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Meine Arbeit in Kirgistan 2013 / 2014 
 
Ich arbeitete 2013/2014 während insgesamt 8 Monaten mit Uplift in Kirigistan. 
Als ich im Spätsommer 2013 ankam, empfingen mich die Koordinatorinnen sehr herzlich und 
haben gleich begonnen, mich in den verschiedenen Heimen vor zu stellen.  
 
Bishkek, ein Heim, indem vorwiegen gesunde Kinder aufgenommen werden 
 
Ich war schon vorbereitet, dieses Heim ist das Sorgenkind von Uplift, weil die Direktion dort 
oft wechselt. Es ist auch nicht ganz einfach für die Staff, wenn von aussen jemand kommt 
und vielleicht eine andere, neue Betrachtungsweise mitbringt.   
Als ich in den einen Raum kam, in dem die Kleinen leben, war die erste Überraschung, dass 
es völlig still war im Raum, nicht etwa weil die Kinder schliefen, sondern, sie standen am 
Gitter oder lagen auf dem Rücken und bewegten sich eigentlich nicht. Ein paar Monate alte 
gesunde Kinder, die drehen sich, spielen, lallen !... ….nicht diese, sie schauen mit grossen 
Augen zu mir und sonst nichts. Ich hatte noch nie gesehen, dass 12-16 Kinder zwischen 0 
und ca 1 Jahr in einem Raum zusammen sind und von nur einer Person betreute werden. 
Einzig fürs Füttern kommen kurzfristig eine oder zwei Helferinnen. Spielsachen gibt es, aber 
die sind fein säuberlich und ordentlich auf den Regalen ausgestellt. Die Kinder würden sie ja 
sowieso nur rausschmeissen und zudem sei es unhygienisch, wenn ein paar Kinder mit 
demselben Spielzeug spielten, war die Antwort auf meine Frage. Es ist quasi normal, dass 
kein Kind unter 3 Jahren spricht und die meisten erst mit 1,5 bis 2 Jahren gehen.  
Die Schicksale der kleinen Kinder durfte ich nicht zu sehr an mich ran kommen lassen. 
 
Weil ich Therapeutin bin, waren die Aerzte dann doch neugierig und vertrauten mir vorerst 3 
Kinder an, bei denen sie fanden, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist.  
 
 
 
Almaz*  
Da war Almaz. Er war etwas wie mein Prüfstein. Er war 1,5 Jahre alt, als ich ihn kennen-
lernte. Er lag nur auf dem Rücken und interessierte sich für nichts. Er brauchte seine 
Ärmchen nicht, interessierte sich nicht für ein Spielzeug und griff auch nicht nach ihm. Er 
hatte absolut keine Mimik, hätte er nicht seine Augen bewegt, hätte ich geglaubt, sein 
Gesicht sei das einer Wachsfigur. 
Ich arbeitete mit ihm, wie ich es gelernt hatte, mit der Methoden von Feldenkrais und bereits 
nach 4 Wochen und 4 Sitzungen begann er mit seinen Füsschen zu spielen nach meiner 
Nase zu greifen und nach 2 Monaten drehte er sich. V.a. aber reagierte er, zeigte Freude, 
Neugierde und lachte. Mir kamen die Tränen, als er das erste Mal jauchzte, während ich mit 
ihm spielte.  
 

       ich beginne mit Almaz zu arbeiten 
 
 



 2 

Als ich im Januar 2015 wieder im Heim vorbei ging war Almaz nicht mehr dort: Seine 
Grossmutter hatte ihr Versprechen eingelöst und ihn zu sich geholt, nachdem er gehen 
gelernt hatte! Welche Freude! 
 
 
Nurdin* 
Nurdin ist einer Kollegin aufgefallen, die ab und zu im Heim als Volontärin mit den Kindern 
spielt, und sie hat mich angesprochen. Den Ärzten ist nichts aufgefallen und er war ja noch 
klein. Meist reagieren die Ärzte erst, wenn das Kind mit 1,5 Jahren noch nicht geht.  
Nurdin aber hat eine ausgeprägte Cerebralparese, wenn man ihm nicht hilft, dann wird er so 
werden, wie die Kinder im andern Heim im Tokmok, wo ich sehr viel gearbeitet habe. (siehe 
unten). 
 

 
 
 
 
Im Frühling 2014 konnte Uplift, 
dank der Spende einer 
grosszügigen Freundin,  Aigul 
einstellen und ich konnte ihr viel 
zeigen, wie sie mit Nurdin 
arbeiten kann und ihn so 
unterstützen kann, dass er mehr 
lernen wird. 
Auch dank Aigul, konnte er, als 
ich ging, aufsitzen krabbeln, 
aufstehen und an der Hand 
gehen.  
Als ich Januar 2015 wieder dort 
war, konnte Nikita fast alleine 
gehen und ganz alleine Essen.  
 
 
 
 

 
Mischa* 
Der 3,5 Jahre alte Junge lag den ganzen Tag nur auf dem Bauch und spielte mit seinen 
Fingernägeln oder mit einem Brosamen. Kein Kontakt zu niemandem. Ich habe zuerst nur 
einfach mit ihm geredet, habe ihm erzählt, was ich beobachte, wie er mit seinen Fingern 
spielt und habe ihm meinen Finger gezeigt und sein Spiel, das ja zwanghaft war, 
nachgemacht. So gelang es mir, dass ich ihn berühren konnte und er meine Finger berührte 
und ausprobierte, wie sich das anfühlt.  
Nach und nach konnte ich ihn am Rücken, am Brustkorb berühren und das interessierte ihn. 
Es war mir fast unheimlich, wie schnell er anfing, sich zu bewegen, erst robbte er auf dem 
Bauch, aber bald stand er auf. Einmal war wunderschönes Wetter und ich ging mit ihm in 
den Garten. Er sah vielleicht das erste Mal, das Grün der Blätter und dann, ich erinnere mich 
noch so gut, entdeckte er ein parkiertes Auto. An meinen Händen ging er auf das Auto zu! 
Ich war so begeistert, und wollte ungeduldig, dass er noch mehr gehe, aber er knickte 
einfach in die Knie und liess sich durch mich nicht überreden, weiter zu gehen. Ich musste 
lernen geduldig zu sein, und ihn nicht zu überfordern. 
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Er liebte es von Aigul massiert zu werden und die beiden 
konnten einen guten Kontakt zueinander aufbauen, so 
dass man auch anfangen konnte, ihn zu lehren, 
selbständig zu essen. Das war auch deshalb sehr 
schwierig, weil er sich mit aller Kraft der Welt weigerte, 
sich selber mit der Hand am Mund oder Gesicht zu 
berühren. 
Doch dank Aiguls Geduld konnte das Eis gebrochen 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Eis brach nicht nur bei Mischa, sondern auch bei den Ärzten und der Direktorin. Nun 
waren die Türen für Uplift offen. Die Stimmung hat sich völlig verändert. Sogar die staatlich 
angestellten Frauen beginnen mit den Kindern zu singen oder im Garten zu spazieren!!!  
 
 
Tokmok, das Heim, indem behinderte Kinder von 0-5 Jahren leben  
 
In diesem Heim sind schon seit mehr als 6 Jahren Hausfrauen und Mütter von Uplift 
angestellt, die den Kindern im Heim helfen wollen. Sofort, wenn man in dieses Heim kommt, 
spürt man, dass die Stimmung anders ist, als in Bishkek. Die Kinder blabbern, lachen, lallen, 
im Garten sind Upliftfrauen mit den Kindern unterwegs, spielen und scherzen mit ihnen.  
Viele dieser Kinder sind sehr schwer behindert. Sie werden von den Upliftmüttern sanft 
massiert und kriegen so den überlebensnotwenigen Körperkontakt und die Zuneigung, die 
ihnen hilft sich in dieser Welt ein wenig dazugehörig zu fühlen.  
Werden die Kinder in das alltägliche Leben einbezogen können in einer lebendigen 
Umgebung unter Erwachsenen und Kindern aufwachsen, dann lernen sie ganz von alleine, 
sich zu bewegen, aufzustehen, zu gehen und zu sprechen. Aber damit ein behindertes Kind 
sich entwickelt, dazu braucht es schon mehr. Und das war hauptsächlich meine Aufgabe.  
 

 
 
 
 
Anfangs habe ich die Kinder behandelt 
und die zuständige Betreuerin hat 
zugeschaut und ich leitete sie an, was 
sie mit dem Kind wie  tun kann.  
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Es geht nicht nur darum, was und 
welche „Uebungen“ man machen soll, 
sondern es war und ist ein grosses 
Thema, die Kinder mit wachen, 
spürenden und weichen Händen zu 
berühren. 
 
 
 
 
 
 

Im Heim in Tokmok habe ich viel Stunde verbracht und Kinder behandelt. Für mich war auch 
besonders motivierend und schön zu sehen, wie mit der Methode von Dr. Moshe Feldenkrais 
für die Kinder so viel erreicht werden konnte. Die Grundlagen und die Philosophie der 
Methode machte es mir auch einfacher, die Laienfrauen zu unterrichten.  
Zu dieser hilfreichen Philosophie gehören Grundsätze wie:  

- Erkennen was da ist. Sehen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, 
was das Kind bereits gelernt hat.  

Diese, meine Arbeitszeit in Kirgistan gab mir die grosse Chance zu lernen, meinen Blick weg 
zu wenden von dem, was nicht geht, von dem, was das Kind nicht kann, hin zu den 
Fähigkeiten, dem Wissen und Möglichkeiten, die vorhanden sind.   

- Jeder tut immer das, was er kann und macht das mit bestem Wissen und Gewissen 
und den besten Absichten. 

Leben in einer fremden Kultur erfordert Achtung und Respekt vor dem Gegenüber. Auch 
wenn das, was in diesen Heimen an Therapie und Betreuung der Kinder in meinen Augen 
rückständig ist, so verdient es doch meine Achtung.  

- Mögliche Schritte, mögliche Variationen zum bereits Vorhandenen anbieten.  
Hier konnte ich aus meiner langjährigen Erfahrung als Physiotherapeutin und Feldenkrais-
Lehrerin schöpfen. 

- Zufriedensein mit kleinsten Fortschritten und Veränderungen. 
Die Problematik um Behinderung in Kirigstan ist enorm. In diesem Land beginnt man gerade, 
eine Behinderung nicht als Fluch anzusehen, sondern den Menschen hinter der Person zu 
sehen, auch wenn er nicht gehen kann. Damit sich da etwas verändert braucht es noch 
Jahrzehnte und viele viele alte Denkmuster in vielen vielen Köpfen müssen verändert 
werden. Geschweide denn davon, dass die ökonomische Situation es noch kaum erlaubt, 
Fachpersonal zu entlöhnen und Behinderten finanzielle Hilfe zu geben. 

- Nicht mein Tempo ist massgebend, sondern das der person, die am Lernen ist. 
Oft war mein Enthusiasmus kaum zu bändigen. Die Kinder, wie die sie betreuenden 
Erwachsenen, lernten dazu. Angespornt durch die Lernerfolge erfüllten mich auch Stolz über 
und Zufriedenheit mit meiner Arbeit und ich erkannte bereits die nächsten Themen, bevor 
das Vorherige so richtig angegangen wurde. So überforderte ich die Menschen und musste 
mich wieder bändigen. 

- Das Selbe immer wieder und doch aus anderen Gesichtswinkeln heraus wiederholen. 
Oft wurde ich auch enttäuscht, wenn ich meinte, z B die Art der Berührung, diese Berühren 
mit fühlenden weichen Händen, hätten wir nun doch schon genug angesprochen und geübt, 
und denn dennoch sehe ich, wie für meine Augen, die Kinder grob angefasst oder mit Kraft 
massiert werden. 

- Gewohnheit ist ein starkes Ding. 
Traditionen und Gewohnheiten haben eine Geschichte und spiegeln das Verhalten der 
Menschen. Das erfordert von mir Intuition und Improvisation, damit ich, trotz der 
Standhaftigkeit dessen, was schon immer so gemacht wurde, ein Törchen fand, durch 
welches ich neue Ideen reinschmuggeln konnte. 
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- Nichts ist falsch, es ist nur anders, als ich es gemeint habe. 
Gerade durch die Schwierigkeiten, die sich mir manchmal boten, habe ich gelernt, dass es 
viele Wege nach Rom gibt. Nicht selten habe ich gerade dadurch, dass etwas anders 
gemacht wurde, neue Ideen gefunden, wie ich oder man es auch machen könnte. 
 
Die Liste liesse sich noch lange weiterführen. Und immer wieder war da das Kind, das 
spezielle Bedürfnisse hat und unsere Unterstützung in besonderem Mass braucht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
       
A lernt auf zu stehen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
K lernt vom Sitze ins Krabbeln zu kommen  
 
 

 
 
 
 
N ist sehr stark behindert und 
reagierte am Anfang auf kaum 
etwas, so dass man meinte, sie 
sei blind. Mit Musik konnte ich 
sie „wecken“ und nun beginnt 
sie zu greifen und schaut sich 
auch in ihrer Umgebung um.  
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Unterricht der von Uplift angestellten Frauen 
 
Nachdem ich zuerst  über Wochen mit den Kindern gearbeitet hatte, begann ich die, von 
Uplift angestellten, Frauen zu unterrichten.  
In meinen Augen ist das der einzige nachhaltige Weg. Was nutzt es einem Kind, wenn ich 
mit ihm für ein paar Wochen arbeite? Auch wenn es in dieser Zeit Fortschritte macht, wenn 
es nicht weiterhin unterstützt wird, bleibt es in seiner motorischen Entwicklung wieder 
stehen. 
 
   

 
 
 
Erst habe ich nur in Tokmok unterrichtet, und dort einerseits Vorträge für die Angestellten 
gehalten, andererseits mit den Uplift-Frauen sowohl Theorie wie auch viel Praxis erarbeitet.  
Später habe ich auch in Belavodsk, dem Heim, wo die Kinder hinkommen, wenn sie über 5 
Jahre alt sind und wo sie auch bleiben, bis sie 18 Jahre alt sind.  
 
Diese Aufgabe wird mich noch lange beschäftigen. Denn mit dem Wissen kommen auch die 
Fragen. Je mehr die Frauen erkennen, dass die Kinder Fortschritte durch ihr Hinzutun 
machen können, je mehr wollen sie wissen, was es noch für Möglichkeiten gibt.  
 
 
 
Bei diesem Unterricht wurde ich auch mit der „alten sowjetischen Schule“ konfrontiert. In 
unserem modernen Schul- und Ausbildungssystem wird sehr viel Wert auf das Lernen zu 
lernen, auf das Selber-Denken. In Kirgistan herrscht noch die Pädagogoik von Auswendig-
Lernen und Nachsprechen vor. Gemäss der Feldenkrais-Methode war und ist es mir ein 
besonderes Anliegen, dass der Mensch erwachsen wird. Das bedeutet, dass er seine  
eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen aus dem ziehen wird, was er erlebt, beobachtet 
oder gelernt hat. So war es für die Frauen oft nicht ganz leicht, wenn ich ihnen mehr Theorie 
und Wissen zu vermitteln versuchte statt Rezepte und Uebungen zu geben, und zu sagen, 
was sie mit dem Kind machen sollen. Und so ist es besonders schön zu sehen, wie die 
Frauen ihr  neues Wissen einsetzen und beginnen, die Entwicklung „ihrer“ Kinder  unter 
einem anderen Standpunkt zu sehen und ihre Aufgabe mit ihnen anders definieren. Es erfüllt 
mich mit Freude und auch Ruhe, wenn ich sehe, wie die Frauen das umgesetzen, was wir 
zusammen besprochen und geübt hatten.  
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Die Upliftfrauen haben 
begonnen, gemeinsam 
mit einem Kind arbeiten 
und sich darüber 
besprechen, was für das 
Kind im Moment das 
Beste wäre und wie man 
ihm nun sein Lernen 
unterstützen kann. Sie 
tauschen sich aus und 
lernen von- und 
miteinander 
 
 

 
 
Gruppe der Uplift Mütter in Tokmok    Gruppe der Uplift Mütter in  Belavodsk 

 
 
*Die Namen der Heimkinder sind geändert und Ihre Gesichtchen zu ihrem Schutz nicht erkenntlich. 
 
 
Spielgruppe 
 
Neben der Betreuung der Kinder in den Heimen, setzt sich Uplift auch dafür ein, dass die 
Familien, in die ein behindertes Kind hineingeboren wird, dieses nicht in ein Heim abgeben.  
Damit das für die Familien etwas leichter zu tragen ist, hat Uplift in Tokmok eine 
„Spielgruppe“ gegründet, einen regelmässigen Treffpunkt, wo sich betroffenen Eltern mit 
ihren Kindern treffen.  
 
In dieser Spielgruppe habe ich auch mit einigen Kindern gearbeitet.   
Oft ging ich auch zu den Familien nach Hause. Auch wenn diese Reiserei zu den Kindern 
nach Hause, sehr Zeit – aufwendig war,  war es sehr interessant und ich habe dadurch viel 
über die Sitten und Gebräuche in diesem Land gelernt und gesehen unter welchen zT 
schwierigen Umständen die Menschen in diesem Land leben. Manchmal konnte ich deshalb 
an einem Nachmittag nur ein Kind sehen.  
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Islam und Tschingels krabbeln und 
crawlen mir nach. Sie lernen dabei die 
Gewichtsverlagerung und das 
koordinierte Bewegen von Armen und 
Beinen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ich zeige Aiperi, wie sie Islams Beine 
behandeln kann, damit sie ihn tragen werden. 
Seine Mutter schaut zu und übt dann mit ihm zu 
Hause.  
 
 
 
 
PS 
Als ich im Januar 2015 wieder hier war, kam 
Islam aufrecht, auf seinen 2 Beinen in den 
Raum hinein. 
 
 
 
 
 
 
Fazit 
 
Es war für mich eine sehr schöne und erfahrungsreiche Zeit. Je länger ich dort war, desto 
mehr habe ich erkannt, wo Not an Frau und Mann ist und was alles noch fehlt, damit die 
Kinder eine echte Chance in ihrem Leben bekommen.  
Ich bin voller Hochachtung darüber, was Maren Ernst leistet, der Frau, die ihre gesamte 
Energie dafür einsetzt, aus Deutschland und Europa monatlich genug Geld von privaten 
Spendern und Spenderinnen zu bekommen, damit die anfallenden Löhne für die, in den 
Heimen arbeitenden, Frauen bezahlt werden können. Auch die  kirgisischen 
Koordinatorinnen Nazgul und Burul und ihre Mitstreiterinnen leisten eine grossartige Arbeit.   
Was Uplift in Kirgistan macht, ist echte Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist grossartige Arbeit.  
 
Es ist mein Wunsch, dass ich die Arbeit dieser erfolgreichen Organisation weiterhin 
unterstützen kann. 
  
 
                                   Im Herbst 2014 


