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Liebe Freunde von Iwanuschka,
als wir uns vor zehn Jahren in einer kleinen Moskauer Wohnung trafen,
ahnten wir nicht, dass dieser Abend der Anfang eines langen Weges sein
würde: Um behinderten Kindern in Moskau zu helfen, gründeten wir
damals mit viel jugendlichem Enthusiasmus den Förderkreis Iwanuschka.
Aus dem kleinen Zusammenschluss von einigen Jugendlichen, die damals
ihren Zivildienst oder ihr Soziales Jahr in Russland machten, ist im Laufe
von zehn Jahren eine stabile Organisation geworden, die nach wie vor
vom persönlichen Engagement jedes Einzelnen unter uns lebt.

Auf unserem Weg haben uns viele Menschen begleitet und unterstützt.

Neben unseren Eltern, vielen Freunden und Bekannten erhielten wir auch
immer wieder Rat und Hilfe von Organisationen wie dem Förderkreis
Sozialer Friedensdienst zur Völkerverständigung mit Osteuropa oder der
Lebenshilfe. Ohne die zahlreichen treuen Spender, die unsere Arbeit zum
Teil seit zehn Jahren fördern, wäre jedoch die Idee nur eine Idee geblieben.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen allen bedanken, die uns ihr
Vertrauen geschenkt haben und weiterhin schenken.

In den Händen halten Sie unsere Jubiläumsbroschüre, in der wir Sie nach
zehn Jahren ausführlicher über unsere Geschichte, unsere verschiedenen
Projekte und unsere Partner in Moskau informieren möchten, als es in
unseren halbjährlichen Rundbriefen möglich ist. Sie werden sehen, dass
wir auf dem zurückgelegten Weg einiges gemeistert haben, aber hinter
der Wegbiegung noch weitere Herausforderungen der Zukunft auf uns
warten.

Beste Grüße

DER FÖRDERKREIS I WANUSCHKA
Unsere Geschichte und Arbeitsweise
Iwanuschka entstand vor zehn Jahren als eine Organisation von jungen Menschen,

die in Moskau im Rahmen ihres Zivildienstes oder eines Sozialen Jahres mit behinderten
Kindern gearbeitet haben und über ihren so genannten Friedensdienst hinaus während
ihres Studiums Menschen mit Behinderungen in Russland helfen wollten. Die
Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit sowie die persönlichen Bindungen nach
Moskau sind bis heute unsere Hauptmotivation und bilden das Herz von Iwanuschka.

Kurz vor Ende ihres Freiwilligendienstes im Sommer 1996 überlegten Anna,

Dominik, Erik, Joachim und Ulrike, wie man über die Zeit in Moskau hinaus
wenigstens einigen behinderten Kindern in Russland auf Dauer helfen und dazu
beitragen könnte, in Russland mehr Verständnis für Menschen mit Behinderungen
zu schaffen. Die unmenschlichen Zustände und das Leid der Kinder, die wir bei der
Arbeit im staatlichen Internat Nr. 30 gesehen hatten, konnten wir nicht einfach
vergessen. Seit Stalin gaben Eltern auf Rat der Ärzte
ihre behinderten Kinder in der Regel in solche Heime,
in denen sie bis zu ihrem oft frühen Tod ohne Pflege
und Förderung dahinvegetierten. Der Zugang zu
Kindergärten und Schulen war ihnen verwehrt, da
sie als nicht entwicklungsfähig galten. Leider hat sich
an dieser Situation nach dem Zerfall der Sowjetunion
von staatlicher Seite aus nur wenig geändert. Nur
durch Impulse privater Organisationen gibt es Ansätze
der Integration behinderter Menschen in die russische
Gesellschaft. Wir konnten uns nicht vorstellen, in
Deutschland ein neues Leben als Studenten
anzufangen und die Kinder in Moskau einfach zurück
zu lassen. Wir waren uns einig, dass wir die staatliche
Internatsstruktur nicht würden ändern können  von
Deutschland aus noch weniger als in Russland selbst.
Mit der korrupten Verwaltung der Kinderheime
zusammenzuarbeiten erschien uns zwecklos. Daher
Sascha im Internat Nr. 30
entschlossen wir uns, kleine russische Organisationen
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zu unterstützen: Sie bieten den Eltern Hilfe, die den
Mut und die Kraft aufbringen, ihre behinderten
Kinder inmitten der russischen Gesellschaft zuhause
aufwachsen zu lassen.

Zusammen mit Stephan und Stefan, die im Herbst

1996 nach Moskau kamen, gründeten wir den
Förderkreis Iwanuschka. Zum Glück fährt jedes Jahr
eine "neue Generation" von Freiwilligen nach
Moskau, von denen immer wieder einige auch nach
ihrem Jahr in Russland für Iwanuschka weiter arbeiten.
So blieb es nicht bei sieben Mitarbeitern: Im Laufe
der Jahre sind Thomas, Oleg, Anne, Bente, Lucia,
Stas, Julia und Andrej zum Kern des Vereins dazu
gestoßen und haben neben anderen für immer neuen
Schwung, Ideen und Projektpartner gesorgt.

Obwohl wir seit 1999 ein eingetragener Verein sind,
gibt es bei Iwanuschka keine feste Hierarchie.

Sascha und Kolja im Internat Nr. 30 Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und

jeder kann sich auf die Art und Weise und in dem Umfang engagieren, wie er oder
sie es gerade will und kann. Die Kommunikation zwischen den in Bochum, Hamburg,
Berlin, Leipzig, Trier, Moskau und anderswo lebenden Iwanuschka-Aktiven findet
vor allem per E-Mail statt. Zweimal im Jahr kommen wir zu einem Treffen zusammen,
um aktuelle Probleme zu besprechen, wichtige Entscheidungen zu treffen, neue
Aktivitäten zu planen und auch um uns persönlich auszutauschen. Diese für einen
Verein unserer Größenordnung ungewöhnliche Struktur bringt manchmal lange
Diskussionen mit sich, die gelegentlich sehr hitzig geführt werden. Manchmal
vertreten wir, die wir zum Teil recht unterschiedliche Charaktere haben und in sehr
verschiedenen Lebenssituationen sind, entgegengesetzte Meinungen, ohne dass ein
Einzelner die Macht zur endgültigen Entscheidung hätte. Diese Vielfalt an
Anschauungen, Vorgehensweisen und Auseinandersetzungen darüber ist fruchtbar
und ein zentrales Charakteristikum unseres Vereins. Charakteristisch ist auch, dass
alle aktiven Mitglieder ehrenamtlich in der freien Zeit neben dem Studium oder der
Arbeit für Iwanuschka arbeiten.
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Unser Name
Wir haben unsere Organisation "Iwanuschka" genannt in Anlehnung an den

Dümmling Iwan aus den russischen Volksmärchen, dessen Kosename Iwanuschka
ist. Wie die Kinder mit Behinderungen, die wir in Moskau kennen gelernt haben,
wird Iwanuschka, der oft mit körperlichen oder geistigen Behinderungen beschrieben
wird, im Märchen von seinen Mitmenschen zunächst verkannt. Schließlich stellt sich
jedoch heraus, dass Iwanuschkas Lebensweise zum Glück führt. Das wünschen wir
auch den behinderten Menschen in Russland, die sich von ihren Mitmenschen
unterscheiden, aber deshalb nicht weniger wert sind, sondern uns wie Iwanuschka
im Märchen Dinge lehren, die in unserer Leistungsgesellschaft verloren gehen.

Unsere Partner
Die Struktur und Geschichte von Iwanuschka bietet uns bei unserer Arbeit einige

entscheidende Vorteile: Jedes Mitglied von Iwanuschka hat einige Zeit in Russland
verbracht und dort mit behinderten Kindern gearbeitet. Das bedeutet sowohl, dass
jeder von uns Russisch spricht, als auch, dass wir alle die Situation vor Ort persönlich
erlebt haben. Zudem zieht es die meisten von uns von Zeit zu Zeit nach Russland
zurück, so dass sich recht regelmäßig ein Iwanuschka-Mitglied aus privaten Gründen
oder aber projektbedingt in Moskau aufhält.

Unsere Projektpartner sind somit keine Fremden für uns, sondern ehemalige

Kollegen und in so manchem Fall auch Bekannte und Freunde. Wir kennen ihre
Arbeit und ihre Probleme, was es uns oft einfacher macht, effektive Hilfe anzubieten.
Wir bemühen uns, unsere Hilfe den Bedürfnissen vor Ort so gut wie möglich
anzupassen. Im Gegenzug sind wir intensiv in die Debatte um sinnvolle Projekte
und Möglichkeiten ihrer Durchführung involviert. Das persönliche Verhältnis zu
unseren Projektpartnern ist auch die Basis für gegenseitiges Vertrauen. Dazu gehört,
dass beide Seiten ein offenes Ohr für den anderen haben. Durch unsere langfristige
und enge Zusammenarbeit wissen unsere Partner, dass sie sich auf uns verlassen
können. Und wir können uns sicher sein, dass unsere Hilfe und damit vor allem die
Gelder unserer deutschen Spender auch direkt dort ankommen, wo sie gebraucht
werden.

Unser erster und bis heute wichtigster Partner ist das Zentrum für Heilpädagogik

Moskau. Die engagierten Mitarbeiter, deren liebevoller und kompetenter Umgang
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Anna Bitova und Roman Pavlovitsch, Leitung des
Zentrums für Heilpädagogik, im Sommerlager 2006

mit den Kindern und die zuverlässige Arbeitsweise der Pädagogen sind die Basiseiner
außerordentlich fruchtbaren Zusammenarbeit, die auch über die große räumliche
Entfernung hinweg möglich ist. Seit nunmehr zehn Jahren fördern wir Therapie und
Unterricht von einzelnen Kindern mit Behinderungen im Zentrum für Heilpädagogik.
Darüber hinaus planen wir gemeinsam immer wieder Projekte zu besonders dringenden
Problemen behinderter Menschen in Russland. Dabei ist der enge Kontakt mit der
Leitung des Zentrums bedeutend: Projektideen können so gemeinsam entwickelt
werden, und aufgrund des gegenseitigen Vertrauens und Verständnisses ist es auch
möglich, etwas ungewöhnliche Projekte umzusetzen. So waren wir die erste
Organisation, die in Moskau eine juristische Beratung eingerichtet hat, die Eltern
darin unterstützt, die Rechte ihrer Kinder einzufordern.

Gemeinsam mit dem Zentrum für Heilpädagogik haben wir 2001 den Verlag

Terevinf für heilpädagogische Literatur gegründet. Auch dieses Projekt zeugt von
der engen Zusammenarbeit mit unseren Moskauer Partnern: Im Vorstand des Verlages
sitzt ein Iwanuschka-Mitarbeiter, der in das Tagesgeschehen des Verlages einbezogen
ist.

Seit einigen Jahren bestehen enge persönliche Bindungen nicht mehr nur zum
Zentrum für Heilpädagogik und den unmittelbar daraus hervorgegangenen
Organisationen. Der Kreis unserer Kooperationspartner hat sich erweitert, doch
nach wie vor kannten zumindest einige von uns jeden unserer russischen Partner
durch ihre Freiwilligenarbeit in Moskau, bevor Iwanuschka begonnen hat, ihn finanziell
zu unterstützen. Auf diese Weise versuchen wir sowohl offen für neue und junge
Projekte zu sein, als auch den hohen Standard der Arbeit mit unseren russischen
Partnern zu bewahren. So hat Iwanuschka über Thomas, Anne, Bente, Oleg und
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Stas, die während ihres Freiwilligendienstes dort gearbeitet und über
viele Jahre hinweg den Jungen Kirill betreut haben, seinen dritten großen
Partner gefunden: die Sonderschule Unser Haus im Moskauer Stadtteil Jasenewo.

Da alle Iwanuschka-Mitarbeiter die Erfahrung gemacht haben, wie

sehr ein Freiwilligendienst im Ausland das Leben bereichert und
den Horizont erweitert, ist es uns sehr wichtig geworden, diese Möglichkeit
anderen zu eröffnen. Deshalb versenden wir seit 2004 als eigenständige
Trägerorganisation Freiwillige nach Moskau

Aktivitäten in Deutschland
Genauso wichtig wie die Arbeit in Russland ist uns die Arbeit in

Deutschland: Unsere Arbeit soll sich nicht in anonymer, karitativer
Hilfe erschöpfen; wir möchten nicht nur Geld einsammeln, um es nach
Russland zu schicken, sondern Kontakte und Austausch schaffen sowie
Verständnis für die jeweils andere Kultur und Lebensweise fördern. So
wie uns unsere russischen Projektpartner persönlich bekannt sind,
kannten wir anfangs auch die meisten unserer Spender in Deutschland
persönlich. Diese Nähe und persönliche Bindung sind uns seit unserer
Entstehungszeit ausgesprochen wichtig, und wir bemühen uns, sie
immer wieder in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen: Wir möchten
so offen und ansprechbar wie möglich sein und Verbindungen zwischen
Deutschland und Russland schaffen. Über unsere Patenschaften versuchen
wir, Kontakte zwischen deutschen Spendern und russischen Patenkindern
und deren Familien herzustellen. Über Vorträge, Infostände,
Zeitungsartikel, Fernsehreportagen, Rundbriefe, unsere Internetseite
und natürlich im persönlichen Gespräch bemühen wir uns, Menschen
in Deutschland über die Situation in Russland zu informieren und auf
die Probleme behinderter Menschen und unserer russischen Partner
aufmerksam zu machen. Wir versuchen dabei, das oft plakative RusslandBild, das von den Medien vermittelt wird, zu brechen und einen anderen
Blickwinkel auf die russische Gesellschaft zu eröffnen. Waren es zunächst
hauptsächlich Freunde und Bekannte, denen wir von Iwanuschka
erzählten, erreichen wir heute Menschen in ganz Deutschland. Unseren
Rundbrief verschicken wir zweimal im Jahr an mittlerweile über 600
Adressaten. Es gibt einen festen Stamm von über hundert Menschen,
die teilweise seit fast zehn Jahren regelmäßig spenden  viele darunter
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bezahlen mit jeweils 100 DM
bzw. 50 Euro monatlich die
Therapie eines Patenkindes
in Russland. So konnten wir
im Laufe der vergangenen
zehn Jahre Spendengelder in
Höhe von mehr als 450.000
Euro sammeln und nach
Russland weiterleiten. Für
unsere russischen Partnerorganisationen hat diese
fortdauernde Unterstützung
eine herausragende Bedeutung, was den Fortbestand ihrer Arbeit betrifft

Treffen in Schöneiche 2004

Neben Spenden von Privatpersonen bewerben wir uns auch für Förderungen von
Stiftungen und anderen Organisationen, die uns ermöglichen, Projekte zu konkreten Themen in einem begrenzten Zeitraum durchzuführen. So haben wir inzwischen
zahlreiche Projekte mit einer Finanzierung von Aktion Mensch, der Stiftung WestÖstliche Begegnungen und der Robert Bosch Stiftung umgesetzt. Wir sind glücklich,
dass unsere engen Beziehungen nach Moskau und unser hohes Engagement offenbar
stets so geschätzt wurden, dass bis heute jeder von uns eingereichte Projektantrag
angenommen wurde. Motiviert haben uns auch der Sieg beim Startsocial Wettbewerb
2001 und der dritte und vierte Platz des Förderpreises "Humanitäre Hilfe in Mittelund Osteuropa" der Robert Bosch Stiftung. Im Frühjahr 2004 haben wir uns an die
bisher größte Herausforderung für unseren Verein gewagt: ein von der Europäischen
Kommission finanziertes Projekt, das wir seit 2005 umsetzen.

Im Rahmen von Projekten bemühen wir uns auch um die Zusammenarbeit zwischen
unseren russischen Partnern und anderen deutschen Organisationen und Experten.
Auf Konferenzen und Veranstaltungen suchen wir Kontakt zu anderen deutschen
Hilfsorganisationen, die in ähnlichen Bereichen arbeiten, und koordinieren mit ihnen
unsere Hilfe nach Osteuropa.

Wir hoffen, dass es uns weiterhin gelingt, durch persönliches Engagement,
partnerschaftliche Arbeit und unbürokratische Strukturen etwas zu bewegen und
sowohl dem Vertrauen unserer deutschen Spender als auch den Bedürfnissen unserer
russischen Partner gerecht zu werden.
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UNSERE PROJEKTE
Kinderhilfe
Die Wiege unseres Vereins ist die Kinderhilfe: Seit der Gründung von Iwanuschka

versuchen wir, mit der Hilfe von Spendern in Deutschland russischen behinderten
Kindern eine angemessene Therapie in Moskau zu ermöglichen. In Russland haben
wir erlebt, dass es vor allem an langfristiger und verlässlicher finanzieller Unterstützung
mangelt. Hinzu kam, dass wir einen direkten und möglichst persönlichen Kontakt
zwischen deutschen Helfern und den Menschen in Russland wünschten und den
Spendern in Deutschland die Möglichkeit zu direkter Unterstützung geben wollten,
die zu 100 Prozent ankommt. So begannen wir, in Deutschland Paten für unsere
russischen "Schützlinge" zu
suchen. Während in den ersten
Jahren ausschließlich die Kinder
im Zentrum für Heilpädagogik
von dieser Unterstützung
profitierten, haben wir
inzwischen auch eine steigende
Anzahl von Patenkindern in der
Sonderschule "Unser Haus" in
Jasenewo.

Noch immer macht diese

Ergotherapie im Zentrum für Heilpädagogik

direkte Kinderhilfe den
zentralen und verlässlichsten
Teil unserer Unterstützung für
unsere Moskauer
Partnerorganisationen aus. Sie
unterteilt sich in Patenschaften,
Förderschaften und freie
Spenden.

Bei einer Patenschaft übernimmt ein Pate in Deutschland langfristig die
Therapiekosten für ein behindertes Kind in einer der von uns unterstützten
Einrichtungen. Der monatliche Beitrag dafür beträgt 50 Euro. Der Pate bekommt
von Iwanuschka und unseren Partnern einen Patenschaftsbrief mit einem Foto
von "seinem" Kind. Dieser Brief enthält einen kurzen Bericht, in dem der Spender
über die Behinderung und Therapie seines Patenkindes informiert wird, in dem
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aber auch über dessen Familie und allgemeine Situation berichtet wird. Jeweils am
Ende jedes Schuljahres verschicken wir außerdem einen Zwischenbericht, in dem
der Pate über die Entwicklungen und Veränderungen des Kindes im vergangenen
Schuljahr in Kenntnis gesetzt wird. Auch aktuelle Bilder des Patenkindes werden
beigelegt. Außerdem hat der Pate die Möglichkeit, direkt oder auch mit einem 
gegebenenfalls übersetzenden  Umweg über uns mit seinem Patenkind und dessen
Familie in persönlichen Kontakt zu treten.

Eine Förderschaft dagegen ist nicht an ein konkretes Kind gebunden. Sie sichert

vielmehr einen Therapieplatz im Zentrum für Heilpädagogik für Familien, die nur
einen Teil der Kosten tragen können und eine regelmäßige finanzielle Beihilfe
benötigen oder eigentlich die Therapiekosten für ihr Kind selber zahlen, aber diese
Gelder aus den verschiedensten Gründen kurzzeitig nicht aufbringen können. Eine
Förderschaft kommt somit nicht einem Kind auf lange Zeit, sondern mehreren
Kindern kurz- und mittelfristig zugute, ohne das Prinzip der langfristigen und
verlässlichen Hilfe unseren Partnerorganisationen gegenüber aufzugeben. Ein
Förderer leistet in der Regel einen monatlichen Beitrag von 25-50 Euro. Er erhält
von uns einen Förderschaftsbrief und kann auf Wunsch erfahren, welches Kind
gerade von seiner Unterstützung profitiert.

Physiotherapie im Zentrum für Heilpädagogik

Natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die uns gerne helfen
möchten, aber keinen regelmäßigen Beitrag leisten wollen oder können.
Diese freien Spenden machen auf jeden Fall einen wichtigen Teil
unserer Unterstützung aus und fließen ebenfalls in die direkte Kinderhilfe.
Sie sichern damit weiteren Kindern Therapie und Unterstützung.
In den letzten Jahren ist es Iwanuschka dank der vielen hilfsbereiten

Spender nicht nur gelungen, seinen Partnerorganisationen eine sichere

In der Töpferwerkstatt des Zentrums für Heilpädagogik

Wasja mit seinem Vater im Sommerlager

und stabile Finanzierung zu gewährleisten, sondern vor allem Hunderten von Kindern
eine Therapie zu ermöglichen und damit ihren Familien und Angehörigen auf ihrem
schwierigen Weg beizustehen. Um diesen Kern unserer Arbeit sind in den letzten
Jahren weitere Projekte und Initiativen entstanden, die wir Ihnen im Folgenden
vorstellen wollen.

Unterstützung der Eltern
So gut unsere Zusammenarbeit mit unseren russischen Partnern ist und so gerne

wir sie bei ihren Vorhaben unterstützen, so ist doch allen bewusst, dass die Lösungen
für die Probleme und die Unterstützung für die Arbeit langfristig aus Russland selbst
kommen müssen. Eines der Hauptanliegen des Zentrums für Heilpädagogik und der
anderen von uns unterstützten Organisationen ist es daher, in ihrem eigenen Land
auf die Probleme Behinderter und ihrer Familien aufmerksam zu machen und auf
finanzielle Unterstützung durch den russischen Staat und die eigenen Landsleute zu
drängen.

Die Geschichte der Behindertenbewegungen in anderen Ländern hat gezeigt, dass
Eltern wichtige Akteure in diesem Kampf um Anerkennung, Teilhabe und Finanzierung
darstellen. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen sind wir daher bemüht, die
Eltern und Familien behinderter Kinder auf diesem Weg zu unterstützen. In
verschiedenen Projekten haben wir versucht und versuchen weiterhin, Eltern
psychologische, juristische und praktische Hilfe zur Verfügung zu stellen. So versorgt
z.B. der weiter unten ausführlicher vorgestellte Verlag Terevinf die Eltern mit Literatur
über die Betreuung und Erziehung behinderter Kinder mit aktuellen Ratgebern,
Broschüren und Erlebnisberichten in russischer Sprache.

Als eines der ersten größeren Projekte speziell für die Belange betroffener Eltern
richteten wir 2002 in Kooperation mit dem Zentrum für Heilpädagogik und gefördert
durch Aktion Mensch eine juristische Beratungsstelle für Familien mit behinderten
Kindern ein. Von geschulten Juristen werden die Familien über ihre Rechte aufgeklärt
und bei Behördengängen unterstützt. In Russland stehen Familien mit behinderten
Kindern nämlich weniger vor dem Problem, dass es keine Gesetze zu ihren Gunsten
gibt. Vielmehr besteht die Schwierigkeit darin, dass sie über ihre Rechte nicht informiert
sind, ausführende Gesetze und Regularien sowie Budgets für die Auszahlung von
Sozialleistungen fehlen. Mit der Hilfe der Juristen zogen ausgesuchte Familien vor
Gericht, wo sie in einem Präzedenzfall das Recht auf finanzielle Kompensation für
ihre Therapiekosten zugesprochen bekamen. Die juristische Beratung konnte auch
über das Ende der Förderung durch Aktion Mensch hinaus fortgesetzt werden.
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Ein weiteres von Aktion Mensch gefördertes Projekt zur Stärkung der Elterninitiativen
lief im Herbst 2005 in der Sonderschule "Unser Haus" mit einer Dauer von gut zwei
Jahren an. Ziel dieses Projekts ist vor allem die soziale und psychologische Unterstützung
der Eltern dieser Schule und anderer Eltern mit ähnlichen Problemen. Ihnen soll
geholfen werden, sich aus ihrer sozialen Isolation zu befreien und mit dem großen
Druck umzugehen, der als Eltern mit schwer mehrfachbehinderten Kindern in der
russischen Gesellschaft auf ihnen lastet.

Seit Juni 2005 führen wir zudem zusammen mit dem Zentrum für Heilpädagogik
ein von der Europäischen Kommission gefördertes, so genanntes TACIS-Projekt
durch, das darauf hinzielt, die verschiedenen Aspekte der Elternunterstützung zu
verbinden: Aufklärung über die Rechte behinderter Menschen, Krankheitsbilder und
Möglichkeiten der Unterstützung und Therapie sowie Hilfe beim Aufbau von
Netzwerken, Selbsthilfegruppen und eigenen Organisationen. Ziel des Projekts ist es,
Eltern darin zu stärken, Anwälte und Vorkämpfer für ihre Kinder und deren Rechte
zu werden.
Aus den Eltern im Umkreis des Zentrums für Heilpädagogik ist eine Elterninitiative

hervorgegangen, die wir seit 2005 unterstützen. Diese Eltern, deren Kinder schwer
mehrfachbehindert und nach russischen Maßstäben nicht beschulbar sind, streben
an, eine Schule für ihre Kinder zu gründen. Die von uns unterstützte Sonderschule
"Unser Haus" arbeitet bereits an den Grenzen ihrer Kapazität und bestehende staatliche
Schulen, die diese Kinder aufnehmen könnten, existieren nicht. Anstatt zu verzagen

Psychologische Beratung
im Zentrum für Heilpädagogik

haben diese Eltern
daraufhin ihr
Schicksal und die
Zukunft ihrer
Kinder selbst in die
Hand genommen
und bereits in
geringem Umfang
mit dem Unterricht
beg onnen. Wir
freuen uns sehr über
diesen Ausdruck
Zuschauer einer Theateraufführung im Sommerlager
zunehmender
Eigenverantwortung
und entschlossener Initiative.

Informationsbeschaffung
Eines der größten Probleme unserer russischen Partner ist  das stellte sich sehr

schnell heraus  der mangelhafte Zugang zu moderner Literatur über Behinderungen
und neue Therapieformen in Russland. Sowohl für Pädagogen und Therapeuten als
auch für Eltern und betroffene Familien war es schwer, an Bücher über die Probleme
der Kinder, an Erfahrungsberichte oder Broschüren über die Gesetzeslage in russischer
Sprache zu kommen. Die vorhandene Literatur auch für Studenten beschränkte sich
auf Werke aus der Sowjetzeit, die die Theorie der Defektologie verfolgten und in
denen Behinderte vorrangig als lernunfähig beschrieben wurden. Um dieses Defizit
zu bekämpfen, gründete das Zentrum für Heilpädagogik in Moskau gemeinsam mit
Iwanuschka und gefördert von Aktion Mensch im Jahr 2001 den Verlag Terevinf.

In den letzten Jahren ist es Terevinf trotz anfänglicher Schwierigkeiten gelungen,
dringend benötigte Fachliteratur, Ratgeber und Erfahrungsberichte in russischer
Sprache auf den Markt zu bringen. Dazu gehört sowohl die Veröffentlichung von
Büchern russischer Autoren als auch die Übersetzung englischer und deutscher
Fachliteratur. Diese Literatur ist Eltern, Spezialisten, Studenten und anderen Interessierten
in ausgesuchten Buchläden, über das Internet oder aber über den Kontakt mit dem
Zentrum für Heilpädagogik zugänglich. So erhalten Menschen in ganz Russland die
Möglichkeit, Literatur und Informationen anzufordern. Eine deutsche Liste der aktuell
bei Terevinf erhältlichen Literatur finden Sie auf der Internetseite von Iwanuschka.
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Zudem arbeitet Terevinf seit einiger Zeit mit dem
gemeinnützigen Verlag BelAPDI in Minsk/
Weißrussland zusammen, der ebenfalls Bücher
zum Thema Behinderung und Therapie in
russischer Sprache herausgibt.
Neben unserer Unterstützung für die reguläre
Arbeit des Verlags bemühen wir uns, im Rahmen
unserer Projekte den russischen Partnern aktuelle
Veröffentlichungen und Informationen aus
Deutschland oder dem westlichen Ausland
zugänglich zu machen und die Finanzierung von
Übersetzung und Herstellung sicherzustellen.
So haben wir im Rahmen unseres zweiten EUProjekts Informationen über die Geschichte und
den Aufbau der deutschen Behindertenbewegung
und der darin involvierten Elterngruppen
Bücher des Verlags Terevinf zusammengetragen und aufbereitet an unsere
russischen Partner weitergegeben. Zu den Projektausgaben gehört auch die Übersetzung und der Druck eines Buches über die Erfahrungen
mit Initiativen von Eltern behinderter Kinder, das im Verlag Terevinf erscheint und
vertrieben wird. Die Rechte an den Büchern für die russischsprachigen Lizenzausgaben
bei Terevinf erhalten wir in der Regel zu besonderen Konditionen von Originalverlagen
in Deutschland, England oder den USA.

Freiwilligendienst in Russland
Die Freiwilligenarbeit spielt in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle in unserem Verein:

Zum einen ist Iwanuschka von ehemaligen Freiwilligen gegründet worden und auch
die meisten seiner "jüngeren" Mitglieder haben mindestens ein Jahr als Freiwillige in
Moskau gelebt und gearbeitet. Ohne die Erfahrungen und Eindrücke dieser Zeit gäbe
es Iwanuschka wahrscheinlich gar nicht, und mit Sicherheit hat die Zeit in Russland
unser Verständnis für die Iwanuschka-Aktivitäten geprägt.

Zum anderen sind die Freiwilligen, die in unseren Partnerorganisationen arbeiten,

wichtige Kontaktpersonen. Neben unseren persönlichen Verbindungen zu unseren
russischen Projektpartnern sind diese Friedensdienstleistenden der zweite direkte
Draht nach Moskau, über den wir auf dem Laufenden bleiben. Die Freiwilligen haben
einen anderen und unvoreingenommenen Blick auf unsere Projektpartner
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und deren Arbeit und geben beiden Seiten oft wertvolle Hinweise auf
neue Projekte und Arbeitswege. Immer wieder gingen von den deutschen
Freiwilligen in Moskau auch Impulse aus, neue Projektideen zu entwickeln
und voranzutreiben und Partnerschaften mit weiteren Organisationen
einzugehen. So sind im Laufe der Jahre Projekte wie die Sonderschule
"Unser Haus" in Jasenewo oder die Elterninitiative "Doroga v mir" zu
Partnern von Iwanuschka geworden, nachdem Freiwillige, die dort
gearbeitet hatten, eine Kooperation vorantrieben.

Aus diesen Gründen waren wir sehr traurig, als wir erfuhren, dass eine

der wichtigsten deutschen Organisationen zur Entsendung von
Freiwilligen nach Moskau  der Förderkreis Sozialer Friedensdienst zur
Völkerverständigung mit Osteuropa  beschlossen hatte, ihre Arbeit
nach der Freiwilligengeneration 2003/2004 aus internen Gründen
einzustellen. Nicht nur, dass wir so vielen jungen Menschen wie möglich
die Erfahrung eines Auslandsjahres wünschten. Wir fürchteten zudem,
unsere Freiwilligenkontakte vor Ort zu verlieren. Somit beschlossen
wir, selbst Friedensdienstleistende zu verschicken.

Ein Schritt auf diesem Wege war es, sich als Entsendeorganisation für

den so genannten Anderen Dienst im Ausland, den Wehrersatzdienst
nach Paragraph 14b, anerkennen zu lassen. Erst nach unserer Registrierung
beim Bundesamt für Zivildienst im Februar 2003 wurde jungen Männern,

Friedensdienstleistender Andrej im Zentrum für Heilpädagogik
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die über Iwanuschka in Moskauer Behindertenorganisationen arbeiteten, das Jahr
in Russland als Ersatz für den Zivildienst anerkannt.

Problematisch blieb nach der Registrierung die Finanzierung des Friedensdienstes:

Wir waren uns einig, dass unsere "normalen" Spenden weiterhin zu 100 Prozent in
die Arbeit unserer Projektpartner mit den Kindern fließen sollten. Den Freiwilligen
selbst ihre Finanzierung zu überlassen war und ist für uns weder akzeptabel noch
legal möglich. Nachdem wir für unseren ersten Freiwilligen im Jahr 2003 eine
Übergangslösung gefunden hatten, bewarben wir uns bei der Stiftung West-Östliche
Begegnungen um finanzielle Förderung und hatten Glück: Wir erhielten für die Jahre
2004/2005 und 2005/2006 Gelder für je zwei Freiwilligenstellen in Moskau. Ab
2006 fördert die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft den
Freiwilligendienst.

Wir bemühen uns weiterhin um die Finanzierung des Freiwilligendienstes in Moskau
und hoffen, auch in den nächsten Jahren interessierten Jungen und Mädchen die
Gelegenheit bieten zu können, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Wehrersatzdienst
in Moskau zu leisten.

"Am Fluss" gemalt von Dima

UNSERE PARTNER
Zentrum für Heilpädagogik
Das Zentrum für Heilpädagogik war unser erster Partner in Russland und ist seitdem

unser wichtigster Kontakt geblieben. Die Entwicklung von Iwanuschka ist eng mit
der Zusammenarbeit mit den Menschen im Zentrum verbunden, und wir haben
ihnen viel zu verdanken: Man kann die Leiter des Zentrums, Anna Bitova und Roman
Pawlovitsch, vielleicht sogar als Vater und Mutter von Iwanuschka bezeichnen. In
vielen Gesprächen und Projekten haben sie unser Selbstverständnis mitgeprägt und
uns zu immer neuen Schritten ermutigt.

Seit der Gorbatschow-Ära ist das Zentrum Wegbereiter für ein würdevolles Miteinander

mit schwer- und mehrfachbehinderten Kindern in Russland. Gegründet wurde es
1988 von Eltern und Pädagogen, die in den staatlichen Internaten keine Möglichkeit
für einen integrativen und therapeutischen Umgang mit behinderten Kindern sahen.
Ermutigt durch das offenere politische Klima der Perestroika gründeten sie eine
private Therapie- und Tageseinrichtung für Kinder mit Behinderungen. Inzwischen
kümmern sich im Zentrum etwa 50-60 Pädagogen um mehr als 200 Kinder, die dort
regelmäßig Einzel- und Gruppentherapien besuchen.

Da es von Anfang an keine Beschränkung gab, mit welchen Kindern gearbeitet
wurde, kamen sehr bald vor allem Kinder mit Behinderungen, die in den staatlichen
Einrichtungen als nicht therapierbar galten. Das waren zunächst vor allem Autisten,
und so entwickelten sich die Mitarbeiter des Zentrums zu Spezialisten und Vorreitern
in der Therapie von autistischen Kindern. Inzwischen wenden sich zunehmend schwer
mehrfachbehinderte Kinder sowie Kinder, deren Behinderung nicht eindeutig
diagnostiziert werden kann, ans Zentrum. Dort versuchen die Therapeuten, die
Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes auszuloten und ihm einen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Dabei bietet das Zentrum den Eltern auch wichtige Erstberatung
und Orientierungshilfe, indem es die Kinder untersucht und sie an Einrichtungen
weiterempfiehlt, die in der Nähe des Wohnortes liegen und die es kennt und denen
es vertraut. Das ermöglicht dem Zentrum, sich um diejenigen Kinder zu kümmern,
für die es bislang noch keine Therapiemöglichkeiten gibt.
Die zentralen Grundsätze des Zentrums für Heilpädagogik sind die Integration der

Kinder in die Gesellschaft, die Überzeugung, dass jedes Kind lernfähig ist, ein
Pluralismus verschiedener Behandlungs- und Erziehungsmethoden, eine ganzheitliche
Sicht auf Kinder mit Behinderungen und das Bewusstsein von der Würde und
Individualität jedes Kindes.
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Das Zentrum hat sich über die Therapiearbeit hinaus zu einer Geburtsstätte von

neuen Initiativen und zu einem Anwalt für einen menschenwürdigen Umgang mit
Behinderten in Russland entwickelt. Vom Zentrum sind viele neue Organisationen
und Impulse ausgegangen, wie die Gründung des Verlags Terevinf für heilpädagogische
Literatur, die Sonderschule "Unser Haus" im Moskauer Stadtteil Jasenewo und die
Elternschule "Doroga v Mir". Darüber hinaus sucht das Zentrum beständig nach
Möglichkeiten und Ideen, die Lage von behinderten Kindern zu verbessern, auf
politischer Ebene für ihre Rechte einzutreten und in Russland die Heilpädagogik
und neue Therapiemethoden und Ansätze zu verbreiten. Ebenfalls mit unserer
Unterstützung richtete das Zentrum eine juristische Beratung für Eltern mit behinderten
Kindern ein und kämpfte mit den Eltern vor Gericht für die Übernahme von
Therapiekosten durch den Staat. Daran schloss sich eine politische Arbeit an, mit
der die Gesetzgebung und vor allem die Praxis in den zuständigen Behörden verbessert
werden soll. Viele Fortbildungsveranstaltungen und Seminare finden im Zentrum
statt, zu denen Heilpädagogen aus ganz Russland
anreisen. Derzeit unterstützt das Zentrum Eltern
darin, sich ähnlich wie die Lebenshilfe in Deutschland
zusammenzuschließen und eine große Elternassoziation zu bilden, die sich für die Rechte von
behinderten Kindern in Russland einsetzt. In
Zukunft möchte das Zentrum verstärkt mit
wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenarbeiten, um die Therapieerfolge gerade bei
Kindern zu belegen und zu dokumentieren,
die als aussichtslos gelten.

Geburtstag im Zentrum für Heilpädagogik

Das Zentrum finanziert sich zum Teil durch Beiträge

der Eltern für die Therapie ihrer Kinder, deren Höhe
von den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen
Familie abhängig gemacht wird, sowie zum größeren Teil durch Mittel von russischen
und ausländischen Stiftungen und Vereinen. Iwanuschka ist inzwischen einer der
wichtigsten und verlässlichsten Partner des Zentrums geworden. Das liegt auch
daran, dass die großen westlichen Hilfsorganisationen den Schwerpunkt ihrer
Hilfsprojekte zunehmend von den russischen Metropolen Moskau und St. Petersburg
auf die Provinzen verlagern und sich auch immer stärker in den kleineren Ländern
der ehemaligen Sowjetunion wie Moldawien engagieren. Obwohl diese Tendenz
prinzipiell begrüßenswert ist, trifft dies vermeintlich etablierte soziale Einrichtungen
wie das Zentrum in Moskau hart.

So bleibt die Förderung von Kindern mit Behinderungen im Zentrum für

Heilpädagogik, mit der wir vor zehn Jahren unser Iwanuschka-Engagement begannen,
weiterhin der Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit. Wir finanzieren aber darüber
hinaus wie in der Vergangenheit auch viele neue Aktivitäten des Zentrums mit, um
es bei seinem Einsatz für einen menschenwürdigen Umgang mit Behinderten in
Russland zu unterstützen.

Die Sonderschule "Unser Haus" im Moskauer Stadtteil Jasenewo
Die Sonderschule "Unser Haus" wird seit Beginn des Jahres 2003 von Iwanuschka
finanziell unterstützt, nachdem einige unserer Mitglieder während ihres RusslandJahrs als Freiwillige dort gearbeitet hatten.

Gegründet wurde die Schule von einer Gruppe von Pädagogen und den Eltern
einiger Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen aus dem
Umfeld des Zentrums für Heilpädagogik. Diese Kinder hatten das Problem, dass
sie im Zentrum für Heilpädagogik nur bis zu einem gewissen Alter gefördert werden
konnten und danach in keiner Schule Aufnahme fanden. Die Eltern und Pädagogen
setzten sich deshalb zum Ziel, die Interessen dieser als nicht lernfähig geltenden
Kinder zu vertreten. Gemeinsam begannen sie, eine Schule für schwer- und
mehrfachbehinderte Kinder aufzubauen.

Dieses Engagement trug Früchte und im Jahre 1997 begannen die ersten Kinder
ihren Unterricht in vorerst provisorischen Räumlichkeiten. Neben ihrer Arbeit mit
den Kindern traten vor allem die Pädagogen gemeinsam mit den Erzieherinnen eines
integrativen Kindergartens für die offizielle Anerkennung ihrer Einrichtungen ein.
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Im Laufe des Jahres 2001 hatten sie mit ihren Bemühungen endlich Erfolg und
wurden als "Staatliche Schule und Kindergarten No. 1709" bei der Stadt Moskau
registriert. Damit war "Unser Haus" die erste staatliche Sonderschule für
mehrfachbehinderte Kinder in ganz Russland.
Mit der staatlichen Anerkennung als Sonderschule ging sowohl eine bescheidene
staatliche Finanzierung einher als auch die Zuteilung eines eigenen Gebäudes im
Stadtteil Jasenewo. Dank des Umzugs in das ehemalige Kindergartengebäude im Jahr
2002 konnten endlich mehr Kinder aufgenommen und angemessene Therapieräume
eingerichtet werden. Mit Hilfe ausländischer Sponsoren wurden neben den
Klassenräumen, dem Essraum, den Aufenthaltsräumen, dem Sportsaal und dem
Musikraum auch Näh-, Holz- und Töpferwerkstätten sowie eine Kerzenzieherei und
ein Seminarraum eingerichtet.

Im Schuljahr 2005/2006 hatte die Schule bereits sechs Klassen mit insgesamt 40
Schülern im Alter von 8 bis 18 Jahren, und die 45 Plätze des integrativen Kindergartens
waren restlos ausgebucht. Besonders ermutigend ist dabei das inzwischen rege
Interesse der Anwohner an diesem Kindergarten. Die 15 behinderten Kinder teilen
sich ihren Kindergarten mit 30 gesunden Kindern.

2005/06 änderte sich nochmals der formale Status der Schule: Die Einrichtung ist

inzwischen bei der Stadt Moskau nicht mehr als Sonderschule sondern als
"Heilpädagogisches Zentrum" registriert, was den Pädagogen mehr Freiheiten in
ihrer Arbeit gibt und es zudem erlaubt, in der Einrichtung auch mit jungen Erwachsenen
zu arbeiten, die eigentlich aus dem schulpflichtigen Alter hinaus sind. Auch für diese
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Schreinerei in Jasenewo
Schüler ähnelt der Tagesablauf nach wie vor dem in einer deutschen Sonderschule:
Es gibt Mal- und Zeichenstunden, Musikeinheiten, Physiotherapie und eine Art
Fachunterricht. Es wird versucht, jedes Kind nach seinen Fähigkeiten bestmöglich
zu fördern.

Neben den ständigen staatlichen Kontrollen ist das drängendste Problem von
Jasenewo, wie die Russen die Organisation nennen, die mangelnde Finanzierung.
Der russische Staat verfügt über keine angemessenen Finanzierungsrichtlinien, die
der aufwändigen Therapiearbeit gerecht werden würden. Von den 38 in Voll- und
Teilzeit beschäftigten Lehrern und Therapeuten der Schule und den 20 weiteren
Angestellten des integrativen Kindergartens kann nur ein kleiner Teil von den
staatlichen Geldern finanziert werden. Gerade die Arbeit mit schwer- und
mehrfachbehinderten Kindern ist jedoch ausgesprochen personalintensiv. Deshalb
unterstützt Iwanuschka die Pädagogenassoziation der Schule jedes Jahr mit einem
finanziellen Zuschuss zu den Gehältern der Mitarbeiter. Auch die Teilnahme der
Schule am Sommerlager des Zentrums für Heilpädagogik hat Iwanuschka in den
letzten Jahren unterstützt.
Zudem ist es uns im Jahr 2005 gelungen, gemeinsam mit den Pädagogen der Schule

ein von Aktion Mensch gefördertes Projekt ins Leben zu rufen, das sich den
Problemen der Eltern und Familien der Sonderschule widmet. Im Rahmen des
Projektes erhalten Familien vor allem psychologische Unterstützung und Training,
damit sie lernen, sich nicht zu isolieren und ihr behindertes Kind zu verstecken,
sondern dem Druck der russischen Gesellschaft Stand zu halten.
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Der Verlag für Heilpädagogik
Terevinf
In Russland gab es bis vor kurzem kaum Literatur, die auf der Grundlage

eines humanistischen Menschenbildes Informationen zu Menschen
mit Behinderungen, zu deren Rechtslage, zu modernen
Therapiemethoden und zu Beispielen und Wegen ihrer Integration
hätte geben können. Die in Russland verfügbare Literatur zu diesen
Themen basiert auf der Theorie der Defektologie, die Behinderung
als Defekt versteht und deren Ziel sich in der Korrektur (bzw. oft
genug ausschließlich in der Diagnose) von Fehlentwicklungen erschöpft.
Um diesem sowjetischen Dogma entgegenzuwirken und Betroffenen,
Eltern, Fachleuten und Studenten einen Zugang zu zeitgemäßer Literatur
zum Thema Behinderung zu verschaffen, wurde im Herbst 2001 der
Verlag Terevinf vom Zentrum für Heilpädagogik und dem Förderkreis
Iwanuschka mit finanzieller Unterstützung von Aktion Mensch
gegründet.. Terevinf ist eine eigenständige Organisation, in deren
Aufsichtsrat aber sowohl Mitarbeiter des Zentrums für Heilpädagogik
als auch ein Mitglied von Iwanuschka sitzen. Der Verlag hat eine
gemeinnützige Rechtsform, aber alle nötigen Lizenzen, um als Verlag
agieren zu können. Eine vergleichbare deutsche Rechtsform wäre
vielleicht die einer gemeinnützigen GmbH oder eines Vereines mit
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb.

Ziel des Verlags ist es, das Anliegen der Heilpädagogik, nämlich die
ganzheitliche Förderung des Menschen unter Anerkennung seiner
individuellen Fähigkeiten und Besonderheiten, zu stärken und in der
Behindertenarbeit als Alternative zur Defektologie zu etablieren. Dazu
publiziert der Verlag in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
Heilpädagogik und Fachleuten Bücher russischer Autoren, die sich
einer fortschrittlichen Behindertenpädagogik verschrieben haben, sowie
Übersetzungen wichtiger Werke aus dem Englischen und Deutschen.
Neben der Publikation solcher Bücher stehen die Verbreitung und der
Vertrieb. Denn was nutzen hochwertige Bücher, die nur einer
ausgewählten Leserschaft zugänglich sind ?

22

In seiner täglichen Arbeit steht der Verlag vor einer Vielzahl von Herausforderungen:

Besonders bei Übersetzungen ins Russische ist eine sehr sorgfältige Adaptation an
die russische Lebensrealität notwendig, die oft mit hohem Zeit- und Kostenaufwand
verbunden ist. Die Terminologie der Heilpädagogik ist in Russland noch nicht
entwickelt, so dass jede Buchpublikation auch als ein Beitrag zur russischen Definition
von Heilpädagogik zu gestalten ist.

Die Verbreitung von heilpädagogischer Literatur ist ebenfalls nicht einfach. Es
besteht in Russland kein zentralisiertes elektronisches Vertriebssystem, und so ist
es für die Verbreitung der Bücher notwendig, nahezu mit jedem Einzelhändler
persönlich Kontakt aufzunehmen. Dabei muss die Relevanz des Themas den
Buchhändlern häufig erst noch verdeutlicht werden.
Um zu vermeiden, dass durch mangelnde Vernetzung des Buchmarktes in Russland

bereits herausgegebene oder ins Russische übersetzte Bücher zum Thema Behinderung
kostenaufwändig neu herausgegeben werden, hat Terevinf sämtliche bereits auf
Russisch existierenden Titel recherchiert, z.T. überarbeitet oder neu aufgelegt und
auf einer im Internet zugänglichen Liste zusammengestellt (www.terevinf.ru und
www.osoboedetstvo.ru/books.htm). Alle auf dieser Liste vorhandenen Bücher
können bei Terevinf bestellt werden. Dabei arbeitet Terevinf besonders eng mit
dem weißrussischen Verlag BelAPDI zusammen.

Vernetzungskongress über heilpädagogische Literatur in Osteuropa
2005 in Schöneiche bei Berlin

23

Für die Verbreitung von zeitgemäßer Literatur zu Behinderung kontaktiert Terevinf

im russischsprachigen Raum Organisationen, die um das Wohl Behinderter bemüht
sind, sowie Lehrstühle und Institute für Pädagogik, Defektologie und Heilpädagogik.
Darüber hinaus stellt der Verlag seine Neuerscheinungen in Fachzeitschriften für
Pädagogik vor. Außerdem wurden in einigen Organisationen und Instituten im
ganzen Land Minibibliotheken mit heilpädagogischer Fachliteratur für Eltern und
Fachleute eingerichtet, von denen weitere geschaffen werden sollen.

Wir haben die Gründung des Verlags in einem Drittmittelprojekt mit Geldern von

Aktion Mensch durchgeführt. In einem weiteren von Aktion Mensch finanzierten
Projekt haben wir eine Vernetzung des Verlages mit anderen Organisationen der
Behindertenarbeit erreicht. Darüber hinaus finanzieren wir Neuerscheinungen oder
Nachdrucke bereits publizierter Bücher, beraten in Zusammenarbeit mit Fachleuten
bei der Auswahl aktueller Fachliteratur zur Übersetzung, knüpfen Kontakte zu
deutschen Verlagen oder Autoren und unterstützen den Verlag beim Abschluss von
Lizenzverträgen mit Verlagen in Europa und den USA. Im Frühjahr 2005 haben
wir in Deutschland einen Vernetzungskongress zum Thema heilpädagogische Literatur
in Osteuropa durchgeführt, in dem wir über unsere Erfahrungen berichtet und eine
Zusammenarbeit deutscher und russischsprachiger Organisationen vorbereitet haben.

Inzwischen kann der Verlag Terevinf seine laufenden Kosten weitgehend selbständig
decken. Allerdings ist er für die meisten Neuerscheinungen wie z.B. Übersetzungen
deutscher Bücher noch immer auf finanzielle Unterstützung angewiesen. In den
vergangenen Jahren konnten wir mehrfach Spender gewinnen, die eine konkrete
Buchpublikation finanzierten bzw. sich daran beteiligten. Dies ermöglichte dem
Verlag, seinen Katalog auszubauen und mehr Themen abzudecken. Wir hoffen, dass
sich in Zukunft weiterhin solche Partner finden. Darüber hinaus streben wir noch
ein weiteres Drittmittelprojekt an, welches im Zeichen von länder- und organisationsübergreifender Zusammenarbeit steht und den Verlag über Russland hinaus auch
in die Behindertenbewegung anderer osteuropäischer Staaten integrieren soll. Dafür
arbeiten wir mit mehreren deutschen Organisationen zusammen, die auf dem oben
angesprochenen Vernetzungskongress zur heilpädagogischen Literatur in Osteuropa
Interesse bekundet haben, bei der Erstellung und Verbreitung von heilpädagogischer
Literatur in russischer Sprache mitzuwirken.
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Die Elternschule
der Organisation "Doroga v Mir"
Obwohl es keine Unterrichtsräume gab, startete

Musiktherapie im Sommerlager

Musiktherapie in der Elternschule

in der Sonderschule der Elternassoziation "Doroga
v Mir" (Weg in die Welt) mit Beginn des Schuljahres
2005/06 der Unterricht. Die Kinder dieser Schule
sind alle schwer mehrfachbehindert und sitzen
zum Teil in Rollstühlen, die mühsam in den ersten
Stock der Wohnung getragen werden mussten,
die im ersten Jahr des Bestehens dieser Schule als
Unterrichtsraum diente. Aber die Not war groß:
Die Kinder hatten zwar im Zentrum für
Heilpädagogik eine Frühförderungen erhalten,
aber sie bekamen anders als weniger schwierige
Kinder danach keinen Platz in einer normalen
staatlichen Sonderschule, da schulische Angebote
für derart schwer behinderte Kinder in Russland
nicht vorhanden sind. Eine Ausnahme dabei bildet
die in dieser Broschüre schon vorgestellte
Sonderschule "Unser Haus", die allerdings sehr
weit im Süden von Moskau im Stadtteil Jasenewo
liegt und nicht unmittelbar mit der Metro erreichbar
ist. Für Familien, die am anderen Ende der Stadt
leben, hätte dies zum Teil einen Fahrtweg von
jeweils mehr als drei Stunden bedeutet, was für
jedes Kind, umso mehr für Autisten, eine sehr
hohe Belastung darstellt. Außerdem ist die
Sonderschule "Unser Haus" schon stark überlastet
und hätte nicht alle Kinder dieser Gruppe
aufnehmen können.
Deshalb schlossen sich mehrere Eltern aus dem
Umkreis des Zentrums für Heilpädagogik zu der
großen Elternorganisation "Doroga v Mir"
zusammen, um für den Schulbesuch ihrer Kinder
zu kämpfen. Diese Eltern erwiesen sich als sehr
aktiv und mutig in ihrem Ringen mit den Behörden  einige von ihnen hatten auch schon
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Erfahrungen gesammelt in den ersten Musterprozessen um die Erstattung der
Therapiekosten für ihre Kinder.

Zuerst richteten diese Eltern eine Kindergruppe ein, die sich jeden Samstag in den
Räumen eines integrativen Kindergartens in relativer Nähe zum Stadtzentrum von
Moskau traf. Während die Kinder von Pädagogen des Zentrums für Heilpädagogik
betreut wurden, konnten die Eltern sich in Ruhe um die Formalitäten der
Schulgründung kümmern. Zu dem Zeitpunkt schafften sie mit Spendengeldern auch
die ersten Unterrichtsgegenstände an.

Als größtes Problem für die Pläne der Gruppe erwies sich die angespannte Situation
auf dem Moskauer Immobilienmarkt: Räumlichkeiten sind knapp und fast immer
unerschwinglich, mit Zugang für Rollstuhlfahrer umso mehr. Deshalb versuchten
die Eltern als Übergangslösung eine Organisation zu finden, die ihre Räume
vorwiegend in den Abendstunden nutzte und ihnen diese deshalb während des Tages
zur Verfügung stellen konnte. Einige Kilometer westlich des Moskauer Stadtzentrums
wurden sie schließlich fündig. So konnte die neue Schule pünktlich zum
Schuljahresbeginn im Sommer 2005 mit zwei Klassen ihre Arbeit aufnehmen. Die
Kinder der einen Klasse, die aus der ehemaligen Samstagsgruppe besteht, können
sich alleine fortbewegen. Die andere Klasse ist eine Gruppe schwer mehrfachbehinderter Kinder aus dem Zentrum für Heilpädagogik, die bisher nur das Sitzen
gelernt haben. Viele Pädagogen und Physiotherapeuten, die in der neuen Schule
arbeiten, kommen aus dem Umfeld des Zentrums für Heilpädagogik, haben dort
gearbeitet und tun es zum Teil noch immer.
Iwanuschka unterstützt die Elterninitiative seit 2005. Zunächst haben wir einer

ehemaligen Direktorin eines staatlich anerkannten integrativen Kindergartens, die
aufgrund ihrer früheren Tätigkeit gute Kontakte zu den Behörden hat, für einige
Monate ein kleines Gehalt gezahlt und sie damit freigestellt, sich bei der Stadt Moskau
um geeignete Räume für die kleine Schule zu bemühen. Es hatte sich als aussichtslos
erwiesen, auf dem freien Markt eine passende Immobilie zu einem annehmbaren
Preis zu finden. Im September 2006 hat ihre Arbeit Erfolg gezeitigt: Die
Bildungsabteilung der Stadt Moskau hat der Schule einen Flur mit drei Zimmern
zugewiesen, zunächst als Modellschule der Bildungsabteilung für eine Probezeit von
einem Jahr. Inzwischen bemüht sich die Elternassoziation um die formale Registrierung
ihrer Organisation, um in Zukunft auch finanziell handlungsfähig zu werden und
dauerhaft mehr Schüler aufnehmen zu können.
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Jura als Kleinkind

DIE GESCHICHTE VON JURA
AUS MOSKAU
In dem ungeheuren Menschenstrom, der sich

in Moskau die Straßen entlang schiebt, in die
Metro hineinschnellt, die endlosen Rolltreppen
in die tiefen U-Bahn-Schächte hinunterströmt,
fällt Jura nicht auf. Wenn man jedoch bei einer
langen Metrofahrt den Blick über die Gesichter
der Passagiere auf der Bank gegenüber gleiten
lässt, verweilt man unwillkürlich bei Juras
Gesicht, denn es unterscheidet sich: Ihm fehlt
die Maske. Es spricht zu einem von Ängsten,
Beunruhigung, aber auch von Freude,
Mitgefühl und Schalk. Dieses Gesicht vertraut
sich seinem Gegenüber an  und ist dadurch
auch schutzlos.
Jura ist heute 25. Er kann sich selbständig in
seiner riesigen Heimatstadt bewegen und fährt
alleine zur Arbeit. Nur wenn ihm jemand
etwas Verletzendes sagt verliert er die
Orientierung, irrt stundenlang verloren in der
Stadt umher und findet erst spät nachts nach
Hause. Das ist schon vorgekommen. Aber
Jura ist zuversichtlich: "Ich habe deshalb keine Angst, meistens fühle ich mich sicher."
Als Jura geboren wurde, war er ein hübscher, zierlicher Junge, der immerzu
schrie. Seine Mutter Sveta gab sich alle nur erdenkliche Mühe, aber Jura schrie.
Der Vater verließ bald die Familie, Juras älterer Bruder Oleg, der damals drei
Jahre alt war, musste schnell selbständig werden. Die Mutter konnte ihrem älteren
Sohn die nötige Ruhe zum Schlaf nur verschaffen, indem sie mit dem schreienden
Jura spazieren ging und Oleg zum Mittagschlaf alleine in der Wohnung zurückließ.
Zunächst dachte die Mutter, Jura hätte Verdauungsprobleme, aber er hörte auch
nach den ersten drei Monaten nicht auf zu schreien und musste sich bis zu zehn
Mal am Tag übergeben. Sein Blick war verschlossen, er nahm nicht zu und schon
mit drei Monaten wurde sichtbar, dass er in seiner motorischen Entwicklung
zurückblieb.
Mit einem Jahr diagnostizierten die Ärzte Jura eine schwere nervöse Störung,
rieten der Mutter das Kind in ein staatliches Internat wegzugeben, da es sich
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entwickeln würde, und ein neues Kind zu zeugen. Das kam für Juras Mutter nicht
in Frage, aber die Alternative war ein täglicher einsamer Kampf. Ein richtiger Befund
wurde den Eltern niemals mitgeteilt, Sveta bekam auch nie etwas schriftlich. Vergeblich
versuchte sie, sich Bücher zu beschaffen, aus denen sie mehr Information bekommen
konnte. Sie war alleine mit den beiden Kindern und alleine mit ihrer Hilflosigkeit
und all ihren Sorgen um Jura. Zehn Jahre lang bemühte sie sich vergeblich um
professionellen Rat. Wenn Sveta mit Jura auf einen Spielplatz kam, riefen die anderen
Mütter ihre Kinder zu sich und gingen weg. Obwohl Jura sich auch weiterhin mehrmals
am Tag übergeben musste und sehr viel schrie, so gedieh und entwickelte er sich
dennoch entgegen allen düsteren Prognosen. Mit anderthalb Jahren begann er zu
laufen und einzelne Silben zu sprechen, mit dreieinhalb konnte er kleine Sätze bilden
und schon bald sprach er wie seine Altersgenossen. Die Ärzte weigerten sich dennoch,
Jura als kindergartentauglich einzustufen, geschweige denn zur Schule zuzulassen.
Als Jura acht Jahre alt war, erklärte sich eine Schule bereit, es mit ihm zu versuchen,
schickte ihn aber nach kurzer Zeit wieder fort. Diese Erfahrung war für Jura
traumatisch: In der folgenden Zeit hatte er panische Angst vor anderen Menschen,
die ihn ausschimpfen könnten.
Als Jura 10 Jahre alt war erfuhr seine Mutter endlich vom Zentrum für Heilpädagogik
Moskau und fand dort Rat. Pädagogen und Psychologen befassten sich liebevoll mit
Jura, brachten ihm Töpfern, Nähen, Lesen und Schreiben bei. Der größte Erfolg,
der sich bald einstellte, war, dass der Junge seine lähmende Angst ablegte und wieder
Freude am Lernen und neuen Entdeckungen entwickelte. Aus dem
verschreckten, verkrampften Kind wurde
ein offener, kontaktfreudiger Junge. Er
fand im Zentrum für Heilpädagogik
Freunde, die ihn inzwischen schon viele
Jahre begleiten.

Mit 17 Jahren besuchte Jura die Atelier-

Schule, die an das Zentrum für
Heilpädagogik angeschlossen ist. Dort
lernte er neben verschiedenen
handwerklichen Tätigkeiten seinen Alltag
zu bewältigen: Kochen, Putzen, Einkaufen,
Metro fahren. Hier lernte ich Jura kennen.
Er ist ein sehr freundlicher, aufmerksamer
junger Mann mit viel Humor. Er hat Mühe

mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen, ist aber
sehr einfühlsam anderen Menschen gegenüber und
freut sich, wenn er nützlich sein kann. Besonders
liebt er es, wenn etwas los ist, und er an Unternehmungen und Reisen teilnehmen
kann.

Diesen Sommer war Jura das erste Mal ohne seine Mutter im Sommerlager des

Zentrums für Heilpädagogik bei Valdaj zwischen Moskau und St. Petersburg. Dies
war für ihn und seine Freunde eine wichtige Erfahrung, denn sie konnten  wenn
auch in geschützter Umgebung  selbständig leben und hatten viele Sozialkontakte
sowohl zu behinderten als auch gesunden Gleichaltrigen. Vormittags arbeiteten sie
meist auf dem Gelände des ehemaligen Pionierlagers, mähten das Gras, hackten und
schichteten Holz und halfen beim Kochen. Nachmittags machten sie Wanderungen,
badeten in den umliegenden Seen, spielten Tischtennis und hatten auch einzelne
Therapiestunden.
Inzwischen ist in Russland der Sommer vorbei und alle kehren wieder in ihren
Arbeitsalltag nach Moskau zurück. So auch Jura. Aber was Jura erwartet, ist ungewiss.
Wird er jemals ein erfülltes soziales Leben haben mit einer Tätigkeit, die für ihn
sinnerfüllt ist? Oder droht ihm das gleiche Schicksal wie fast ausnahmslos allen
Menschen mit Behinderungen in Russland, die nicht sowieso schon in einem
staatlichen Heim verwahrt werden: eingesperrt zu Hause zu sitzen, außer der Mutter

kaum weitere menschliche Kontakte zu haben? Wird er, wenn die
Mutter stirbt oder nicht mehr für ihn sorgen kann, wie die meisten
seiner Schicksalsgefährten dem unmenschlichen Internatssystem
ausgeliefert sein, in dem jemand, der es nicht gewohnt ist, nur sehr
kurze Zeit überleben kann?

Für Jura gibt es Hoffnung: Dem Zentrum für Heilpädagogik ist es
nach langer Suche gelungen, in Moskau eine staatliche Berufsschule
zu finden, die bereit ist, auch Menschen mit Behinderungen eine
Ausbildung unter ihrem Dach zu ermöglichen. Die Pädagogen des
Zentrums haben dafür eine Finanzierung gefunden und ein Konzept
zur Ausbildung der jungen Erwachsenen mit Behinderungen erarbeitet.
Nun fahren Jura und seine Freunde in die Berufsschule, sind richtige
Auszubildende mit Studentenausweis und haben große Freude an ihrem
neuen Lern- und Arbeitsort.
Juras Mutter Sveta setzt sich sehr für Juras Zukunft ein. Sie hat ihren

Beruf als Lektorin bei einer renommierten Literaturzeitschrift
niedergelegt und arbeitet in ihrer freien Zeit mit anderen Eltern
behinderter Kinder für die Elternassoziation "Doroga v Mir". Sveta
will alles daran setzten, dass Jura nicht in einem Internat endet. Sie
weiß, dass Jura seine Selbständigkeit braucht, um ein möglichst
normales Erwachsenenleben führen zu können. Gemeinsam mit
anderen Müttern und dem
Zentrum für Heilpädagogik
arbeitet sie an einem Projekt
für autonomes Wohnen. Eine
Immobilie, in der das Projekt
umgesetzt werden soll, hat die
Elterngruppe bereits in der
Nähe von Moskau in Aussicht.
Wir hoffen nun, dass dort ein
Ort entstehen wird, an dem Jura
und Menschen wie er leben und
auch alt werden können.
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Jura beim Ringbinden 2006

BERICHT DES IWANUSCHKAFREIWILLIGEN ANDREJ VOM
SOMMERLAGER 2006 BEI VALDAJ
Als deutscher Freiwilliger im Zentrum für Heilpädagogik in Moskau,

war ich im Sommer für das Ferienlager in Valdaj eingeteilt. Valdaj
ist eine Stadt zwischen Moskau und St. Petersburg. Rund um diese
Stadt gibt es atemberaubende Natur mit vielen großen Seen, selbst
der russische Präsident hat dort seine Datscha. In der Nähe von
Valdaj hat das Zentrum vor einigen Jahren ein ehemaliges Pionierlager
aufgekauft und benutzt es seitdem als Erholungsort. Inzwischen
wurde mit Hilfe von Spendengeldern eine Menge unternommen,
um es zu renovieren. Jeden Sommer erholen sich die jüngeren Kinder
mit Behinderungen zusammen mit ihren Eltern und den
entsprechenden Pädagogen für zwei Wochen. Jugendliche fahren
meist ohne ihre Eltern, doch immer in Begleitung von Pädagogen.
Es ist ein großes Areal mit drei großen Hütten, wobei nur eine zum
Schlafen zur Verfügung steht, die auch im Winter genutzt wird.
Doch im Sommer ist es warm genug, im Schutz der Bäume in Zelten
zu schlafen. Die restlichen zwei Hütten dienen nur zum Aufenthalt.
In ihnen wird sowohl das Essen zubereitet als auch pädagogischer
Unterricht mit Musik abgehalten.

Musik im Sommerlager

Ich war Anfang Juni mit fünf anderen deutschen Freiwilligen im

Pioniercamp, um dem Hausmeister unter die Arme zu greifen. Wir
mussten das Lager für die bevorstehende Saison vorbereiten. Dies
beinhaltet, die Häuser zu putzen, das Gras zu mähen, die Wasserversorgung und die sanitären Anlagen zu überprüfen. Nebenbei war
die Verlegung eines neuen Heizungssystems in einer der Hütten ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Spaziergang im Sommerlager

Als ich einen Monat später ein weiteres Mal für zwei Wochen nach

Valdaj gefahren bin, war ich in Begleitung von Jugendlichen mit
Behinderungen: Unser Team war 50 Mann stark. Zweck meiner Reise
war es, diese jungen Erwachsenen während ihres Aufenthaltes zu
unterstützen  es standen Rasenmähen und andere handwerkliche
Tätigkeiten auf dem Programm. Das Gras war im Nu gemäht und
auch die anderen Tätigkeiten wie z.B. das Abreißen einer alten Scheune
waren schnell erledigt. Zusammen haben wir zwei schöne Wochen mit
Spiel, Arbeit, Unterhaltung, Wandern, Schwimmen und Essen verbracht.
Ich konnte beobachten, dass sich jede Person in Valdaj erholt hat.
Diese schöne Natur mit der reinen Luft und ihren schönen Lichtspielen
tut der Seele gut. Es ist ein unglaubliches Gefühl, sich in so einer Weite
dennoch geborgen zu fühlen. Dieses Gefühl gibt einem die große
Familie, die einen diese Sommerwochen lang begleitet.
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Ich möchte Fördermitglied
werden und überweise
monatlich  ___________ .

Ich möchte durch eine Patenschaft in
Höhe von monatlich  50,- mit
persönlichem Kontakt zu Kind und
Familie in Russland übernehmen.

Ich möchte durch eine Förderschaft in Höhe von  25,-/50,im Monat einen Therapieplatz in
Moskau dauerhaft sichern.

Ich möchte die Arbeit von
Iwanuschka bekannter machen. Bitte
schicken Sie mir ___________
Exemplare dieser Broschüre.

Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei Überweisung geben Sie bitte Ihre
Adresse im Verwendungszweck auf Ihrem Überweisungsformular an, damit
wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen können.
Förderkreis Iwanuschka e. V.
Im Wiesengrund 21
28790 Schwanewede
Tel. 01801 - 585 58 52 772
www.iwanuschka.de
e-mail: info@iwanuschka.de

Konto 130 74 500
GLS Bank Bochum
BLZ 430 609 67

Förderkreis Iwanuschka e.V.
Im Wiesengrund 21
28790 Schwanewede
Tel: 01801-585 585 2772
www.iwanuschka.de
info@iwanuschka.de
Konto 130 74 500
GLS Bank Bochum
BLZ 430 69 07

Wir danken den Familien, die durch ihre Spende den
Druck dieser Broschüre ermöglicht haben
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2000

