
Das Jahr 2008 ist vorbei und damit auch meine ersten drei Monate in Kirgistan, 
daher möchte ich meine Erlebnisse der bisherigen Zeit hier in Bischkek 
zusammenfassen.

Am 26. September 2008 hatten wir zum ersten Mal kirgisischen den Boden unter 
unseren Füßen. Direkt nach Ankunft wurden wir von Perisat, unserer Betreuerin 
hier vor Ort, abgeholt. 
In den ersten Tagen war mir hier alles sehr fremd und ich musste mich erst 
einmal neu orientieren, v.a. die Sprache machte mir Schwierigkeiten, doch die 
Kirgisen haben sich gut um mich bemüht, sodass mir alles Wichtige klar gemacht 
wurde.

An unserem ersten Arbeitstag sind wir, das bedeutet Emanuel, der andere 
weltwärts’ler, und ich, von Perisat zum Kinderheim begleitet worden, dort 
wurden noch einige organisatorische Dinge, wie zum Beispiel die Arbeitszeiten, 
geklärt.

Wir arbeiten im Центр Реабилитации 
Беспризорных Детей in Bischkek, ein 
Kinderheim für ‚verwahrloste Kinder’ bzw. 
Straßenkinder. 
Dort wohnen zwischen 70 und 75 Kindern, 
welche 3 bis 17 Jahre alt sind. Die Kinder 
haben entweder keine Eltern, die Eltern sind 
nicht bekannt, kommen direkt von der Straße, 
oder sie können nicht zuhause wohnen, da die 
Familienverhältnisse es nicht zulassen, so gibt 
es zum Beispiel einige Alkoholikereltern.
Diese Kinder schlafen, essen, spielen, streiten, lernen und leben im Kinderheim. 

Anfangs war es sehr schwierig sich an den Alltag im Kinderheim zu gewöhnen. 
So ist die Gewaltbereitschaft unter den Kindern sehr groß und für mich, als 
Europäerin, die in guten Verhältnissen aufgewachsen ist, nicht verständlich. Und 
so gab es noch viele andere Unterschiede, an die man sich erst einmal dran 
gewöhnen musste. 

Doch nicht nur wir mussten uns an alles 
gewöhnen, sondern auch die Kinder mussten 
uns erst einmal kennen lernen und akzeptieren.

Inzwischen haben die Kinder sich an mich 
gewöhnt und ich mich auch an die Kinder, kenne 
die meisten Kinder mit Namen und teilweise 
auch ihre erschütternden Lebensgeschichten.

Laut dem Chef sollen wir unser Aufgabengebiet 
selber suchen, sodass ich mich mit den Kindern 

beschäftigt habe, soweit es meine Sprachkenntnisse zuließen. So half ich einigen 
Kindern beim Lesen lernen und bei den Hausaufgaben. 



Auch habe ich versucht ihnen ein paar Umgangsformen beizubringen, sodass 
wenn sie etwas wollen, darum bitten oder auch, dass sie sich bei den anderen 
entschuldigen, wenn sie sich geschlagen haben. Kleine Erfolge zu sehen, 
ermuntert mich weiter, ihnen solche friedlicheren Umgangsformen zu zeigen und 
beizubringen.

Ich lebe hier in einer kirgisischen Gastfamilie 10 Gehminuten vom Kinderheim 
entfernt. Meine Familie besteht aus Vater, Mutter, sowie 3 kleinen Töchtern im 
Alter von 8 Jahren, 5 Jahren, sowie einer Frischgeborenen (30. Dezember 08).
Meine Familie hat mich hier sehr gut aufgenommen, zeigt mir die kirgisischen 
Gegebenheiten und Bräuche und hilft mir immer, wenn ich Hilfe brauche.

Eine Frage, welche mich sehr beschäftigt, ist die nach der Sinnhaftigkeit von 
Spenden. So wurden am Neujahrsfest viele Spenden, in Form von Schokolade, 
Spielzeug und auch Socken dem Kinderheim dem Kinderheim übergeben. Die 
Schokolade und die Socken haben die Kinder direkt von den ausländischen 
Spendern erhalten, doch das Spielzeug kam in einem großen Pappkarton an, und 
ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, wurde dieser Karton von den 
Mitarbeitern in eine Rumpelkammer gestellt, die schon voll mit Spielzeug und 
anderen Klamotten war. 
Da sieht man zwar, dass Spenden im Projekt ankommen, doch bei den Kindern 
eben doch nicht. Wie sinnvoll ist es deshalb zu spenden?

Meine Pläne für die mir noch verbleibende Zeit ist es, noch sinnvoller mit den 
Kindern zu arbeiten, und sie in ihrer schulischen, sowie persönlichen Förderung 
zu unterstützen und zu fördern. 


