
 

MTE / Meet – Train – Encourage 
Bericht 14. Tour: 
Gurjaani, 14. – 19. November / Tsnori, 21. – 26. November 2022 
 
 
Ausgangslage der Tour 
Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage des Vereins MTE mussten wir die 
Herbsttour vom Oktober in den November verschieben und auf die Durchführung eines Kunst-
Workshops für Kinder und Jugendliche verzichten. Der Fokus dieser Tour lag bei den Anpassungen 
der Rollstühle, den Hausbesuchen bei Familien mit Pflegebedarf sowie der Planung des Abschlusses 
des Projekts und der Übergabe ausgewählter Projektaktivitäten an eine georgische Trägerschaft per 
Ende 2023. 
 
 
Gespräche in Tbilisi, 10.-13. November 
Mit Blick auf die Übergabe ausgewählter Projektaktivitäten an eine georgische Trägerschaft haben wir 
zusammen mit Keti Cholokhashvili, der zukünftigen Projektleiterin und langjähriger Mitarbeiterin von 
MTE, Gespräche geführt mit internationalen und nationalen Organisationen, die in Georgien im 
Bereich «Behinderung» Projekte durchführen: 

- UNICEF 
- Caritas Czech Republic 
- Heilsarmee Georgien 
- Evangelisch-Lutherische Kirche Georgien 

 
Das Nachfolgeprojekt will mit einem mobilen Bus Dörfer in ausgewählten ländlichen Regionen und 
Quartiere in Tbilisi aufsuchen. Der Bus soll das Zentrum sein von Aktivitäten, die über jeweils 2-3 
Wochen für die Zivilbevölkerung angeboten werden: 

- Anpassungen von Rollstühlen 
- Begleitung der Familien mit mobilitätsbehinderten und kranken Menschen durch 

Fachpersonen (Pflege, Kinästhetik, Mobilisierung und Aktivierung, psychologische 
Begleitung, Anleitungen für Pflegepersonen vor Ort) 

- Aktivitäten für Kinder und Jugendliche 
- Zusammenarbeit mit einem (bereits bestehenden) Inklusions-Treffpunkt vor Ort im 

Dorf/Quartier 
 
Wir haben in den Gesprächen sehr hilfsbereite, interessierte und kompetente georgische Fachpersonen 
angetroffen. Sie haben uns wertvolle Hinweise zu verschiedenen Themen gegeben: 

- Gründung einer NGO in Georgien 
- Voraussetzungen, die eine NGO erfüllen muss, um Geld von der Regierung für die 

Durchführung von staatlichen Leistungen zu erhalten (bspw. Homecare, Rehabilitation, 
Autismus-Programme) 

- Vorhandene Netzwerke (Kontaktpersonen, NGOs) dieser Organisationen in Regionen, die 
Vorabklärungen machen können 

- Geeignete Regionen für den Projektstart 
- Förderung von Nachhaltigkeit  

 
Wir haben vor allem auch Namen weiterer Kontaktpersonen erhalten, die Erfahrungen in den Themen 
des neuen Projekts haben. Keti Cholokashvili und die Co-Projektleiterin Keti Abuladze werden in den 
kommenden Wochen mit ihnen Gespräche führen. 
 
 
Anpassungen von Rollstühlen 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) und der Orthotec 
AG begleitete diesmal der Orthopädietechniker Philipp Muff die Projektreise. Die Projektleiter:innen 
in Gurjaani und Tsnori hatten im Vorfeld zusammen mit den lokalen Fachkräften Ketevan 



 

Cholokashvili und Alexandre Kobaladze Betroffene mit einem defekten oder nicht 
an ihre individuellen Bedürfnisse angepassten Rollstuhl aufgesucht, Ausmessungen 
vorgenommen und die Hilfsmittel fotografiert. Diese Unterlagen wurden dann an 
das Team der Orthotec AG weitergeleitet. Mit Hilfe dieser Unterlagen wurde in 
Nottwil unterschiedlichstes Material für die Sitzanpassungen zusammengestellt und auch ein Rollstuhl 
und ein Rollator für den Transfer vor Ort vorbereitet.  
Mit 90kg Gepäck – vor allem orthopädischem Material – sind wir am Mittwoch, 09. November, nach 
Georgien gereist. Vorgängig wurden bereits drei grosse Kisten mit weiterem orthopädischem Material 
durch eine georgische Speditionsfirma von Nottwil nach Tbilisi gefahren. Leider wurde der 
Schaumstoff – der in Georgien kaum erhältlich, für die Herstellung der Sitzkissen jedoch sehr wichtig 
ist – am Zoll fälschlicherweise als Füllmaterial abgetan und liegengelassen und ist bis heute noch nicht 
am Ziel angekommen. 
 

 
 
Philipp Muff hat gemeinsam mit Ketevan Cholokashvili (Keti) und Alexandre Kobaladze (Bacho) in 
Gurjaani und Tsnori eine Vielzahl unterschiedlichster orthopädischer Anpassungen vorgenommen und 
dabei, trotz fehlendem Schaumstoff, grossartige Arbeit geleistet. In Tsnori und Gurjaani wurden in 10 
Tagen 8 Familien mit neuen Patient:innen besucht und 14 Kontrollen und kleinere Anpassungen 
gemacht bei Personen, die im März und oder Juni mit einem Hilfsmittel versorgt wurden. 
Dies war nur möglich dank einer präzisen Planung der Woche und der Besuche, einem sorgfältigen 
Umgang mit dem vorhandenen Material (mit Blick auf die gesamte Zeit vor Ort), einer exzellenten 
Arbeitskoordination und -aufteilung und grossem handwerklichen Talent aller Beteiligten. Das 
schweizerisch-georgische Team hat unermüdlich gearbeitet und mit viel Improvisation und Kreativität, 
einem hohen Anspruch an die Qualität der Arbeit und einer gesunden Prise an Humor, guten Nerven 
und bester Stimmung hervorragende Arbeit geleistet.  
 
Beispielhaft werden nun zwei Menschen, die vom Orthopädieteam besucht wurden, vorgestellt: 
 
Darejan, 38-jährig: 

Darejan erlitt vor 8 Jahren einen schweren Autounfall, bei dem ihre 
damals 4-jährige Tochter starb. Sie erlitt durch den Unfall eine 
Querschnittslähmung und ist seither auf einen Rollstuhl angewiesen. 
Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihrem 12-jährigen Sohn in einem 
zugigen Haus etwas ausserhalb von Tsnori. Ihr Mann ist praktisch nie 
zu Hause, weil er sehr viel arbeitet. Darejan führt den Haushalt und 
betreut ihren Sohn. Es geht ihr psychisch sehr schlecht. Der Unfall 
und seine fatalen Folgen lasten auf der Familie und vor allem auf ihr. 
Sie hat alles verloren: ihre Arbeit, ihre Zukunft, ihre Selbständigkeit 
und Mobilität.  
Darejan hat sich selbst über MTE kundig gemacht und sich bei Keti 
gemeldet. Bei den Abklärungen zur Tour im November haben Keti 
und Bacho sie besucht und beschlossen, ihren alten, kaputten 
Rollstuhl mit einem neuen Rollstuhl aus der Schweiz zu ersetzen und 
im November die entsprechenden individuellen Anpassungen 



 

vorzunehmen. Beim ersten Besuch des Orthopädieteams war Darejan überglücklich 
über den Kontakt zum Projekt und die angebotene Unterstützung. Sie machte eine 
Anprobe im neuen Rollstuhl und die nötigen Anpassungen wurden ermittelt. Beim 
nächsten Besuch war auch die Pflegefachfrau Meri Vashakidze mit dabei. Sie 
führte mit Darejan ein langes Gespräch und fand dabei heraus, dass sie noch Unterstützung beim 
Transfer vom Bett in den Rollstuhl und beim Wechseln der eigenen Windel braucht. Meri hatte das 
Gefühl, dass das Darejan das Potential hat, diese Verrichtungen selbst zu machen und hat einen halben 
Tag mit ihr gearbeitet. Am Ende konnte Darejan den Transfer und den Wechsel der Windel 
selbständig durchführen. Fast zur gleichen Zeit wurde der angepasste Rollstuhl gebracht. Er passte 
perfekt. Sie sitzt aufrecht und kann im Haus und im Garten selbständig unterwegs sein. Darejan war 
sehr froh um den Austausch und die Unterstützung von MTE: sie hat nun einen Rollstuhl, in dem sie 
ohne Schmerzen und Wundsitzen unterwegs sein kann und sie hat ihre Selbständigkeit vergrössert und 
gespürt, dass sie ein grosses Potential hat, viel Neues zu lernen. Wir werden mit Darejan im Kontakt 
bleiben. 
 
Giorgi, 22-jährig: 

Giorgi lebt seit seiner Geburt mit einer schweren Cerebralparese, einer 
Mikrozephalie und einer Epilepsie. Er wohnt mit seinen Eltern und einer 
Grossmutter auf dem Land. Giorgi kann im Rollstuhl sitzen oder im Bett 
und auf dem Boden liegen. Er spricht nicht, nur ein Wort ruft er immer 
wieder mit grosser Lautstärke: Deda! Deda bedeutet Mutter auf 
Georgisch. Giorgi ist gross, hat einen starken Oberkörper und viel Kraft 
in den Armen und Händen. Er ist immer nur mit einer Hose bekleidet. 
Jede Hose wird von Giorgi innert kurzer Zeit zerrissen. 
Giorgi wurde von MTE bereits im März und im Juni besucht und sein 
Rollstuhl wurde angepasst. Probleme stellten sich noch immer bei der 
Fixierung durch einen Bauchgurt. Alle bisher fixierten Gurte wurden 
von Giorgi zerrissen. Die Eltern bestehen aber auf einer Fixierung, weil 
sie Angst haben, er würde sonst aus dem Rollstuhl fallen und sich am 
Gasofen verbrennen. Sie haben ihn darum mit einem Seil an den 

Rollstuhl gebunden, das allerdings so stark angezogen war, dass es in Giorgis Bauch eingeschnitten 
hat.Im November haben Keti, Bacho und Philipp einen breiten Brustgürtel hergestellt. Der Gürtel engt 
nicht ein und hat einen Verschluss, der nur schwer zu öffnen ist. Das Team hat ausserdem angefangen 
mit Giorgi Kraftspiele zu machen: an einem Seil ziehen, Armdrücken, Drücken und Zerknautschen 
von unterschiedlichen Gegenständen. Das hat Giorgi 
Spass gemacht und nach diesen Aktivitäten war jeweils 
eine längere ruhige Phase zu beobachten. Während des 
letzten Besuchs hat das Team mit Giorgi einen längeren 
Spaziergang gemacht, währenddessen er sehr entspannt 
im Rollstuhl sass und die Umgebung beobachtete. 
Geplant wird nun, gemeinsam mit den Eltern eine 
geeignete Person zu suchen, die in der Nähe von Giorgi 
wohnt und ihn regelmässig besuchen kann, um ihn 
sinnvoll im Sitzen und Liegen zu aktivieren und mit ihm 
Spaziergänge zu machen. Wir werden mit Giorgi im 
Kontakt bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hausbesuche 
Auf jeder Tour besuchen die Pflegefachfrauen Meri Vashakidze und Shukia 
Tchintcharauli in Gurjaani und Tsnori Familien mit behinderten und schwerkranken 
Familienangehörigen, die einen hohen Pflegebedarf haben. Wiederum wurden die 
Vorbereitung der Hausbesuche bei neuen und bisherigen Patient:innen von Müttern gemacht, die 
selber behinderte Kinder haben. In Gurjaani haben Miranda Paikidze und Khatuna Ogiashvili 
Besuche bei 6 Personen mit hohem Pflegebedarf vorbereitet. Shukia Tchintcharauli hat die 
Patientinnen an 3 Tagen zum Teil mehrmals besucht. Der Bedarf nach basaler Pflege ist enorm. In 
Tsnori hat Eka Bejitashvili mit Hilfe von Tamta Kusrashvili 6 Familien mit Angehörigen mit 
Pflegebedarf für einen Besuch ausgewählt. Leider gab es bereits am Sonntag vor Beginn der Tour 

zwei Absagen. Am Montag hat noch eine weitere Familie aufgrund von 
gesundheitlichen Problemen abgesagt. Meri Vashakadize hat die 
verbliebenen Familien in den 3 Tagen mehrmals besucht. Bei zwei 
Familien, bei denen zum ersten Mal eine Rollstuhlanpassung gemacht 
wurde, trafen wir Menschen, die dringend auf Pflege angewiesen sind. 
Meri hatte genug Zeit, um sich auch diesen Patientinnen noch 
umfassend zuzuwenden. Aufgrund der erneuten Schwierigkeiten mit den 
Hausbesuchen in Tsnori haben wir – das Orthopädieteam und die 
Pflegefachpersonen – eine Diskussion zur Durchführung der 
Hausbesuche im nächsten Jahr geführt. Das Orthopädieteam hat 
festgestellt, dass bei allen Familien, die Rollstühle erhalten, ebenfalls ein 
Pflegebedarf besteht. Ausserdem gibt es einen grossen Bedarf nach 
Kinästhetik, Mobilisierung und Aktivierung, psychologischer 
Begleitung und Anleitungen für die pflegenden Personen in den 
Familien. 

Es wurde deshalb beschlossen, dass das Keti, Bacho und die Orthotec AG ab März 2023 intensiv mit 
Meri Vashakadize und Shukia Tchintcharauli zusammenarbeiten. Die Pflegefachfrauen werden im 
Februar 2023, also vor der Tour, am Besuch der neu ausgewählten Familien für Rollstuhlanpassungen 
in Gurjaani und Tsnori teilnehmen, den Unterstützungsbedarf ermitteln und den Familien ganz genau 
ihre Unterstützung in verschiedenen Bereichen erläutern. Dieser Ansatz führt zu einer umfassenden 
und nachhaltigeren Begleitung der einzelnen Familien. 
 
 
Der Jugend-Club 
In Gurjaani war für den 23. November das erste Treffen mit jungen Erwachsenen mit einer 
Behinderung geplant. Zum Treffen kamen 10 junge, aufgestellte und interessierte Frauen ohne 
Behinderung. Es wurde offensichtlich, dass die Idee eines Clubs für junge Erwachsene mit einer 
Behinderung nicht wirklich verstanden wurde. Wir werden versuchen, im März 2023 noch einmal 
einen Anstoss zu geben. 
Am 15. Juni hatten sich in Tsnori 6 junge Erwachsene mit einer Behinderung und eine junge 
Erwachsene ohne Behinderung zu einem ersten Club-Treffen versammelt und diskutiert, was sie unter 
einem Club verstehen, welche Erwartungen sie dazu haben und was sie gerne unternehmen würden. 
Seither hat sich der Club zweimal getroffen: Im August für ein Picknick, im September für einen 
Ausflug nach Tbilisi. Unterstützt wurden sie von den MTE-Projektleiter:innen Tamta Kusrashvili und 
Nika Javashvili. Auf dieser Tour wollten wir an einem 
weiteren Treffen herausfinden, was der Club braucht, 
um möglichst selbständig und selbstbestimmt Treffen zu 
organisieren. Der Club soll ja neue Erfahrungen 
ermöglichen, die Unabhängigkeit seiner Mitglieder 
fördern und Lernprozesse für ein persönlicheres Leben 
mit und ohne Behinderung anstossen. Wegen 
ungenügender Organisation kamen nur 3 Clubmitglieder 
zum Treffen. Es konnten keine weiteren Abmachungen 
getroffen werden. Im März 2023 werden wir versuchen, 
noch einmal einen Impuls zur Weiterführung des Clubs 
zu machen. 



 

Persönliche Assistenz 
Per November 2022 werden 9 Kinder / Jugendliche mit hohem 
Unterstützungsbedarf von 4 Assistentinnen je 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 durch die Inflation in Georgien stark angestiegen. Dadurch 

steigen die Betriebskosten, vor allem beim Besuch von Familien, die nicht mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar sind.  

 
Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage von MTE müssen wir auch im Bereich der Persönlichen 
Assistenz Kürzungen vornehmen. Zusammen mit Elene und Sopho haben wurde nun auf der Basis des 
individuellen Unterstützungs- bedarfs entschieden, welche Assistenzen abgeschlossen oder mit 
reduzierter oder bisheriger Stundenzahl weitergeführt werden. Im kommenden Jahr werden – bei 
ausreichender Finanzierung – noch 66 Stunden angeboten. 
 
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.  
Klar ist auch, dass die Familien Unterstützung beim Einreichen eines Antrags für Persönliche 
Assistenz benötigen. 
 
 
Elterngruppen 
In Gurjaani ist die Gruppe der Eltern mit behinderten Kindern weiter sehr aktiv. 
Sie hat das Ziel, in Gurjaani ein Tageszentrum zu eröffnen. 6 Mütter haben eine zweiwöchige 
Ausbildung mit Zertifikat bei der Organisation McLain, die in Georgien verschiedenen Projekte für 
Kinder mit Behinderungen durchführt, absolviert. 
Diese Ausbildung ist eine der Bedingungen für die Eröffnung eines Tageszentrums. 
In Tsnori konnte das Tageszentrum für Kinder mit Behinderungen eröffnet werden. 
16 Kinder unter 18 Jahren besuchen täglich das Zentrum zu unterschiedlichen Zeiten. 
Dieses ist von 08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Geleitet wird es von Tamta Kusrashvili, die wird von 
einem Team unterstützt wird. Dazu gehören eine Musiktherapeutin, eine Psychologin, eine 
Ergotherapeutin, eine Lehrerin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und eine Köchin. 
Das Budget für das Tageszentrum ist allerdings so klein, dass die Fachpersonen pro Woche nur 2 
Stunden zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten: Die Kinder mit Behinderungen werden den 
grössten Teil des Tages nicht von Fachpersonen begleitet.  
Mit einer kleinen Gruppe von Müttern hat ein Gespräch stattgefunden rund um die Frage, ob 
betroffene Eltern/Mütter durch Mitarbeit in der Elterngruppe einen kleinen Teil ihrer Lebenszeit für 
die Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer behinderten Kinder unentgeltlich zur Verfügung 
stellen wollen und können. Es zeigte sich, dass den Müttern/Eltern durch die Belastungen des Alltags 
(Arbeit/Familie) und aufgrund der Lebensrealität von armen Familien, die auf dem Land leben, keine 
Zeit und Energie für ein ehrenamtliches Engagement zur Verfügung stehen. 
 



 

Ausblick Tour November 
Für März 2023 sind folgende Aktivitäten geplant:  

- Anpassungen von Rollstühlen und Überprüfung von im 
März/Juni/November 2022 angepassten Rollstühlen in Familien, pro 
Ort 4 neue Anpassungen und 5-7 Überprüfungen 

- Begleitung dieser Familien mit mobilitätsbehinderten und kranken Menschen durch 
Pflegefachpersonen (Pflege, Kinästhetik, Mobilisierung und Aktivierung, psychologische 
Begleitung, Anleitungen für Pflegepersonen vor Ort) 

- Mal- und Druckworkshop für Kinder und Jugendliche: Malen und Drucken auf Papier, T-
Shirts, Taschen, Steine, Armbänder, Holzstücke 

- Impulse zur Weiterführung der Clubs junger Erwachsener mit und ohne Behinderung 
- Gespräche mit Vertreter:innen von internationalen und nationalen Organisationen rund um 

die die Realisierung des Nachfolgeprojekts. Detaillierte Planung einer Pilotphase im 
ersten Halbjahr 2024. 

 
  
  
  
Basel, November 2022  
Martin Haug / Fenja Läser  
 


