und neue dichte Fenster garantieren endlich auch 

im Janusz Korczak Zentrum für alle warme und gemütliche Räume.  

Vielen vielen DANK an alle, die das ermöglicht haben  in der Deutschen Bot-

schaft Bischkek! Unser ganz besonderer DANK gilt Frau Gudrun Sräga.        

Die ehemalige deutsche Botschafterin in Kyrgyzstan gehört zu den ganz wenigen 

Menschen, die hier im Land den mehrfach und schwerbehinderten Kindern mit Verständnis und Liebe begegnet sind. Ohne ihre Hilfe 

wären wichtige Dinge in Nadjeschda nicht möglich gewesen. Wir möchten uns hiermit ganz herzlich bei Frau Sräga für Ihre Unterstüt-

zung und einfach dafür, dass sie bei uns war, bedanken. Jetzt ist Frau Sräga nach Malta versetzt und schildert uns in ihrem Abschieds-

brief ihre Eindrücke von Nadjeschda. Für diese Ihre Worte liebe Frau Sräga lieben Dank, sie geben uns Kraft, Danke!                                                                                     

Liebe Karla-Maria und Igor Schälike, 

Inzwischen bin ich bereits auf meinem neuen Posten in     

Valletta, Malta, angekommen. Ich möchte mich bei Ihnen, 

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei den 

Kindern bedanken dafür, dass Sie die Deutsche Botschaft 

Bischkek und konkret mich als Botschafterin über die letzten 

vier Jahre so gut  über ihre Projekte informiert haben und 

uns immer an den nächsten Schritten teilhaben liessen. Die 

Zusammenarbeit war immer angenehm und ich habe viel 

erfahren dürfen. Ich hatte unvergessliche Erlebnisse bei 

Ihnen, wie etwa die Lichterspirale. Ihre Arbeit ist so sehr 

wertvoll für Kirgisistan und wird hoch geschätzt. Ich hoffe, 

dass Ihr Engagement weiter Früchte trägt und Sie alles, was 

Sie sich vornehmen, umsetzen können. Ich wünsche Ihnen, 

Ihrer Familie und Ümüt-Nadeschda alles Gute! Vielleicht 

sieht man sich irgendwann einmal wieder!       

                                                                                                       

Mit freundlichen Grüssen                                                                                                                                                                             

Gudrun Sräga 

 



Ein Märchenbeet für jede Klasse 

In dem Garten des Kinderzentrums Nadjeschda ragen mitten im Sommer die vertrockneten 

Äste der abgestorbenen Bäume in den leuchtend blauen Himmel. Das Gras ist an vielen Stel-

len braun und verdorrt. 

Was ist geschehen? Wieso verschwinden die blühenden Gärten, warum vertrocknen die kräf-

tigen und gesunden Bäume in den Gärten? 

Im Sommer fällt hier kein Regen. Und nur, wenn die Menschen ihre Gärten  und Felder über 

ein weitverzweigtes künstliches Bewässerungssystem mit Wasser versorgen, können die 

Pflanzen in der fruchtbaren, aber trockenen Erde gedeihen. Nach dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion wurde die Pflege dieses Systems immer mehr vernachlässigt, so dass es inzwi-

schen in großen Teilen einfach zerfallen ist. Die Gärten von Nadjeschda sind von Jahr zu Jahr 

mehr vertrocknet, denn in der Trinkwasserleitung gab es im Sommer nur selten Wasser.  

Diese Situation fand Jürgen Arndt vor, 

als er gemeinsam mit den neuen Frei-

willigen die Nadjeschdagärten in An-

griff genommen hat. Mit unglaublicher 

Mühe hat er die verwahrlosten Grund-

stücke so gestaltet, dass jede Klasse 

jetzt ein kleines Beet bearbeiten und 

bewässern kann. Für die Kinder war 

das wie im Märchen. Und sie haben 

Jurgen Arndt mit einem kleinen Konzert voller Freude für ihre neuen 

„Märchenbeete“ gedankt. Die Freiwilligen haben die Aufgabe        übernommen 

den Lehrern beim „Gartenbau“ der Klassen zur Seite zu stehen. 

Im Frühling will Jurgen Arndt wieder kommen und den Kindern und Lehrern 

beim Säen und gestalten der einzelnen von ihm gebauten Beete behilflich sein. 

Wir danken Jürgen Arndt von ganzem Herzen und freuen uns auf sein 

Kommen im Frühling. 

Das zweite soziale Dorf in Kyrgyzstan ist entstanden  

Die Sonne schien in die Fenster der „Nadjeschdaschule“. Das Fernsehen filmte, Lieder, Blumen, Freude! Ein zweites soziales Dorf 

für junge Erwachsene mit Behinderungen war eröffnet worden. Und die Gründerin mit den ersten Dorfbewohnern waren zu Nad-

jeschda gekommen, um sich bei „Nadjeschda“ zu bedanken. Denn beide sozialen Dörfer sind eigentlich „Wunderkinder“ und 

„Nadjeschdakinder“. „Wunderkinder“, weil sie von zwei Müttern von Nadjeschdakindern aufgebaut worden sind, die – als sie zu 

uns kamen- zu den verzweifelsten Müttern gehört haben. Die eine Mutter  Gulbartschin war plötzlich erblindet und konnte durch  

den 2.Vereinsvorsitzenden Dr.A.Zucker von „Nadjeschda“ eine Operation und Rehabilitation in Deutschland und Massageausbil-

dung und Arbeit in Nadjeschda bekommen. Die andere Mutter kam mit ihrem schwerbehinderten Sohn ohne ein Dach über dem 

Kopf, ohne Einkommen zu Nadjeschda. Sie bekam  das Hausmeisterhäuschen auf dem Spielplatz, machte ihre Ausbildung im Nad-

jeschdaseminar und wurde Klassenleiterin. Als dann das Soziale Dorf Manas entstanden war, haben diese beiden Frauen, die 

Schwestern sind, gemeinsam alles aufgebaut.  
So ist  die Eröffnung des zweiten sozialen Dorfes eigentlich für uns alle ein Grund zu großer Freude. Leider ist es ein Grund zu bit-

teren Tränen bei den betroffenen Menschen mit Behinderungen geworden. Aigul, die Gründerin des zweiten Dorfes hat ohne Ab-

sprache mit den Mitarbeitern und Bewohnern des Manasdorfes  die beweglichsten und fähigsten Menschen mit Behinderungen in 

ihr neues Dorf abgeworben. Die zurückbleibenden an Rollstühle gebundenen jungen Menschen empfanden das Weggehen ihrer 

jahrelangen Freunde und Betreuer als schmerzhaften Verrat. Aber auch die Bewohner des neuen sozialen Dorfes haben buchstäblich 

geweint, denn sie wurden aus dem Theaterprojekt zwischen dem sozialen Dorf Manas und einem Berliner Theater, in dem sie be-

geistert mitgewirkt hatten, ausgeschlossen. So wurde die Freude der Menschen, für die diese beiden Dörfer gegründet worden sind,  

durch einen Schmerz getrübt.  

Jetzt hoffen wir in Nadjeschda, dass es uns gelingen wird in Festen und Seminaren zwischen beiden sozialen Dörfern neue 

Gemeinsamkeiten und Frieden entstehen zu lassen. 



Unsere Sorgen 

Unsere Sorgen, aber eigentlich tiefen Schmerzen bestehen darin, dass die Not vieler Kinder und ihrer Mütter immer wieder 

so groß wird und wir oft einfach nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, um helfen zu können. Und in den letz-

ten Jahren gab es diese schmerzhaften Entscheidungen, daß Kinder, für die Nadjeschda gegründet wurde, keinen Platz mehr 

in Nadjeschda fanden, weil ihre verzweifelten Mütter keinen Beitrag zu den laufenden Kosten leisten konnten. Während 

Kinder von Eltern, die entsprechende Beiträge leisten können, in Nadjeschda aufgenommen wurden. Diese Situation ist für 

alle sehr schmerzhaft und irgendwie aussichtslos. Unsere Hoffnung auf eine staatliche Unterstützung bleibt, trotz der inzwi-

schen ausgesprochen guten Beziehungen zum Ministerium, leider vorerst eine Hoffnung.  

Unsere Träume: 

Unser größter Traum ist ein Schulbus, denn unser alter Bus fällt wegen Reparaturen dauernd aus. Ein „Sprinter“, wie ihn die 

Spender des „sozialen Dorfes Manas“ den ehemaligen Nadjeschdakindern gespendet haben, wäre eine Lösung.   

Viele Kinder träumen von entsprechenden Rollstühlen und Hilfsmitteln. 

Die Jugendlichen der Tanzgruppe „Tumar“ träumen von richtigen Sport-

rollstühlen mit denen ihre Konkurrenten bei den Wettbewerben auftreten. 

In Russland und Kasachstan stellt der Staat diese Rollstühle zur Verfügung. 

Unsere Hoffnungen: 

Unsere allergrößte Hoffnung besteht darin, daß auch weiterhin Menschen 

die Kinder von Nadjeschda durch Spenden unterstützen. Dass Menschen zu 

uns kommen, die unseren Kindern liebevoll helfen, wollen: Menschen die 

unseren Mitarbeitern durch ihre Kenntnisse helfen die Kinder noch besser 

zu betreuen. Besonders für die körperbehinderten Kinder suchen wir DRIN-

GEND einen Menschen, der zeigen kann, wie Kontrakturen Skoliose usw. 

gemindert oder verhindert werden können, welche Hilfsmittel möglich sind, 

wie man sie anpasst usw. 

Unsere Sorgen, Träume und Hoffnungen 

INFORMATIONEN 

 Spendenkonten und Adressen 

 
In Deutschland 

Förderverein Kinderfond                 

Nadjeschda e.V. 

Kreissparkasse Tuttlingen 

BIC SOLA DE S1 TUT 

IBAN: DE71643500700000107099 

 

In der Schweiz 

Freie Gemeinschaft BCL,  

CH-4001 Basel 

Konto 2.488.0 ACACIA Clearing 8392 

Postcheck 40-963-0 

Projektvermerk: Nadjeschda 

Freunde der Erziehungskunst                     
Rudolf Steiners 

GLS Bank Bochum 
BLZ 430 609 67 

Kontonummer 13042010 
Fü r internationale Überweisungen: 

IBAN: DE47 4306 0967 0013 0420 10 

BIC: GENO DE M1 GLS 
Verwendungszweck: 3400 

Nadjeschda und Anschrift von                         
Nadjeschda 

Spendenkonten: GTS Stifterfond 

Konto Nr. 103 700 800 

Bei der GLS Gemeinschaftsbank 
eG 

Bankleitzahl 430 609 67 

Verwendungszweck:                     
(unbedingt angeben) 

Zustiftung Ümüt-Nadjeschda 

 

Deutschland: Ansprechpartner 
Förderverein Kinderfond          

Nadjeschda e.V. 
Goethestraße 12 

78112 St. Georgen 
Telefon 07724/2902 

Telefax 0322/23766947 
geschaeftsstelle@nadjeschda.org 

 
 

Kyrgyzstan: Igor I. Schälike 
ul.Waldaiskaja 37,                           

720047 Bischkek,  Kyrgyzstan– GUS 
Tel.\ Fax: + 996 312 49-19-55 Fax\AB: 

+49(0) 32 12 79 85 710 
Mobil: +996 705 79-85-71  

     E-mail: info@nadjeschda.org 
   Internet: www.nadjeschda.org 


