
An zwei Halbtagen legten die Besucher und 
die Arbeitsgruppe die Bausteine für die neue Aus-
bildung Sonderpädagogik. Das Ergebnis ist ein 
Grobkonzept für den neuen Lehrgang, welcher 
auf drei Pfeilern beruht: Theorie, Praxis und For-
schung.

Das Ergebnis dieser Woche übertrifft die Er-
wartungen der Arbeitsgruppe bei Weitem. Nicht 
erwartet haben wir etwa, dass gleich eine neue 
Fakultät in einem neuen Gebäude entstehen soll. 
Geplant ist, eine ambulante Praxis für Physio- und 
Ergotherapie, Logopädie und Sonderpädagogik 
zu integrieren. Hier werden die Studenten, die 
Therapeuten und die Dozenten multidisziplinär 
zusammenarbeiten und beispielhafte Entwick-
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Liebe Freunde von Parasolka
Die Kommende in Reiden, der Ort der diesjähri-
gen Vereinsversammlung, war für viele Teilneh-
mende eine Neuentdeckung. Für andere war 
es hingegen ein Wiedersehen. Denn bereits die 
Gründungsversammlung des Vereins Parasolka 
fand dort statt.

Wer hätte damals gewagt vorauszusagen, wo 
wir jetzt stehen? Das Wohnheim in Tjachiv als Zu-
hause für 25 junge Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen ist heute in der Ukraine ein Pilot- 
und Vorzeigeprojekt. Wir sind stolz darauf und 
wünschten, dass auch alle anderen Menschen mit 
einer Beeinträchtigung in der Ukraine ein ähnli-
ches Umfeld hätten. Mannigfache Erschwernis-
se bremsen oder verhindern jedoch oftmals Fort-
schritte in diesem Bereich.

Und doch – «Geduld bringt Rosen». Fortschrit-
te in den weiteren Wirkungsfeldern des Vereins 
in jüngster Zeit stimmen uns zuversichtlich. So ist 
in Vilshany nun ein breites Beschäftigungsange-
bot im Aufbau. In Tjachiv ermöglicht die Selbstän-
digkeit der Institution weitere Angebote. Und wie 
das in der Ukraine so ist: Manchmal kann etwas 
blitzartig erfolgen. So geschehen mit dem Ange-
bot der Früherziehung, das seit März im Wohn-
heim Parasolka besteht.

Zudem nimmt ein weiteres Projekt – eine Aus-
bildung in Sonderpädagogik – konkrete Formen 
an. Sie erfahren im Rundbrief mehr davon. 

Herzlichen Dank für Ihre Treue und Unterstüt-
zung! Wir freuen uns mit Ihnen auf das Erblühen 
der Rosen in den kommenden Monaten.
Andreas Schmid, Präsident des Vereins Parasolka

Projekt für einen neuen Ausbildungsgang

Sonderpädagogik in der Ukraine
Die Ausbildung für die Begleitung von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen gibt es unseres 
Wissens in der Ukraine nur in Kiew und in Lem-
berg. Eine Delegation der Unicef besuchte kürz-
lich die Lemberger Fakultät, die als fortschrittlich 
gilt, und gab ein vernichtendes Urteil ab. Darauf-
hin reagierte der Rektor der Universität Uzhho-
rod, Volodymyr Smolanka: Wir entwickeln eine 
neue sonderpädagogische Fakultät, welche für 
die ganze Ukraine als Vorbild gelten soll! 

Von 25. bis 29. März weilten er und Iwan My-
ronyuk, Dekan der Fakultät für Gesundheit,  be-
gleitet von Nataliya Kabatsiy und Lesja Levko 
von CAMZ, in der Schweiz. Mit unserer Arbeits-
gruppe Ausbildung, nämlich Susanne  Codoni 

 (Studienleitung Logopädie des Universitäts-
spitals Basel), Henny Graf und Andreas Schmid 
(Verein Parasolka), besuchten sie die Berufs-
fachschule Gesundheit und Soziales in Olten, 
die Fachhochschule Nordwestschweiz und die 
Masterausbildung und das Forschungszentrum 
für Logopädie der Universität Basel. Der Rektor 
und der Dekan waren von den Begegnungen mit 
Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule 
besonders angetan. Die jungen Leute erzählten 
frisch und überzeugend von ihren Erfahrungen 
im Berufsfeld Fachmann/-frau Betreuung, wel-
che sie in der Ausbildung immer wieder durch 
Theorie und Austausch mit Mitlernenden und 
Dozenten reflektieren können. 

lungsarbeit im Bereich Sonderpädagogik leisten 
können.

Auch der Rektor und der Dekan waren sehr 
zufrieden mit den Ergebnissen ihres Besuches 
und betonten, dass sie weiterhin unsere fachli-
che Unterstützung brauchen. Für die Finanzen 
startet nun eine Sponsorensuche auf nationaler 
und internationaler Ebene.
Henny Graf

Mittagessen in ParasolkaArbeit am Konzept «Ausbildungsgang Sonderpädagogik» mit Rektor Volodymyr Smolanka (hinten links) und  
Dekan Iwan Myronyuk (hinten rechts)

Gruppenbild mit Vorstand und CAMZ-Team anlässlich der Vereinsversammlung

«Geduld bringt Rosen» 



Parasolka im Jahr 2025: ein Kompetenzzentrum 
für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen, 
welches Wohnheim, Früherziehung und Tages- 
und Wochenangebot umfasst. Das ist für Oksana 
Lukach, Direktorin von Parasolka, und für CAMZ 
nicht eine Vision, sondern das konkrete Ziel des 
Ausbaus des Wohnheims. In letzter Zeit ist er be-
reits in Gang gekommen: Selbständigkeit der Insti-
tution, Anfänge eines Tagesangebotes, Auftrag für 
die Früherziehung. Im Raum steht nun als weitere, 
grosse Etappe die Schaffung des umfassenden Ta-
ges- und Wochenangebotes. Planung und Vorar-
beiten laufen auf verschiedenen Ebenen: So ent-
wickelt Oksana Lukach stets konkretere Pläne für 
die bauliche Umgestaltung (Ausbau des Dachge-
schosses des heutigen Werkstattgebäudes, neuer 
grosser Anbau für das Tages- und Wochenange-

bot). Zentral ist die Arbeit von CAMZ mit den guten 
Kontakten zum Sozialdepartement von Transkar-
patien. CAMZ erarbeitet etwa die nötigen Anpas-
sungen des Statutes von Parasolka und ist bemüht, 
administrative oder personelle Hindernisse für ei-
nen umfassenden Auftrag zum Auf- und Ausbau 
des Tages- und Wochenangebotes auszuräumen.

Ausdrücklich zählen sie auf die weitere Unter-
stützung durch den Verein Parasolka. Angesichts 
des Umfangs der Pläne bedeutet dies für uns eine 
grosse Herausforderung, zumal auch in Vilshany 
oder beim Projekt für eine Ausbildung in Sonder-
pädagogik Aufgaben und Verpflichtungen war-
ten. Deshalb legen wir Wert darauf, dass CAMZ in 
den kommenden Monaten konzise Konzepte er-
arbeitet und die realistische schrittweise Umset-
zung plant für «Parasolka 2025».
Hans Isenschmid

Es war schon immer die Idee, im Rahmen des 
Wohnheims Parasolka auch weitere Leistungen 
zu erbringen, welche die Kinder mit Entwick-
lungsstörungen und ihre Eltern unterstützen. 
Denn längst ist klar, dass je früher die Kinder und 
ihre Eltern eine Beratung und die anschliessende 
Begleitung erhalten, desto besser. Doch solche 
Angebote und Leistungen werden in der Ukraine 
erst jetzt im Rahmen eines Pilotprojektes entwi-
ckelt und aufgebaut. Für die Realisierung dieses 
Pilotenprojektes wurde Transkarpatien nebst drei 
weiteren Regionen bestimmt. 

Bereits 2018 haben wir angefangen, uns im 
Bereich Früherziehung zu spezialisieren. Grundle-
gende Kenntnisse vermittelten zuerst eine Hospi-
tierwoche in der Schweiz und danach ein Work-
shop von Silvia Zimmermann und Henny Graf in 
Kiew. So konnten wir  Erfahrungen sammeln und 

waren gut vorbereitet für den Start der Früherzie-
hung am 6. März 2019 in Parasolka.

Die ehemalige Gästewohnung im Wohnheim 
wurde frisch gestrichen und neu möbliert. Jetzt 
gibt es da drei Arbeitszimmer und einen Aufent-
haltsraum mit einer schönen Spielecke. Eine Lo-
gopädin, eine Physiotherapeutin und eine Kin-
derärztin bilden das Team der neuen Abteilung. 
Die drei motivierten Frauen hatten unmittelbar 
nach der Eröffnung die Möglichkeit, eine Woche 
lang im Institut für Frühförderung in Charkiw ein-
geführt zu werden. Mit den zusätzlichen neuen 
Kenntnissen waren sie bereit für den Start. Und 
der Start ist gelungen und die Nachfrage gross. 
30 Familien mit ihren Kindern haben sich bereits 
während der ersten zwei Monate bei der Früher-
ziehungsstelle gemeldet.
Lesja Levko, CAMZ

Wohnheim Parasolka

Eröffnung der Früherziehungsstelle 
Wohnheim Parasolka 

Eine Vision 2025 für Parasolka? 

Ich heisse Vita und bin 37 Jahre alt. Seit ich mich 
erinnern kann, lebe ich in Heimen. Zuerst war es 
das Kinderheim Vilshany. Dort wurde mir beige-
bracht, wie ich selbständig essen und mich anzie-
hen kann. Später habe ich auch anderen helfen 
können. Meist habe ich den kleinen Kindern ge-
holfen, etwa beim Essen. Mit ihnen war ich immer 
gerne zusammen. 

In Vilshany kamen manchmal Leute aus an-
deren Dörfern zu uns auf Besuch, aus Kolochava 
oder Synevir. Manchmal wurde ich dorthin zu Be-
such eingeladen. 

Jetzt lebe ich in Parasolka. Ich bin gerne hier. 
Nun helfe ich bei der Wäsche: ich wasche, büg-
le und verteile die Kleider. Das mag ich sehr, auch 
weil ich diese Arbeiten alleine machen kann und 
ich nicht gestört werde. Die Frau Olja, die für die 
Wäscherei zuständig ist, ist sehr nett. Ich bin also 

gerne in der Wäscherei; hier ist es ruhig. In einer 
Menge Leute ist es mir manchmal nicht wohl.   

Ausserdem kann ich sehr gut weben und hä-
keln. Ich habe mir selbst eine Jacke und eine klei-
ne Tasche gefertigt. In der Freizeit bin ich gerne in 
der Stadt. Am besten gefallen mir grosse Städte, 
wie Mukachevo oder Uzhhorod.

Mein Traum ist, ein eigenes Zimmer zu haben. 
Ich würde mir dafür einen eigenen Fernseher und 
eine neue Einrichtung kaufen. Vor allem brauche ich 
noch eine Kommode; dort könnte ich meine Käm-
me, Haarspangen und Lockennadeln ein räumen.

Ich singe sehr gern. Zusammen mit der Gruppe 
macht das viel Spass.

Das Gespräch mit Vita hat Lesja Levko von 
CAMZ, unserer Partnerorganisation, geführt 
und übersetzt. 

Wohnheim Parasolka

Vita Baloh,  
Bewohnerin von Parasolka, stellt sich vor  

Oksana Lukach und Lesja Levko im Gespräch mit Marianne Kneubühler, Beat Hunziker und Ruedi Iseli


