
     
 

Ausführliche Informationen zum Solidaritätssparbrief „Eine Welt“ Projekt 2015/2016  

Der Vorstand des Diakonischen Werkes Sachsen hat in Absprache mit  der Bank für Kirche 
und Diakonie - LKG Sachsen ein neues Förderprojekt des Solidaritätssparbriefs ausgewählt. 
Mit den Zinsen der Jahre 2015 und 2016 soll ein Georgien-Projekt zur Förderung von Kindern 
mit Behinderung der Region Lagodechi finanziert werden. Es geht auf das Engagement der 
sächsischen Initiative „Menschen in Not“ zurück, die an die Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Waldkirchen-Irfersgrün angebunden ist. Direktspenden sind unter dem Kennwort 
„Georgien/Lagodechi“ möglich (IBAN DE39 3506 0190 1600 3010 35) 

Kinder mit Behinderung und ihre Familien leben in der Ex-Sowjetrepublik Georgien meist unter sehr 
schwierigen sozialen Bedingungen. Zwar vollzieht sich in der Akzeptanz langsam ein Wandel zum 
Besseren. Viele verstecken ihre behinderten Kinder nicht mehr, was unter anderem am besseren 
Zugang zu orthopädischen Hilfsmitteln liegt.  Aber nur in den großen Städten kommen die Kinder in 
Schulen. Auf dem Land sieht es anders aus, da bleiben sie oft zu Hause. Tageseinrichtungen gibt es 
nicht und Kindergärten nehmen nur Kinder mit weniger schweren Einschränkungen auf. Da es für sie 
kaum berufliche Perspektiven gibt, sind sie lebenslang auf die Versorgung in ihren Familien 
angewiesen.  

Das Projekt der Initiative „Menschen in Not“ unterstützt diese Familien im ostgeorgischen Lagodechi. 
Dort arbeiten die Sachsen mit der georgischen Vereinigung „Hilfe zum Leben“ zusammen, deren 
Vorsitzende als Ärztin in Lagodechi tätig ist. Daneben existieren gute Kontakte zu lokalen Behörden. 
„Menschen in Not“ wird seit 2013 von der früheren Physiotherapeutin und Fachlehrerin für geistig 
behinderte Kinder, Renate Engelmann, geleitet und ist schon seit vielen Jahren in der 
Kaukasusrepublik aktiv. Unter anderem engagierte sich die Initiative für einen Schulbau im 
Hochkaukasus, brachte Hilfstransporte mit Rollstühlen, Rollatoren oder Toilettenstühlen auf den Weg 
und bildete Familien mit behinderten Kindern in Seminaren weiter.  

Diese Mutter-Kind-Seminare, die 2014 erstmals von georgischen Mitarbeiterinnen alleine geleitet 
wurden, sollen mit Hilfe der Erträge aus dem Solibrief „Eine Welt“ fortgesetzt werden. Sie sind zweimal 
im Jahr für jeweils eine Woche im Martin-Luther-Haus in Kwareli geplant. Das Haus gehört zur 
lutherischen Gemeinde in der Hauptstadt Tbilisi. Die Teilnehmerzahl pro Seminarwoche ist auf acht 
Väter/Mütter und ihre Kinder begrenzt und es gibt eine Warteliste. Für die Kinder sind dann physio- 
und ergotherapeutische Übungen geplant. Es geht um Muskelkräftigung, Motorik, Essen, oder An- 
und Ausziehen. Daneben gibt es förderpädagogische Angebote. Die Mütter erhalten Anleitung für 
physiotherapeutisches Training und die Betreuung ihrer Kinder. Bei kreativen Arbeiten können sich die 
Frauen entspannen und zu jeder Woche gehört ein Ausflug. Nach den Seminaren sind zu Hause in 
Lagodechi weitere Treffen geplant, um Kontakt zu halten und sich über die Förderung der Kinder 
auszutauschen.  

Die finanzielle Unterstützung aus dem Solisparbrief wird unter anderem für die Unterkunft, georgische 
Mitarbeiter, Transport sowie für Materialien wie Gymnastikmatten gebraucht. Mit der bisherigen Arbeit 
sieht sich „Menschen in Not“ bestätigt. Mütter, denen Wissen zur Betreuung ihrer behinderten Kinder 
vermittelt wurde, sind aktiver und selbstbewusster geworden. Sie haben erkannt, dass die Kinder ihre 
eigenen Fähigkeiten haben, die gefördert werden müssen. Die Kinder kamen bei den Seminaren aus 
ihrer Isolation und konnten mit- und voneinander lernen. Sie verbesserten ihre Motorik und lernten, 
ihren Körper stärker wahrzunehmen und wurden als eigenständige Personen anerkannt.  
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