
Besuch des Vorstandes in Transkarpatien 
 
Der Vorstand von Parasolka reiste auch in diesem Jahr für eine Woche in die Ukraine. Der 
Besuch im September galt einerseits dem Wohnheim Parasolka in Tjachiv und dem Heim in 
Vilshany und andererseits der schweizerisch-ukrainischen Konferenz in Uzhhorod, die der 
Verein Parasolka mitorganisierte. Unsere Partnerorganisation CAMZ hat den ganzen 

Aufenthalt wiederum umsichtig vorbereitet und uns bestens betreut. 
 
Der Aufenthalt im Wohnheim Parasolka und in Vilshany war kurz und ausgefüllt mit der 
Besichtigung der beiden Heime, den Aussprachen mit Oksana Lukach und Bogdan Kykyna, 
welche die Institutionen leiten, und nicht zuletzt mit dem direkten Kontakt mit den 
Bewohnern und Bewohnerinnen und dem Betreuungspersonal. Die Gespräche zeigten auf, 
inwieweit die vereinbarten Ziele für das laufende Jahr erfüllt werden, welche 
Schwierigkeiten auftauchen und welche Schritte in Zukunft unternommen werden sollen. 
Wir sind zufrieden mit dem Erreichten und angesichts des Elans und des Engagements 
unserer ukrainischen Partner zuversichtlich für die kommenden Etappen. Im nächsten 
Rundbrief gehen wir ausführlicher darauf ein. 
 
In der zweiten Wochenhälfte nahmen wir an der Konferenz zum Thema „Aktuelle Fragen im 
Bereich komplexe Leistungen für Menschen mit Behinderung“ teil. Es war die vierte von 
Parasolka und CAMZ organisierte schweizerisch-ukrainische Konferenz. Erstmals fand sie in 
Uzhhorod, dem Zentrum Transkarpatiens statt. Neu war die Zusammenarbeit mit der 
dortigen Universität und mit dem Departement für Soziales von Transkarpatien. Dank dieser 
Unterstützung (Ivan Myronyuk, der Dekan der Fakultät und Mykhailo Petrishka, der 
Vorsteher des Departements für Soziales, engagierten sich persönlich stark) dürfte die 
Ausstrahlung der Konferenz ungleich grösser sein als bei den früheren Veranstaltungen. 
Tatsächlich nahmen nicht nur Vertreter verschiedenster Institutionen teil sondern etwa auch 
zahlreiche Dozenten und Studierende. 
 
Die Schwerpunkte im Programm bildeten die Vorträge von vier Fachpersonen aus der 

Schweiz: 
„Menschen mit schwerster Behinderung“ – Vortrag von Henny Graf, Heilpädagogin und 
Mitglied des Vorstandes von Parasolka; 
„Umgang mit Gewalthandlung und Aggressionen“ – Vortrag von Thomas Jost, 
Sozialpädagoge und Gewaltberater; 
„Physiotherapie für erwachsene Menschen mit Behinderung“ – Vortrag von Brigitte 
Berthold, Physiotherapeutin und Bobath-Therapeutin; 
„Kommunikationsstrategien bei Menschen mit schwerer Behinderung“ – Vortrag von 
Susanne Codoni, Logopädin. 
 
In anschliessenden Workshops, an welchen sich besonders viele Studenten beteiligten, 
vertieften die ReferentInnen diese Themen und gingen auf die Anliegen des Publikums ein. 
Nach der abschliessenden Podiumsdiskussion konnte das Fazit gezogen werden, dass sich 

der neue Rahmen der Konferenz bewährt hat und die Teilnehmenden inhaltlich viel 
profitiert haben, namentlich auch durch die Vermittlung von praktischen Wissen in den 
Workshops. 


