
 

MTE / Meet – Train – Encourage 
Bericht 13. Tour : 
Gurjaani, 06. – 11. Juni / Tsnori, 13. – 18. Juni 2022 
 
Ausgangslage der Tour 
Zum ersten Mal seit März 2020 konnte wieder eine normale Tour durchgeführt werden, mit einem 
reichhaltigen Wochen-Programm in Gurjaani und Tsnori. Wir haben auch unseren Kontakt zur 
Schweizer Botschaft in Tiflis wieder aufgenommen und bei einem Treffen Urs Beer, stellvertretender 
Missionschef, und Danielle Meuwly, Leiterin des DEZA-Büro Eurasien, über den Stand des Projekts 
informiert. 
 
Anpassungen von Rollstühlen 
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Paraplegikerzentrum (SPZ) und der 
Orthotec AG begleitete uns diesmal der Orthopädietechniker Philipp Gerrits, Leiter der Orthotec AG. 
Zusammen mit unseren lokalen Fachkräften Ketevan Cholokashvili (Keti) und Alexandre Kobaladze 
(Bacho) hat er in Gurjaani und Tsnori eine Vielzahl unterschiedlichster orthopädischer Anpassungen 
vorgenommen. Die Projektleiter:innen in Gurjaani und Tsnori hatten im Vorfeld zusammen mit Keti 
und Bacho Familien mit Angehörigem mit einem defekten Rollstuhl aufgesucht, Ausmessungen 
vorgenommen und die Hilfsmittel und die betroffenen Personen fotografiert. Diese Unterlagen wurden 
dann an Philipp Gerrits und Antje Giger, die im März 2022 MTE begleitet hat, weitergeleitet. 
Aufgrund dieser Unterlagen wurde in Nottwil unterschiedlichstes Material für die Sitzanpassungen 
zusammengestellt, aber auch ein Rollstuhl und ein Rollator für Betroffene, mit denen das Projekt 
schon länger Kontakt hat, vorbereitet. 
Philipp Gerrits hat über seinen Einsatz in Georgien einen Bericht verfasst, der die Herausforderungen, 
in einem Land wie Georgien Rollstühle anzupassen, anschaulich und eindrücklich beschreibt: 

 
«Mit zwei grossen, gut gefüllten Taschen und einem Kinderrollstuhl kam ich nach durchreister 
Nacht im windigen aber warmen Tiflis an. Dank der guten Informationen und Vorbereitungen 
durch Antje Giger konnte ich die zwei Wochen Einsatz relativ entspannt angehen. Auf der 
Fahrt von Tiflis nach Gurjaani durfte ich bereits einen ersten Eindruck von diesem 
wunderschönen Land zwischen dem grossen und dem kleinen Kaukasus gewinnen. Das 
Kennenlernen des "Einsatzteams" in Gurjaani verlief noch etwas formell, aber es war schnell 
klar, dass hier berufene Menschen am Werk sind und wir gut zusammenarbeiten werden. 
Meine zwei Mitstreiter in der Gruppe für die Rollstuhlversorgungen - Keti und Bacho - 
machten es mir sehr einfach anzukommen und mich mit ihnen anzufreunden. Es sollten zwei 
arbeitsreiche Wochen werden, in denen aber auch der persönliche Austausch und eine gute 
Portion Humor nicht zu kurz kamen.» 
 
«Die erste Besuchsrunde zeigte rasch auf, dass das 
Versorgungssystem mit Hilfsmitteln aber auch der 
Umgang mit beeinträchtigten Menschen ein anderer ist, 
als ich es mir aus der behüteten Schweiz gewohnt bin. In 
Georgien geht es noch in erster Linie um die Befriedigung 
der Grundbedürfnisse. Es geht tagtäglich darum, finanziell 
den Kopf über Wasser zu halten.  In jeder Familie gibt es 
neben dem behinderten Menschen noch viele andere 
Angehörige: Geschwister, die Grosseltern, Onkel und 
Tanten. Alle leben im gleichen Haushalt. Nicht selten 
benötigen auch diese Angehörigen Pflege und Betreuung.  
Die Männer sind entweder 12-16 Stunden am Arbeiten 
oder sind ohne Arbeit. Viele trinken zu viel Alkohol. 
Motor/Antrieb der Familien sind in der Regel die Mütter. 
So ist es nicht erstaunlich, dass ein beeinträchtigtes Kind 
nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen kann, wie es bei 
Familien und Einrichtungen in der Schweiz der Fall ist. 



 

Somit ist es unsere Aufgabe, die Hilfsmittel zwar anatomisch und therapeutisch 
korrekt herzurichten, dabei aber nicht ausser Acht zu lassen, dass diese für die 
Angehörigen alltagstauglich sein müssen. Das war auch für Keti und Bacho eine 
neue Erfahrung, nicht alles nach Lehrbuch oder Theorie umzusetzen, sondern manchmal zu 
improvisieren und nach Kompromissen zwischen den Bedürfnissen zu suchen. Die beiden 
haben ein tolles Gespür für Menschen und kannten dieses Thema. Sie getrauten sich jedoch 
nicht immer, auf eigene Faust neue Wege zu beschreiten. Neben der kompetenten 
Rollstuhlversorgung kennt auch ihr Einfallsreichtum für die Beschäftigung der Kinder kaum 
Grenzen. Immer wieder lieferten sie den Eltern Ideen, um den Kindern mit wenig Aufwand 
mehr Beschäftigung und Erfahrung zu ermöglichen. Trotzdem wurden unsere Pläne für die 
Versorgung einige Male mit Skepsis aufgenommen da befürchtet wurde, dass ein 
Mehraufwand für die Angehörigen entsteht und die Veränderungen zu gross sei. Diese Zweifel 
konnten wir bei den Anproben der neuen Rollstühle oder Rollstuhleinbauten zumeist 
erfolgreich zerstreuen.» 
 

«So konnten wir es in Gurjaani Barbare ermöglichen, 
länger und in einer guten Position im Rollstuhl zu sitzen. 
Zusätzlich wurden ihr Beschäftigungsmöglichkeiten 
gezeigt, mit denen sie ihre Umwelt erfahren konnte und sich 
dabei ihre schmerzhaften Ticks vergass. Nino lag vor 
unserem Besuch mehrheitlich im Bett, da sie im 
unpassenden Rollstuhl den Kopf und Oberkörper nicht 
kontrollieren konnte. Bei der Abgabe der Sitzbettung, einem 
Rückenkissen, Brust- und Beckengurt und einer 
angepassten Kopfstütze hat sie sich bei uns mit einem 
freudigen Lachanfall bedankt. Mirian sitzt dank einer 
stabileren und passgenaueren Sitzbettung, kleiner Pelotten 
am Rücken und einem neuen Brustgurt deutlich besser im 
Rollstuhl und fühlt sich wesentlich sicherer. Lasha traut 
sich nun im Rollstuhl zu sitzen, den Antje Giger im Frühling 
so toll angepasst hat, jedoch wegen eines noch fehlenden 
Brustgurtes nicht genutzt werden konnte. Giorgi hat neue 
Gurte bekommen und wird beim nächsten Besuch mit einer 
Fixationsweste ausgestattet, damit er für etwas weniger 

"Verwüstung" in der Stube sorgen kann. Dato konnte mit einer Auffrischung seines Sitzkissens 
und der Einstellung von Fussrasten und Rückenbespannung deutlich leichter mit dem 
Rollstuhl durch die Stube sausen und aufrechter sitzen. Elene sitzt danke neuer Sitzbettung, 
einem Lendenkissen und angepasster Fussauflage deutlich stabiler im Rollstuhl. Bei Ia konnte 
der im Frühling neu angepasste Rollstuhl mit einer kleinen Rumpfanstützung und einer 
minimalen Anpassung am Sitzkissen optimiert werden. Zusätzlich wurden bei einem Besuch 
im Wohnheim von HandInHand die Rollstühle von Natja und Dimitry begutachtet und für 
Valodja ein neuer Rollstuhl ausgemessen werden, der im Oktober übergeben werden kann. 
In Tsnori haben wir den Rollstuhl von Tamaz wieder in Stand gesetzt, eingestellt und die 
bestehenden Sitzkomponente mit neuen Bezügen versehen. Nicoloz hat einen neuen 
Kinderrollstuhl aus der Schweiz und hat diesen im Garten der Grosseltern auf Herz und 
Nieren getestet. Sopho ist happy über ihren neuen Rollstuhlrücken, der wesentlich schicker ist 
und sitzt auf dem optimierten Sitzkissen sehr aufrecht und stabil. (…) Giorgi hat ein neues 
Sitzkissen bekommen. Weitere Veränderungen an seinem Rollstuhl hat er klar und deutlich 
abgelehnt. Am glücklichsten war er darüber, dass er mit jemandem sein autodidaktisch 
erlerntes Englisch sprechen konnte.» 
 
«Natürlich ist das Arbeiten mit sehr einfachen Hilfsmitteln und Materialien eine ständige 
Herausforderung. Die zwei Wochen haben aber gezeigt, dass mit der nötigen Kreativität, 
einem motivierten Team, offenen Kund:innen, ihren Angehörigen und mit viel Herzblut, 
Versorgungen in hochwertiger Qualität und von hohem Nutzen gelingen.» 

 



 

Hausbesuche 
Auf jeder Tour besuchen die Pflegefachfrauen Meri Vashakadize und Shukia 
Tchintcharauli in Gurjaani und Tsnori Familien mit behinderten und schwerkranken 
Familienangehörigen, die einen hohen Pflegebedarf haben. 
Zum ersten Mal wurden die Vorbereitung der Hausbesuche bei neuen und bisherigen Patient:innen 
von Müttern gemacht, die selber behinderte Kinder haben. Wir wollten herausfinden, ob betroffene 
Mütter neue Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen, die noch nie zu Hause besucht wurden, 
leichter für einen Hausbesuch und damit einen Einblick in ihre Privatsphäre motivieren können als 
nicht betroffene Fachpersonen. 

In Gurjaani haben Miranda Paikidze und Khatuna 
Ogiashvili Besuche bei 8 Personen mit hohem 
Pflegebedarf vorbereitet. Meri Vashakadize hat sie an 
5 Tagen von morgens bis abends, zum Teil mehrmals 
besucht. Der Bedarf nach basaler Pflege ist enorm 
hoch. Meri besuchte bspw. eine 75jährige Frau, die 
alleine mit ihrer Katze in einem zerfallenden Haus – 
die Wohnung ist in einem schlechten Zustand (z.B. 
Schimmel). Die Frau ist gelähmt und kann nur den 
Kopf und eine Hand bewegen. Sie liegt den ganzen 
Tag im Bett. Die Katze liegt an ihrer Seite. Meri hat 
im März mit ihrem Sohn gesprochen und verlangt, 
dass er für eine Renovierung des Schlafzimmers und 

ein neues Bett sorgt und eine Person organisiert, die der Patientin einmal am Tag eine warme Mahlzeit 
bringt. Meri hat der gelähmten Frau, die seit Wochen nicht mehr gewaschen wurde, Körper und Haare 
gewaschen, eingewachsene Fuss- und Handnägel geschnitten, die entzündeten Druckstellen gepflegt 
und die Bettwäsche gewechselt.  
In Tsnori hat Eka mit Hinweisen von Shukia Tchintcharauli 7 Familien mit Angehörigen mit grossem 
Pflegebedarf für einen Besuch ausgewählt. Alle Familien wurden in den ersten zwei Tagen besucht, 
aber nur eine Patientin und ein Patient haben dann schlussendlich Hilfe in Anspruch genommen. Bei 
den anderen Familien haben zum Teil die Betroffenen, zum Teil die Angehörigen die Hilfe 
ausgeschlagen - trotz vorheriger Zusage gegenüber Eka. 
Es gibt also eine grosse Diskrepanz zwischen Gurjaani und Tsnori bei der Bereitschaft, externe Hilfe 
im Bereich der Pflege zuzulassen. Die Gründe scheinen in den unterschiedlichen Kulturen der beiden 
Regionen zu liegen. Die Menschen der Region Tsnori werden von verschiedenen Fachpersonen im 
Vergleich mit anderen georgischen Regionen als sehr engstirnig und abweisend wahrgenommen. Es 
mangelt an Bereitschaft und Interesse, schwer kranke Menschen im eigenen Haushalt gut zu pflegen 
und /oder sich von Pflegefachpersonen anleiten zu lassen. 
Shukia konnte aber bei der Patientin, die sie täglich besuchte, einen guten Kontakt mit ihrer Pflegerin 
aufbauen. Weil die Frau selbst keine Pflegeausbildung hat, konnte sie von Shukia sehr viel lernen. Die 
Pflegerin bestätigte den grossen Bedarf nach Grundpflege auch in der Region Tsnori. Sie wird Eka 
Familien mit kranken Angehörigen vermitteln und sie bei den Besuchen begleiten. 
Die drei betroffenen Mütter, die erstmalig Familien aufgesucht, informiert und die Besuche vorbereitet 
haben, konnten durch diese Tätigkeit sehr viel lernen, ihre eigenen Erfahrungen einbringen und 
Selbstvertrauen aufbauen. Und sie konnten/können durch diese Arbeit auch ein kleines Einkommen 
für ihre Familie generieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Workshop für Kinder/Jugendliche und junge Erwachsene 
Seit einiger Zeit tragen wir die Idee mit uns, auf die 
Wichtigkeit der Teilnahme von Menschen mit 
Behinderungen am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben in Gurjaani und Tsnori mit einer künstlerischen 
Aktion aufmerksam zu machen. Daraus entstand das Projekt, 
zusammen mit den Teilnehmer:innen des Kunstworkshops eine 
Inklusions-Skulptur zu bauen. 
Wir baten Irina Jibuti, eine Keramikerin, die bereits 2018 einen 
Töpferkurs für MTE geleitet hat, ein Modell für eine Skulptur im 
öffentlichen Raum zu entwickeln, welche ein Bild für die 
Gleichwertigkeit aller Menschen vermittelt. 
Die geplante Skulptur hat eine Höhe von 160cm und besteht aus einem 
Sockel und 12 grossen, gebrannten Keramikkugeln, die aufeinander 
aufgebaut werden. 

Weil die Bemalung der Kugeln und die Bemalung von Kulissen für die abschliessende 
Inaugurationsfeier die Teilnehmer:innen des Workshops nur 2 Tage beanspruchten, wurden für den 
zweiten Teil der Woche je 2 Musiker:innen eingeladen, die mit den Kindern und Jugendlichen eine 
musikalische Performance für die Feier einstudierten.  
In Gurjaani haben die Musiker Sandro und Nikalai mit 
Schlaginstrumenten und einem kompletten Schlagzeug 
Geräusche produziert und aufgenommen und daraus 
Toncollagen erstellt. 
In Tsnori haben die Orff-Musikerin Maka Chachkhiani 
und die Bewegungstherapeutin Keti Abuladze ein sehr 
eindrückliches Konzert für die Inaugurationsfeier auf 
den Orff-Instrumenten einstudiert. 
Spannend waren die Prozesse in Gurjaani und Tsnori, 
Bewilligungen für die Platzierung der Skulptur im 
öffentlichen Raum zu erhalten und einen dafür 
geeigneten Standort zu finden. 
In Tsnori erteilte die Municipality von Sighnaghi unbürokratisch eine Bewilligung und war mit der 
Platzierung der Skulptur beim Spielplatz im Stadtpark von Tsnori einverstanden. 
In Gurjaani verfügte unsere Projektleiterin bei Beginn der Tour über alle notwendigen Dokumente. 
Als aber die Besichtigung des Standorts der Skulptur stattfinden sollte, intervenierte der 
Stadtpräsident. Es wurde eine erste Sitzung einberufen mit dem Resultat, dass der 
Bewilligungsprozess neu gestartet werden musste unter Einbezug verschiedener Kommissionen und 
Architekten. An einer zweiten Sitzung wurde ein Memorandum of Understanding zwischen der Stadt 
Gurjaani und MTE unterzeichnet, mit der Vereinbarung, dass sich Gurjaani verpflichtet, bis Ende Jahr 
die Skulptur im öffentlichen Raum aufzustellen und diese bis zu diesem Zeitpunkt im Kulturzentrum 
zwischengelagert werden darf. 

In Gurjaani konnte also keine Inaugurationsfeier 
stattfinden, dafür ein Abschlussfest im Park neben dem 
Kulturzentrum, bei schönstem Wetter, mit viel Publikum 
und einem Musikprogramm mit Kindern aus Schulen in 
Gurjaani und den Kinder/Jugendlichen aus dem 
Musikworkshop. 
Auch in Tsnori konnte die geplante Inaugurationsfeier 
nicht stattfinden. Strömender Regen und eine Erkrankung 
der Künstlerin Irina Jibuti, die die Skulptur am Vormittag 
hätte aufbauen müssen, zwangen uns ein alternatives 
Abschlussfest im Musiksaal der Musikschule 
durchzuführen. Georgische Improvisationskünste und 

eine Informationskampagne über die sozialen Medien ermöglichten trotz allem ein sehr gut besuchtes, 
fröhliches Fest mit Musik unseres Orff-Orchesters und Gesang und Tanz aus einer Institution für 
Menschen mit Behinderungen in Kedeli bei Sighnaghi. 



 

Der Jugend-Club 
Seit längerer Zeit schlagen wir unseren Projektleiter:innen vor, ein spezielles 
Angebot für junge Erwachsene mit und ohne Behinderung zu entwickeln. 
Am 15. Juni haben sich in Tsnori 6 junge Erwachsene zu einem ersten Treffen 
versammelt. 
5 Frauen und ein Mann haben unter der Moderation von Ketevan Cholokashvili diskutiert, was sie 
unter einem Club verstehen, welche Erwartungen sie dazu haben und was sie gerne unternehmen 
würden. Sie finden es toll, als junge Erwachsene unter sich zu sein, in einer Gruppe mitzumachen, wo 
es nicht wichtig ist, ob man behindert oder nicht behindert ist, gemeinsame Projekte zu planen und 
über alles zu diskutieren, was sie als erwachsene Menschen interessiert und beschäftigt. An diesem 

Abend hat sich der Club einen Namen gegeben, den Termin des 
nächsten Treffens festgelegt, vereinbart, wer was zum Essen und 
Trinken mitbringt und über welches Thema diskutiert werden 
soll: junge Männer! 
Für August wurde ausserdem ein gemeinsames Picknick geplant. 
Während der Herbsttour schauen wir zusammen mit dem Club, 
was er braucht, um selbständig und selbstbestimmt Treffen zu 
organisieren. Der Club soll neue Erfahrungen ermöglichen, die 
Unabhängigkeit seiner Mitglieder fördern und Lernprozesse für 
ein persönlicheres Leben mit und ohne Behinderung anstossen. 

 
 
Persönliche Assistenz 
Per Juni 2022 werden 8 Kinder / Jugendliche mit hohem Unterstützungsbedarf von 4 Assistentinnen 
begelitet.  Die Kinder / Jugendlichen werden zwischen 9 und 16 Stunden pro Woche begleitet.   
Die neuen Assistentinnen haben sich gut eingearbeitet und sind sehr engagiert. Ihre Arbeit ist 
herausfordernd: Sie haben den Auftrag, das Kind in seiner Selbständigkeit zu fördern, einen guten 
Kontakt zu seinen Eltern aufzubauen und sich in einem Haushalt zurechtzufinden, in dem andere 
Kinder und weitere Familienangehörige leben.   
Die Begleitung der Kinder mit einer Autismusspektrumsstörung ist enorm anspruchsvoll. Ihnen 
werden starke Medikamente verschrieben, die zu Persönlichkeitsveränderungen führen. 
Den Assistentinnen gelingt es aber immer wieder, den Kern ihrer Persönlichkeit zu finden und 
Aktivitäten vorzuschlagen, auf die sie sehr gut reagieren. 
Der Service unter Leitung von Elene Kobidze und Sopho Mghebrishvili hat mit einigen 
Herausforderungen zu kämpfen:  

- Hohes Risiko, gute Assistent:innen zu verlieren 
- Schwierige Rekrutierung von neuen Assistent:innen  
- 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 werden die Kosten für die Persönliche Assistenz in Kachetien vom Staat übernommen. Dafür 
braucht es einen Träger/Provider. Der Staat wird an betroffene Familien, die den Service in Anspruch 
nehmen dürfen, Gutscheine für die PA abgeben. Dann müssen sich die Eltern 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 in dieser Zeit unterschiedliches 
Handwerk für den Verkauf bei Anlässen herzustellen, aber auch Unterstützung bei der Umsetzung 
verschiedener Tour-Aktivitäten leisten. 
An beiden Orten hat dies ein weiteres Mal 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 haben für Ihre Arbeit in der 
Gruppe eine Entschädigung verlangt. Weil dieser Forderung nicht entsprochen 
wurde, haben sich die Eltern zurückgezogen. Im September soll eine Aussprache 
dazu stattfinden, die von  
Shukia Tchintcharauli, selber Mutter eines Sohnes mit Down-Syndrom, moderiert wird. 
Es geht dann um die Frage, ob betroffene Eltern einen kleinen Teil ihrer Lebenszeit für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer behinderten Kinder unentgeltlich zur Verfügung stellen 
wollen und können. 
 
 
Ausblick Tour November 
Für November sind folgende Aktivitäten geplant:  

- 4 Tage Hausbesuche pro Ort bei Familien mit hohem Unterstützungsbedarf im Bereich der 
Pflege. Betroffene Mütter kontaktieren die neuen Familien und bereiten die Hausbesuche 
vor. 

- Anpassungen von Rollstühlen und Überprüfung von im März/Juni 2022 angepassten 
Rollstühlen, pro Ort 5-6 Anpassungen. 

- Entwicklung von Ideen für eine Beschäftigung der Menschen im Rollstuhl im 
Haus/Garten zum Abbau von Aggressionen (30min pro Tag). 

- Theater-Workshop für Kinder und Jugendliche: Szenische Umsetzung einer georgischen 
Sage. 

- Planung der Weiterführung des Clubs junger Erwachsener mit und ohne Behinderung.  
- Kleine Workshops zu Abschluss und Übergabe der MTE-Aktivitäten per Ende 2023. 
- Fest zur Inauguration der Inklusions-Skulpturen an definitivem Standort in Gurjaani und 

Tsnori unter Teilnahme der Kinder und Eltern. 
 
  
  
  
Basel, August 2022  
Martin Haug / Fenja Läser  
 


