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Bericht über meinen Aufenthalt in Kirgistan im Juni 2019

Ein weiterer Aufenthalt in Kirgistan liegt hinter mir. Mein Tätigkeitsfeld verschiebt sich leicht: Ich
arbeite kaum mehr in den Heimen direkt. Wie in meinem letzten Bericht erwähnt, hat Uplift ein
Ausbildungszentrum auf die Beine gestellt. Dort finden nun verschiedene Weiterbildungen zum
Thema Kind und Entwicklung statt. Zusammen mit Martina Rumpf und Rebecca Meier haben wir
einen Ausbildungslehrgang aufgebaut, den wir nun in 4 Modulen unterrichten. Unser Training hat
den Titel Physiotherapie und Feldenkrais für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
Das erste Modul fand im Juni statt. Es ist mir eine besondere Freude, dass unsere Weiterbildung
von staatlicher Seite offiziell anerkannte anerkannt wird. An der Weiterbildung nehmen 16
Personen teil, welche in div. Institutionen mit behinderten Kindern arbeiten. Sie werden nach
Abschluss des Unterrichts eine Prüfung ablegen und ein vom kirgisischen Staat anerkanntes
Zertifikat erhalten

Es war eine grosse Freude zu unterrichten. Alle
Teilnehmer
und
Teilnehmerinnen
haben
Erfahrungen mit der Arbeit mit behinderten
Kindern
und
arbeiten
in verschiedenen
Institutionen. Sie sind sehr engagiert und möchten
mehr für die Kinder tun können. So sind sie alle
sehr wissbegierig und unser Unterricht fällt auf
sehr fruchtbaren Boden. Der Unterricht ist sehr
praxisbezogen. Alle nehmen aktiv am Unterricht
teil und wir haben manch fröhliche und lustige
Momente

Einige Impressionen
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In Kirgistan hat sich nun die Erkenntnis durchgesetzt, dass Therapie für behinderte Kinder
absolut notwendig und erfolgversprechend ist. Ein Methodenzentrum ist im Entstehen und dort
werden unsere Teilnehmer über kurz oder lang das Vakuum ausgleichen helfen, das im Moment
in diesem Land noch besteht: es gibt noch keine erfahrenen Therapeuten, welche ihr Wissen an
Studenten und Interessierte weitergeben könnten. Zudem habe ich regen Austausch mit einer
Neuropädiaterin, welche die neurologische Abteilung im Kinderspital leitet. Sie ist sehr
interessiert und wird vielleicht unser Ausbildungsprojekt wissenschaftlich begleiten.
Der Schlüssel dafür, dass Uplift nun so erfolgreich handeln kann, liegt darin, dass Uplift immer
schon mit den zuständigen Ministerien in regem Kontakt stand. So ist Uplift bekannt und aus der
soziomedizinischen Seite nicht mehr wegzudenken. Aber alles geht sehr langsam voran. Nicht
nur dass die staatlichen Institutionen langsam mahlen, auch die Koordinatorinnen von Uplift haben
alle Hände voll zu tun und sind nebenbei auch noch Mütter von kleinen Kindern. So scheint es mir
manchmal, dass alles so langsam geht, zB habe ich seit über einem Jahr das Handbuch für Eltern
und Betreuer von Kindern mit neuromotorischen Problemen fertig gestellt, es ist bereits ins
russisch übersetzt worden, aber noch immer fehlen Bilder und Skizzen und das Layout ist auch
nicht fertig. Ich bin echt gespannt, wann es gedruckt wird. Es gibt auch sonst Vieles, was
angedacht wird, aber dann einfach ruht. Aber vermutlich ist gerade das das Erfolgsrezept. Es
braucht alles seine Zeit, dafür ist es dann, wenn es klappt, implementiert und es funktioniert.

So ist es auch in Tokmok gegangen.
Jahrelang hat Uplift die Eltern mit behinderten
Kindern in einem kleinen, engen Raum
versammelt, dort wurden Gespräche geführt,
die Kinder konnten spielen. Sie erhielten dort
eine Massage oder in jüngster Zeit auch
Therapie. Öfters musste sogar wieder alles
gezügelt und das Lokal gewechselt werden:
Vorher: September 2017
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Nun, seit diesem Frühling, hat Uplift vom
Gesundheitsministerium der
Kirgisischen
Republik ein ganzes Haus zur Verfügung
gestellt bekommen. Es brauchte eine
gründliche Renovation und konnte im März
eingeweiht werden. Dort befindet sich nun
genug Raum für verschiedenen Therapien.
So wird dort jetzt Physiotherapie mit
Feldenkrais, Bobath, Logopädie, Therapie für
autistische Kinder und Massage angeboten.
Zudem kann in einem Versammlungs- und
Seminarraum Weiterbildung für Eltern und
Familien angeboten werden. Themen wie
Hygiene, Familienplanung, Budgetplanung
ua. sind auf der Pendezenliste.

Jetzt: Juni 2019

Der Besuch im neuen Uplifthaus war so lieb und herzlich. Ich wurde in allen Räumen
herumgeführt. Stolz zeigten mir Samira und Ulsana ihren Behandlungsraum im neuen Uplifthaus.

Die Herzlichkeit und Dankbarkeit der Upliftfrauen in Tokmok wurde mir von ihnen mit diesem
wundervoll gedeckten Tisch gezeigt. Alle Upliftfrauen von Tokmok haben gemeinsam dieses
köstliche Essen in der kleinen Küche für mich vorbereitet.
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Die Frauen sind stolz und voller Tatendrang. Sie wollen das neue Haus lebendig gestalten und
vielen Familien und Kindern helfen.
Bereits wurde ein Unterstand gebaut, damit endlich
die Rollstühle, Buggys und alles Material ordentlich
untergestellt werden kann, welches Uplift an
bedürftige Familien ausleiht.

Im Garten hinter
dem
Haus
bestehen Pläne
für den Anbau von
Obstbäumen mit
der NGO deserttree.ch. Dies auch
als Schattenspender für einen künftigen Spielplatz. Auch soll ein
kleines Treibhaus aufgestellt werden. Dort wollen sie die Mütter
von behinderten Familien animieren und anleiten, Gemüse
anzubauen und die Produkte zu vermarkten. Beim Jäten und
Pflegen des Gartens können viele Gespräche geführt,
Freundschaften geknüpft werden, und die Frauen erfahren so,
dass sie zusammen etwas erreichen können. Die Realisierung
dieser Projekte wird dauern. Immer fehlt auch das Geld: Es
braucht Geld für einen Spielplatz, einen Sandkasten, eine Rutschbahn, eine Schaukel einen
kindersicheren Untergrund. Es braucht Geld um das Treibhaus aufzubauen, um Samen zu kaufen,
Gartenwerkzeug. Erst muss all das Geld gesucht und gesammelt werden, dann erst kann alles
auf- und angebaut und in Betrieb genommen werden.
Ich war dieses Mal nur einen Tag in Tokmok zu Besuch. Dabei durfte ich erstmals auch das Heim
besuchen, in welchem die Kinder, rsp jungen Erwachsenen hinkommen, sobald sie 18 Jahre alt
sind. Bisher hatte ich über ziemlich schreckliche Verhältnisse, die dort herrschen würden gehört.
Nun hat aber die Direktion gewechselt, und Uplift darf auch 2 Uplift Frauen dort arbeiten lassen.
Upliftfrauen stimmt nicht ganz, denn hier arbeitet nun der erste Upliftmann, und er nimmt auch an
unserer 4-teiligen Ausbildung teil. Die Männer tauchen langsam auch in der Betreuung der Kinder
auf!
Das 2. Modul unserer Ausbildung erfolgt im September. Dieses werden Martina und Rebecca
leiten. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese tolle Unterstützung habe. Beide Kolleginnen
haben den Feldenkrais-Geist in sich und so bleiben die Grundwerte meiner Arbeit erhalten und
werden weiterhin unterstützt und verfolgt.

Seit ich Kirgistan und Uplift kenne hat sich vieles entwickelt, aber alles braucht seine Zeit. Es ist,
wie ich es in meinem Unterricht immer betone: Entwicklung geht Schritt für Schritt und man kann
nur auf einer gefestigten Basis den weiteren Schritt aufbauen. Ich bin sehr gespannt, was
weiterhin auf mich zu kommt und was sich verändern und entwickeln wird.
Schönenbuch, im August 2019
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Vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern, die Uplift bisher und weiterhin unterstützen.
Auch durch die Möglichkeit, in dem Heim für Erwachsene, UpliftmitarbeiterInnen zu haben, fallen
erneut mehr Lohnkosten an, die Monat für Monat gesammelt werden müssen.

Die Daten für das Spendenkonto in der Schweiz sind weiterhin:
"Uplift - Aufwind Spendenkonto"
IBAN CH59 8077 5000 0092 1394 6
Konto-Nr. 92139.46
SWIFT-BIC: RAIFCH22
Clearing Nr. (BCN): 80775
Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch

