MTE / Meet – Train – Encourage
Bericht 12. Tour : Gurjaani, 08. – 12. März / Tsnori, 12.-16.
März 2022
Ausgangslage der Tour
Zum ersten Mal seit März 2020, dem Ausbruch der Coronapandemie, konnte die Schweizer
Projektleitung wieder an einer Tour teilnehmen. Im Oktober 2021 hatten wir unser Projektteam
während einer Woche zu intensiven Gesprächen in Tiflis getroffen. Die anschliessende Tour Ende
Oktober fand aber ohne uns und nur verkürzt statt.
Auch jetzt waren wir aufgrund der fragilen Coronasituation und des Krieges in der Ukraine nur für 10
statt wie üblich für 17 Tage in Georgien. Aber wir haben uns riesig gefreut, an einer Tour mit einem
vollen Programm teilzunehmen: Hausbesuche, Anpassungen von Rollstühlen und ein Workshop für
Kinder.
Besonders war auch, dass der Basler Fotograf Christoph Läser das Projekt 5 Tage begleitete und das
Projekt, alle Aktivitäten und viele Menschen, die Teil von MTE sind, grossartig dokumentierte.

Hausbesuche
Auf jeder Tour besuchen die Pflegefachpersonen Shukia
Tchintcharauli und Meri Vashakidze in Gurjaani und Tsnori
Familien mit behinderten und schwer kranken Familienangehörigen, die einen hohen Pflegebedarf haben. Die
Familien werden von unseren Projektleiter:innen vor Ort,
Tamta Kusrashvili, Nika Javashvili und Miranda Paikidze,
ausgesucht.
Während in Gurjaani 5 Personen mit hohem Pflegebedarf
gefunden wurden, berichteten unsere Projektleitenden in
Tsnori zu ersten Mal, dass keine einzige Familie Bedarf nach
einem Hausbesuch hat. Die Gründe waren unterschiedlich:
kein Bedarf nach Unterstützung, da schon gut gepflegt wird;
nur dauerhafte Begleitung wäre erwünscht; Hilfe im Haushalt
wäre den Familien wichtiger; Medikamente und
Pflegematerial oder finanzielle Hilfe wären sinnvoller;
fehlendes Vertrauen. Das gesamte Projektteam ist überzeugt,
dass der Mangel an Interesse für die Hausbesuche nicht an
eigentlichem Mangel an Bedarf liegen kann, sondern vielmehr
an mangelndem Vertrauen oder zu wenig sensibler
Vorbereitung. Wir verändern deshalb mit Blick auf die Tour
im Juni den Ablauf des Erstkontakts mit neuen Familien: Für
beide Orte werden je zwei betroffene Mütter mit einem 2-tägigen Training durch Meri und Shukia auf
diese Aufgabe vorbereitet. Diese werden später auch bei den Hausbesuchen dabei sein. Daraus könnte
eine vertrauensvollere Beziehung zu den betroffenen Familien entstehen.
Die Dringlichkeit von Hausbesuchen beschreibt der erschütternde Bericht von Shukia Tchintcharauli
zur Pflege eines schwerkranken Patienten während dieser Tour. Er zeigt auch das Versagen der
georgischen Krankenhäuser im Bereich der Pflege.
«Von der lokalen Projektleiterin Miranda habe ich zum Patienten folgende Informationen erhalten: 60
Jahre alt, hat seit 30 Jahren eine Behinderung; liegt meistens im Bett, bewegt sich aber auch mit dem
Rollstuhl. Hat Dekubitus-Wunden in einem sehr schwierigen Zustand, Operationsstelle am
amputierten Bein hat sich geöffnet und es fliesst Eiter.
Aufgrund seines schweren Zustands war er anfangs Monat für ein paar Tage in einer Klinik in Tiflis.
Ich habe diesen Patienten zweimal besucht und musste jeweils länger als zwei Stunden bleiben. Für
diese beiden Besuche kaufte Miranda die notwendigen Verbandmaterialien, Salben und

Desinfektionsmittel, die fast 80 Lari kosteten und nur für zwei Verbände
ausreichten. Ich fand die Dekubiti in einem schrecklichen Zustand - nekrotisch,
eitrig und riesig:
Auf dem ganzen Gesäß, am Sitzbein und im Bereich beider Oberschenkel. Dieser
Zustand ist ein „Geschenk“ der Klinik, wo der Patient mehrere Tage immobil war, seine Frau ihn
nicht begleiten und pflegen durfte, das Personal ihn aber auch nicht pflegte. Außerdem führte die
Bewegungslosigkeit dazu, dass sich Flüssigkeit in seinen Lungen ansammelte, was seinen Zustand
weiter verschlimmerte. Dekubitus 4. Grades - das Muskelgewebe war sogar überall zerstört und die
Knochen waren sichtbar. Aus den Wunden floss viel Exsudat, das auch mit speziellen Windeln nicht
absorbiert werden konnte. Die Ehefrau wechselte manchmal zweimal täglich Bettwäsche, Kleidung,
Matratzen usw. Auch ich stellte fest, dass er nach dem Verbandswechsel nach kurzer Zeit wieder nass
war. Zusätzlich öffnete sich die Operationsstelle am amputierten Bein und vom geschnittenen Knochen
waren etwa 10–15 cm zu sehen. Aus der offenen Wunde trat Exsudat aus.
Der Patient hatte mehr als eine Woche lang hohes Fieber, zwischen 39-40 Grad, mit Schüttelfrost und
Zittern. Es war eine Sepsis mit Rausch. Seine Frau, selbst Krebspatientin, pflegte die stark
geschwollenen und schmerzenden oberen Extremitäten und wechselte täglich die Verbände.
Die nekrotischen Stellen wurden in der Klinik nicht geschnitten, die Dekubitusstellen nicht gereinigt,
nur der Knochen wurde nochmals geschnitten, die Stiche neu gesetzt und große Mengen Flüssigkeit
aus der Lunge entfernt. Die Familie ist wegen der Klinik hoch verschuldet. Die staatliche
Versicherung deckt nichts ab.
Ich bin im Kontakt mit seiner Frau. Heute, am 30. März 2022, habe ich die Mitteilung erhalten, dass
der Mann am 29.03.22 gestorben ist!»

Anpassungen von Rollstühlen
Obwohl die Kooperation mit dem
Schweizerischen Paraplegikerzentrum (SPZ)
und der Orthotec AG vor zweieinhalb Jahren
beschlossen wurde, konnte – coronabedingt –
erst im März 2022 zum ersten Mal eine
Orthopädietechnikerin des SPZ, Antje Giger,
zur Anpassung von Rollstühlen und anderen
Hilfsmitteln mit nach Georgien mitkommen.
Bis zum Ende des Projekts wird uns jedes Mal
ein:e Orthopädietechniker:in der Orthotec AG
begleiten und gemeinsam mit den lokalen
Fachkräften Ketevan Cholokashvili und
Alexandre Kobaladze orthopädische
Anpassungen durchführen. Dabei wird auch ein Schwerpunkt auf die Weiterbildung von Ketevan und
Alexandre gelegt, die ausserdem Anfang 2023 ein Praktikum in Nottwil machen werden. Unsere
Projektleiter:innen in Gurjaani und Tsnori hatten den Auftrag, Rollstühle zu suchen, die dringend einer
Anpassung bedürfen. Sie waren gebeten, diese Rollstühle auszumessen und zu fotografieren. Diese
Unterlagen wurden dann an Antje Giger weitergeleitet, damit sie einen ersten Eindruck erhält und
unterschiedlichstes Material für Sitzanpassungen für die Arbeit vor Ort mitnehmen kann.
Antje Giger hat von ihrem Einsatz in Georgien einen Bericht verfasst, der die Herausforderungen, in
einem Land wie Georgien Rollstühle anzupassen, sehr anschaulich und eindrücklich beschreibt. Einige
Ausschnitte aus Antjes Bericht:
«Was ich sehe hat so gar nichts mit dem zu tun, was ich mir vorgestellt habe. Ich bekomme Fotos von
riesigen Rollstühlen, die so kaputt sind, dass man nicht weiss, wo man anfangen soll mit reparieren.
Bei einem weiss ich sehr schnell, der ist sicher nicht mehr zu retten.»

«Am Mittag starten wir zur ersten "Aufnahmerunde". Gemeinsam mit der
Projektleiterin von Gurjaani besuchen wir die 5 Familien, in denen ich in den
nächsten Tagen Rollstühle anpassen werde. Sie kennt die Familien und weiss, wo
sie wohnen. Unsere erste Kundin ist eine 37-jährige Frau mit Cerebralparese und
einem sehr hohen Tonus (Streckspastik). Wegen eines kaputten, unpassenden Rollstuhls kann sie das
Bett kaum noch verlassen. Für sie werden wir den mitgebrachten Rollstuhl aus der Schweiz anpassen.
Weiter geht es zu dem 22-jährigen Giorgi. Er hat eine Cerebralparese und eine starke geistige
Behinderung. Er zerlegt und zerstört alles, was er in die Hand bekommt, inkl. seinem Rollstuhl. Wir
müssen uns um eingeschmolzene Pneus und einen Rahmenbruch kümmern. Danach fahren wir zu
Dato. Er ist 33 Jahre alt und hat eine
Cerebralparese mit spastischer Diplegie. Er
kann das Hüftgelenk auf der rechten Seite nicht
richtig beugen und liegt deshalb mehr im
Rollstuhl, als dass er sitzt. Zudem hat er zu
wenig Oberkörperstabilität. Nach einer
Operation vor mehreren Jahren, ist er deshalb
auch nie wieder selbst Rollstuhl gefahren. […]
Nach dem Abendessen werden die Arbeiten für
die nächsten zwei Tage geplant. Den Rollstuhl
habe ich bereits beim ersten Kunden verplant
und ich werde mir bewusst, dass ich viel zu
wenig Material dabei habe.»
«Wir fangen pünktlich um 10.00 Uhr in der Werkstatt an zu arbeiten. Der Rollstuhl Lieferdienst wird
heute von einem Taxi übernommen. Teil 2 der «Wiederbelebung» von Giorgis Rollstuhl findet statt.
Bacho sucht sich mit dem demontierten Rollstuhlrahmen eine Autowerkstatt, in der es ein
Schweissgerät gibt. Alle abgebrochenen Teile werden am Rahmen angeschweisst und der Rollstuhl
kann wieder zusammengebaut werden und ... alles passt!! Datos Rollstuhl braucht ein neues Kissen.
Ich schnitze also aus einem dicken Sitzkissen ein Arthrodesen- Kissen und montiere einen Beckengurt
und eine Brust- Schulter Pelotte am Rollstuhl. […] Also fahren wir zuerst einmal zu Giorgi. Der
Rollstuhl ist vorerst wieder benutzbar, für die Zukunft müssen wir uns aber eine Versorgung
überlegen, die seinen Kräften standhält. Das […] Material sammeln wir ein und fahren zurück zu
Dato. Er hat leider überhaupt keine Lust zum Sitzen und zeigt uns das auch. Er sitzt schlechter als
vorher und mir kommen langsam Zweifel an meiner Fähigkeit, Rollstühle anzupassen. Wir versuchen
alles Mögliche und es wird je länger je schlechter. Ich breche die Anprobe ab und wir verschieben auf
den nächsten Tag. Auf dem Weg zur Tür fährt er uns plötzlich selbstständig hinterher. Das erste Mal
seit Jahren fährt Dato selbst Rollstuhl.»
«Wir sind mit dem Taxi unterwegs nach Tsnori. Die Rollstühle
zum Anpassen sind bereits da. Wir benötigen Material. Wir
wissen, PU Pneus sind in Georgien nicht zu bekommen.
Schläuche findet man manchmal in Velowerkstätten, nicht in allen
Grössen aber wir haben gelernt zu improvisieren. […]Der
Rollstuhl von Amoz ist inzwischen angepasst und soll noch heute
zurückgebracht werden. Er freut sich über einen funktionierenden
Rollstuhl, aus dem er nicht mehr rausrutschen kann und der ein
weiches Sitzkissen hat. Leider kann er es uns nicht mitteilen, denn
wenn wir fragen, ob es funktioniert, antwortet die Mama, dass es
nicht gut ist und der Grossvater stellt generell in Frage, ob man
Rollstühle überhaupt anpassen muss, denn der alte Rollstuhl war
sowieso besser. Der neue ist zu hoch, das kann er auch selbst
machen. Da fehlen mir kurzfristig die Worte.»
«Fazit! 10 unvergessliche Tage sind vorbei. Ich habe ein schönes Land und nette, aufgeschlossene und
engagierte Menschen kennengelernt. Ich habe die gravierenden Unterschiede zwischen Stadt und
Land erlebt und Menschen in totaler Erschöpfung und in Armut gesehen. Das Projekt möchte Hilfe zur

Selbsthilfe geben. Mit den richtigen Leuten vor Ort ist das machbar, aber noch ein
langer Weg. Rollstuhlanpassungen in Georgien sind eine Herausforderung. Die
Bedeutung von gut angepassten Rollstühlen ist den Betroffenen nicht präsent.
Durch Ausbildung und Schulung von Personen vor Ort wird ein grosser Schritt in
die richtige Richtung gemacht. Vielleicht passen wir (Schweizer) in Zukunft die Rollstühle in Georgien
nicht mehr selbst an, aber wir unterstützen diejenigen, die es vor Ort machen.»
Ein Interview mit Antje Giger über die Reise kann hier gelesen werden:
https://www.paraplegie.ch/orthotec/de/ueber-uns/unser-engagement/zehn-tage-georgien/
Der Einsatz von Antje Giger hat gezeigt, wie wichtig es ist, für die Anpassungen der Rollstühle
Expert:innen in Sitzorthetik im Team zu haben. Darüber hinaus waren wir beeindruckt von ihrer
hohen Professionalität, Organisationskompetenz, Ruhe und vor allem ihrem Talent, Menschen
anzuleiten und ihnen Vertrauen zu schenken. Unsere lokalen Orthofachpersonen Ketevan
Cholokashvili und Alexandre Kobaladze haben von ihr sehr viel gelernt, sind selbständiger geworden
und können mit weiteren Trainings auf den kommenden Touren nach Abschluss unseres Projekts die
Anpassungen von Rollstühlen kompetent weiterführen.

Workshop für Kinder
Für diese Tour war ein Tanzworkshop vorgesehen.
Ziel war es, mit den Kindern/Jugendlichen viel zu
bewegen, den eigenen Körper kennenzulernen und
eine kleine Performance einzustudieren und diese an
beiden Orten zum Abschluss der Woche vor
Publikum zu zeigen. In Gurjaani arbeitete die
Tänzerin Tsisia 2 Tage mit den Kindern. Für Tsnori
konnte für 2 Tage die Bewegungstherapeutin Keti
engagiert werden. In dieser kurzen Zeit gelang es
Beiden, die Teilnehmer:innen mit jeweils ganz
unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen in
eine schöne Choreographie zu integrieren. Die
restlichen Tage wurden von Tamar Uchaneishvili und Ketevan Cholokashvili gestaltet.
Sie arbeiteten mit verschiedenen Spielen, welche die Motorik, die Sensorik, die Konzentration, den
sprachlichen Ausdruck und die Kreativität der Kinder förderten.
Die Performance am Schluss der Woche stand unter dem Motto «Karneval». Die Kinder durften die
von den Tänzerinnen vorbereiten Choreographien in unterschiedlichsten Kostümen, farbigen Hüten
und Schals zeigen.
Der Fotograf Christoph Läser hat ausserdem für die Kinder und Jugendlichen am Workshop noch ein
Portrait-Fotoshootings organisisert: sie konnten mit ihren «Karneval»-Kostümen in improvisierten
Fotostudios stolz posieren.

Die Aufführung in Gurjaani fand bei eisiger Kälte auf der grossen Bühne eines
grossen, ehemaligen Staatstheaters statt. Geplant war eine festliche Aufführung mit
vielen Gästen, einem Apéro und einem Verkaufstisch mit Handwerk der
Elterngruppe Gurjaani. Leider kam dann aber – angeblich wegen der gleichzeitig
stattfindenden Beerdigung der Schwiegermutter des Bürgermeisters – kein Publikum, nicht einmal die
Eltern der auftretenden Kinder. Damit war bedauerlicherweise auch die Präsenz der Elterngruppe
Gurjaani schwach.
Das Abschlussfest in Tsnori ist besser gelungen, es waren vielen Leute da und haben die Kinder
unterstützt. Die Schweizer Projektleitung war zu diesem Zeitpunkt schon zurück in der Schweiz.
Die zukünftigen Workshops der Kinder werden für die letzten Touren wieder wie zu Beginn des
Projekts geplant: Eine wechselnde Kursleitung, ein neues Thema, eine verbindliche Kursplanung mit
Kurszielen und dem Fokus auf ein schönes und bewegendes Abschlussfest.

Persönliche Assistenz
Momentan sind 3 Assistentinnen im Einsatz, die 10 Kinder / Jugendliche mit hohem
Unterstützungsbedarf begleiten. Die meisten Kinder / Jugendlichen werden rund 9 Stunden, zwei
Kinder 15, resp. 25 Stunden pro Wochen begleitet.
Der Service unter Leitung von Elene Kobidze und Sopho Mghebrishvili hat mit einigen
Herausforderungen zu kämpfen:
- Viele Wechsel bei den Assistent:innen
- Schwierige Rekrutierung von neuen Assistent:innen
- Die Assistent:innen ändern ihre Arbeitstage und Arbeitszeiten
- Es gibt keine Springer:innen, die bei Krankheit die Begleitung übernehmen können
- Die Preise für Transporte sind in der Coronazeit stark angestiegen. Dadurch steigen die
Betriebskosten, vor allem beim Besuch von Familien, die nicht mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel erreichbar sind.
Ab 2024 sollten die Kosten für die Persönliche Assistenz in Kachetien vom Staat übernommen
werden. Dafür braucht es einen Träger/Provider. Der Staat wird an betroffene Familien (die den
Service zugesprochen bekommen) Gutscheine für die PA abgeben, die Eltern müssen sich dann für
einen Provider entscheiden. Eine multidisziplinäre Gruppe entscheidet über die Zahl der Stunden pro
Familie. Die Organisation «Hand in Hand» könnte als Provider das Projekt ab 2024 von MTE
übernehmen.

Elterngruppen
Vereinbart war, dass die Eltern während der Tour präsent sind und mit den in früheren, von Tamar
Uchaneishvili und Ketevan Cholokashvili geleiteten, Workshops erworbenen Fähigkeiten
unterschiedliches Handwerk für den Verkauf herstellen.
An beiden Orten hat dies – aus nicht immer nachvollziehbaren Gründen - nicht geklappt.
Dadurch fehlten Austausch und Diskussion mit den Müttern über ihre aktuellen und zukünftigen
Aktivitäten in der jeweiligen Elterngruppe.
In der Elterngruppe in Gurjaani, die von Miranda Paikidze geleitet wird, arbeiten verschiedene Mütter
aktiv mit und sind für unterschiedliche Aufgaben zuständig.
In Tsnori wird die Elterngruppe nach wie vor von unseren Projektleitenden Tamta Kusrashvili und
Nika Javashvili geleitet. Die Mütter sind kaum in die Aktivitäten eingebunden oder sind für einzelne
Aufgaben zuständig.
In den kommenden Touren sollen die Eltern anwesend und aktiv sein und bspw. für verschiedene
Aufgaben bei der Organisation der Touren die Verantwortung übernehmen. Unser Projekt hat einigen
Müttern mittels Workshops und Kurse organisatorisches Wissen vermittelt mit der Absicht, dass sie
immer mehr Verantwortung in der Elterngruppe übernehmen, um diese zukünftig selbständig leiten zu
können.

Ausblick Juni Tour
Für Juni sind folgende Aktivitäten geplant:
- 4 Tage Hausbesuche pro Ort bei Familien mit hohem Unterstützungsbedarf
im Bereich der Pflege.
Betroffene Mütter aus beiden Orten werden erstmals die neuen Familien kontaktieren und die
Hausbesuche vorbereiten.
- Anpassungen von Rollstühlen, pro Ort 4-5.
- Workshop für Kinder und Jugendliche mit der Keramikerin/Künstlerin Irina Jibuti.
Geplant ist die Herstellung einer Inklusions-Skulptur aus Ton, die im öffentlichen Raum in
Tsnori und Gurjaani platziert werden soll und in den kommenden Touren durch die Kinder,
aber auch die Bevölkerung, weitergebaut werden kann.
Die Teilnehmer:innen des Workshops werden auch noch 2-3 Tage mit Musiker:innen
zusammenarbeiten, um die Inaugurationsfeiern der Skulpturen an beiden Orten musikalisch zu
begleiten.
- Mithilfe bei der Organisation von 1-2 Treffen für junge Erwachsene mit und ohne
Behinderung.
Ziel ist es, einen Anstoss zu geben, damit sich junge Erwachsene mit ohne Behinderung
regelmässig treffen, um zu diskutieren, Filme zu schauen, einen Ausflug zu machen, etc.
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