
Austausch Vilshany – Vilnius vom 14.-20. Oktober 2018 

Das Internat Vilshany steckt im Wandel vom Kinderheim zum Wohnheim für erwachsene Menschen 

mit einer geistigen Behinderung, denn bereits heute ist ein grosser Teil der Bewohnerinnen und 

Bewohnern im Erwachsenenalter. So werden neben der Schule neue Angebote wie Werkstätten und 

Ateliers eingerichtet, um Arbeit und Beschäftigung zu ermöglichen.  

Vieles muss neu entwickelt werden und steckt noch in den Anfängen. Doch sehen wir in Vilshany 

auch bereits erste Erfolge. Die Bewohner und Bewohnerinnen kommen gerne, sind neugierig und 

können sich bereits länger auf eine Tätigkeit konzentrieren, als zu Beginn. Da es in der Ukraine noch 

nicht viele vergleichbare Beschäftigungsangebote für Menschen mit einer geistigen Behinderung 

gibt, ermöglichte der Verein Parasolka fünf Mitarbeiterinnen aus Vilshany, sowie zwei 

Mitarbeiterinnen von CAMZ die Reise nach Vilnius (Litauen), um dort verschiedene Organisationen 

besuchten. 

Warum nach Litauen? 

Die beiden Länder verbindet als Teil der UDSSR ein gemeinsames Stück Geschichte. Seit der 

Unabhängigkeit hat sich vieles verändert. Das viel kleinere Litauen konnte durch die Nähe zum 

Westen und der EU-Mitgliedschaft stark profitieren – dies auch im Sozialbereich. Es entstanden 

zahlreiche, interessante staatliche, wie auch private Organisationen im Bereich der 

Behindertenarbeit. Die Teilnehmerinnen aus der Ukraine konnten alle Russisch verstehen und 

Ukrainisch wurde von den russischsprechenden Litauern verstanden. So war eine direkte 

Kommunikation möglich, was den Austausch sehr bereicherte. 

Was haben wir gesehen? 

Lobių dirbtuvės (Traum-Werkstatt) http://www.lobiudirbtuves.lt/ 

Viltis (Hoffnung) http://www.viltis.vilnius.lm.lt/ 

Šviesa (Licht) http://www.dcsviesa.lt/ 

Pirmas blynas (Erster Pfannkuchen) https://www.facebook.com/pirmasblynas.vilnius/ 

Pal. Jurgis Matulaičio socialinis centras (Jurgis Matulaitis Sozialzentrum) 

https://www.matulaiciosc.lt/zmones-su-negalia/dienos-uzimtumo-grupes/ 

Wir durften nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen. Beim Laubrechen, Ikonen schleifen und 

Pizza backen entstanden spannende Gespräche und neue Erkenntnisse.  

Was nehmen wir mit? 

- Wir brauchen eine Struktur! Ein fester Ablauf, Rituale oder ein Stundenplan bringt dem 

Personal und den Bewohnern Klarheit und Sicherheit.  

- Wir brauchen Austausch! Das Personal der verschiedenen Abteilungen muss sich regelmässig 

miteinander austauschen. Damit alle wissen, was wo wie läuft. 

- Wir dürfen daran glauben, dass sie es können! Auch kleine Schritte führen weiter. Und das 

braucht manchmal viel Geduld. 

- Nicht das Produkt ist das Wichtigste, sondern die Aufgaben, welche dadurch für die 

Bewohnerinnen und Bewohner entstehen. 

Und natürlich auch viele kleine Ideen, neue Eindrücke und viel frische Motivation! Bleibende 

Eindrücke sind garantiert – nicht nur diejenigen vom ersten Flug des Lebens – sondern auch durch 

die vielen lebendigen Bilder, auf die wir auch in zukünftigen Workshops wieder zurückkommen 

können, wenn wir die Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner in Vilshany miteinander 

weiterentwickeln werden.  
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