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Ein weiteres Mal im Einsatz in Kirgistan September/ Oktober 2015 
 
Ich bin zurück von meinem 3. Aufenthalt in Kirigistan. Die vergangenen 2 Monate waren sehr 
anstrengend, aber auch sehr erfolgreich:   
 
In der ersten Woche habe ich die Heime und die Kinder besucht und war sehr glücklich, 
denn ich konnte eine angenehme und freundliche Atmosphäre vorfinden. Alle freuten sich, 
waren voller Fragen und gespannt, was ich diesmal Neues mitbringen würde.  
 
Nun mein Rucksack war voll, nicht nur von dem Geld, das ich von meinen lieben Freunden 
für Uplift mitbringen konnte. Ich hatte so einige Ideen, was ich verändern und verbessern 
wollte.  
 Dieses Mal war ich sehr viel Zeit in Belavodsk, wo die Kinder älter sind, ihre Behinderungen, 
anders als in Tokmok, bereits so gefestigt sind, dass sie irreversible Versteiffungen haben 
und weniger Möglichkeiten für eine echte Verbesserung ihrer motorischen Fähigkeiten 
vorhanden sind.   
 
Bessere Lagerung der Kinder 
 
Da war in erster Linie die Lagerungssituation der liegenden Kinder. Fast alle liegen meist auf 
dem Rücken und starren die Decke an. Die Rückenlage begünstigt zudem auch eine starke 
Spastik. Ich hatte eine Idee, wie die Kinder anders 
gelagert werden können, so dass sie ihre Umgebung 
besser erkunden können, und die Lösung sollte auch 
einfach und in Kirgistan mit wenig Geld herstellbar sein. 
Die Lösung heisst: Grosse, mit Styropor gefüllte Kissen! 
So einfach! Aber so schnell ging das doch nicht: erstens 
mussten wir Styroporkügelchen finden. Dies gelang 
Nazgul, der findigen und wendigen Koordinatorin, die 
mir bei allen Fragen immer zur Seite steht. Dann 
musste eine Näherin gefunden werden, die flexibel und 
mit Enthusiasmus mir hilft, die Prototypen zu 
entwickeln. Aigul, die Upliftfrau vom Bishkekheim, wollte 
mir gerne helfen. Also zogen wir los, um den 
passenden Stoff zu suchen. Die Arme, denn ab jetzt 
wimmelte es in ihrer Wohnung von aufgeladenen, 
weissen Kügelchen. Aber das störte sie nicht 
besonders, sie fertigte div Kissen nach meinen 
Vorschlägen an. Gut! Nun kommt das Nächste: Man 
muss diese grossen Kissen transportieren. Die überfüllten Marschrutkas eigenen sich dazu 
nicht wirklich. Also musste ein Taxi her. Der Taxifahrer konnte nicht so recht verstehen, was 
wir da transportieren wollten, aber er fuhr uns in, in Kirgistan gewohnt „rasanter“ Weise, nach 
Belavodsk…..           
Zwar hatten wir nun die Kissen, aber nun mussten noch die Verantwortlichen im Heim 
zustimmen. Zum Glück ist die Lösung mit den Kissen so genial, dass keine Bedenken oder 
Einwände kamen.  Weiter mussten alle Betreuerinnen im Heim unterrichtet werden, wie 
diese Kissen zu benutzen sind, dass sie keine Löcher kriegen dürfen oder, im Fall, sofort 
geflickt werden müssen. Sonst fliegen dann überall diese widerspenstigen Kügelchen und 
ich  würde wohl dann das nächste Mal nicht mehr ins Heim eingelassen werden. Und nun 
kommt noch das Wichtigste: Wir mussten ein durchdachtes System finden, damit diese 
super bequemen Kissen nicht bei der nächsten Gelegenheit die Hintertür des Heimes wieder 
verlassen.  
Also der langen Beschreibung kurzer Sinn: alles braucht viel viel viel Zeit.  
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Ein weiteres Thema, das mir viel Zeit gestohlen hat, ist 
das Sitzen und Anbinden der Kinder  im Rollstuhl. Doch 
hier erspare ich euch die Beschreibung dieses 
Leidensweges rsp Erfolgsweges.  
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Aber das Resultat kann sich sehen lassen.  
 
 
 
 
Schule für behinderte Kinder 
 
In Kirgistan können Kinder, die nicht gehen können in die Schule. Es herrscht die Meinung 
vor, dass sie nicht bildungsfähig sind. Uplift hat in Tokmok und Belavodsk eine erste Schule 
eröffnet für diese Kinder eröffnet. Als ich dort war, feierten sie gerade den ersten Jahrestag 
und den ersten Schultag in dieser Schule. Es war sehr berührend, wie stolz die Kinder und 
ihre Eltern waren, über das was die Kinder in diesem ersten Schuljahr gelernt hatten.  
 
 
1. Schultag im Sept 2015! 

 
Diese Kinder werden 
von den Müttern in die 
Schule getragen.  
Zwei der Buben sind 
Paraspastiker und in der 
Mitte, Islam, er ist 
Tetraspastiker und hat, 
zur grossen Freude 
aller, und entgegen aller 
offiziellen Prognosen, 
gehen gelernt. 
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Das Pucken  
 
 
In Kirgistan, dem Nomadenvolk, gibt es die Tradition, die Neugeborenen fest einzuwickeln, 
so dass die Kleinen einer Mumie gleichen. Das war praktisch für eine nomadisierende 
Familie: die Kinder waren sicher und hatten warm. Früher hat man ja bei uns so was 
Ähnliches auch gemacht, ich erinnere mich noch gut, wie meine Mutter meinen Bruder 
einwickelte. Dann aber kamen Physio- und Bewegungstherapeuten, wie ich, die sich über 
solche Freiheitsbeschränkungen der kleinen Wesen entsetzten. Es wurde verpönt, die 
Kleinen einzuwickeln und abgeschafft. Ein grosser Fortschritt in der Entwicklung der 
Menschheit! 
Kaum war dieses Einwickeln bei uns in Vergessenheit geraten kam in Europa das Pucken 
auf! Plötzlich wird empfohlen, unruhige und Schreikinder einzuwickeln. Ironie in der 
Menschheitsgeschichte, was erfolgreich verpönt war, entwickelt sich zum neuen Renner! In 
Kirgistan aber wird das Einwickeln der Neugeborenen in der Zwischenzeit zwar nicht per 
Gesetz verboten, aber es wird möglichst davon abgeraten. Nichts desto trotz hat 
mein Bewegung- und Freiheit- liebendes Gehirn umgeschaltet und ist auf die Idee 
gestossen, dass es diesen spastischen,  verkrümmten Kinder helfen könnte, aus ihrer 
Dauerspannung raus zu kommen, wenn man ihren Körper einwickelt und so von äusseren 
Reizen fernhält. In Kirgistan beherrscht jede Frau über 40ig die Kunst des fachgerechten und 
traditionellen Einpackens der Kinder. Meine Idee traf auf Einverständnis und stolz zeigten mir 
die Frauen, wie sie die Kinder einpackten. Sie wurden ganz lebendig und alle beteiligten sich 
an der Diskussion, wie man das nun mit etwas grösseren Kindern machen könnte. Und dann 
kam die Überraschung!  
 

Zuvor verkrümmte Kinder 
entspannten sich, zuvor, 
scheinbar kontrakte nicht mehr zu 
streckende Ellbogen und Knie, 
wurden wieder lang. Mit Hilfe der 
Frauen konnte ich, evidenz 
based, ein Vorgehen ermitteln, 
das chronische Spastik bei 
einigen Kindern erfolgreich und 
über längere Zeit runtersetzen 
kann.  
 
 
 
 

Und dieses Erlebnis gab mir Anlass zu verschiedenen interessanten Überlegungen.  
Gedanke Nr 1: Wie vieles andere ist auch das etwas, worin Kirgistan rund 50 Jahre hinter 
Europa nachhinkt. 
Gedanke Nr 2:  Nicht alles was mal als schlecht befunden wurde, ist schlecht. Neue Ideen 
sind nicht einfach gut. Manchmal tut man gut daran einmal Verpöntes nochmals 
anzuschauen.  
Gedanke Nr 3: Der Stolz und die rege Beteiligung der Frauen beim Einwickeln der Kinder hat 
mich gelehrt, dass Respekt und Wissen vor rsp. über die lokalen Traditionen Freundschaft 
und gegenseitige Anerkennung schafft. Ich lerne von diesen Frauen mindestens so viel,  wie 
sie von mir.  
 
Das ist nicht Philosophie, sondern Dankbarkeit dafür, dass ich das erfahren darf, und ich bin 
echt gespannt, wie weit alles noch da ist und funktioniert, wenn ich das nächste Mal komme.  
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Unterricht der Upliftfrauen 
 
Natürlich habe ich auch diese Mal wieder meine pädagogoschen Talente aufgerollt: Ich habe 
in beiden Heimen 2 x einen wöchigen Workshop gegeben. Das hat sich ausbezahlt.  

 
Die Frauen musste viel an 
sich selber ausprobieren 
und die Bewegungen selber 
an sich erfahren, damit sie 
sich vorstellen konnten, wie 
die Kinder sich bewegen 
lernen und auch damit sie 
die Bewegungen 
beobachten und analysieren  
konnten. Das hat viel 
Gelächter gegeben, aber 
sie haben es genossen. 
Denn so haben auch sie 
„eine Behandlung“ 
bekommen   
 
 
 

 
Neben dem Unterricht habe 
ich mit jeder Frau in einer 
Art Supervision einzeln mit 
den Kindern gearbeitet.  
Ich bin sehr glücklich 
darüber, was die Frauen 
umgesetzt haben und was 
sie jetzt anwenden von 
dem, was ich ihnen gezeigt 
habe. Die Frauen berühren 
und behandeln die Kinder 
mit weichen Händen und 
beobachten und überlegen 
und suchen und finden 
selber Wege, wie den 
Kinder zu helfen beim 
Lernen.  
 
 

 
Das freut mich ganz besonders. Ich will nicht, dass sie nach Schema behandeln, sondern, 
dass sie improvisieren und auf jedes Kind speziell eingehen können.  
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Konsularische Beratung und private Kinder 
 
 

 
Natürlich spricht es sich 
rum, dass ich als 
Feldenkrais-Lehrerin und 
Physiotherapeutin im Land 
bin. So habe ich 
unterdessen ein paar 
private Kinder, die ich 
regelmässig sehe. Das ist 
für mich besonders 
spannend, denn so kann ich 
Kinder über längere Zeit 
intensiv behandeln und 
beobachten, die daheim von 
ihren Familien betreut 
werden.  
 
 
 

 
Dies ist wie arbeiten mit Kindern in einer normalen Praxis. Ich lerne auch interessante 
Menschen kenne, die ihre Kinder annehmen und für eine Anerkennung ihrer Kinder in der 
Gesellschaft kämpfen.  
 
So war dieser Aufenthalt für alle ein erfreuliches Erlebnis und die Arbeit bezahlt sich aus. 
 
 
 
 
 

Im Herbst 2015 
 
 
 


