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Editorial

Weiter trotz oder gerade wegen Herausforderungen

Wenn jemand im 2019 vorausgesagt hätte, dass das Jahr 2020 so 
ein spezielles und herausforderndes Jahr würde, hätte man ihm 
oder ihr wahrscheinlich nicht geglaubt oder gar überlegt, ob nicht 
eher ein «Ort mit geregeltem Ausgang» angebrachter wäre. Heute 
wissen wir es besser und suchen immer noch Wege, um mit der 
Situation klarzukommen. Und unsere Wahrnehmung ist jene aus 
der sicheren und mit einem hervorragenden Gesundheitswesen 
ausgestatteten Schweiz. In der Ukraine, jenem Land, in dem wir 
mit unseren Projekten versuchen, der Entwicklung von Elementen 
eines modernen Sozialstaates Hilfestellungen zu geben, gibt es die-
se Sicherheit nicht. Nach wie vor ist das Land im Krieg, die Politik 
wackelt und die Wirtschaft darbt. So gerät das Gesundheits- und 
Sozialwesen sogar noch unter Druck. Respektive durch Covid-19 
wurde und wird es überfordert. Dies ganz speziell auch in Trans-
karpatien, welches sich leider als einer der Hotspots der Pandemie 
herauskristallisierte. 

Zum Glück verfallen die Menschen, die für unsere Projekte 
arbeiten und die damit direkt oder indirekt Menschen mit einer 
Beeinträchtigung in Tjachiv, Vilshany oder Uzhhorod und Umgebun-
gen begleiten und unterstützen, nicht in Lethargie oder Jammern. 
Einmal mehr durften wir erleben, dass die Arbeit auch unter sehr 
erschwerten Bedingungen mit viel Einsatz, Energie und Herzblut 
weiterging und sich alle noch mehr einsetzten. Der gesamte Vor-

stand möchte sich an dieser Stelle deshalb einmal mehr ganz herz-
lich bei allen in unsere Unternehmungen involvierten Menschen 
für dieses grosse Engagement bedanken. Wir sind so froh, dass ihr 
es trotz allem packt und (fast) alles wie besprochen und geplant 
seine Schritte vorankam. Hintergründe, Geschichten und Details 
dazu finden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf den kommenden 
Seiten. Ich kann Ihnen versichern: Sie werden staunen. All unsere 
treuen Unterstützenden in der Schweiz tragen uns und damit die 
begleiteten Menschen in der Ukraine. Auch Ihnen allen gilt ein 
riesiger Dank. Trotz, oder vielleicht auch gerade wegen der heraus-
fordernden Situation haben Sie uns weiterhin tatkräftig unterstützt. 
Dies einerseits mit vielen grosszügigen Spenden, andererseits mit 
direkter Arbeit. Wir sind sehr froh darum und bedanken uns mit 
diesem Rückblick zum Erreichten herzlich dafür. 

Viel Spass bei der Lektüre. Wir, und alle Menschen in der Ukrai-
ne, fühlen uns geehrt, wenn Sie weiterhin zu uns halten und uns auf 
unserem Weg begleiten.

Andreas Schmid

Präsident Verein Parasolka 





4 | 5

Wohnheim Parasolka

Die erarbeitete Basis trägt 

Transkarpatien war eine der in der Ukraine am stärksten von Co-
vid-19 heimgesuchten Regionen. Die Regelungen daraus, aber auch 
die in der Schweiz jeweils geltenden Einschränkungen erschwerten 
die Arbeit im Jahr 2020 für die verschiedenen Projekte zum Teil 
wesentlich. Und trotzdem: Im Jahresrückblick konnten wir kons-
tatieren, dass die Situation doch auch einen, für die angestrebte 
Entwicklung, gewichtigen positiven Aspekt hatte. So durften wir 
erfahren, dass die langjährig begleitend eingeleiteten und unter-
stützten Entwicklungen tragen. Die deutlich verbesserte Lebens-
qualität der begleiteten Menschen in den Institutionen in Tjachiv 
und Vilshany blieb, trotz Einschränkungen, erhalten. Und die ist ja 
eigentlich unser Vereinszweck.

Regelmässig erhielten wir Berichte von CAMZ und Oksana 
 Lukach. So konnten wir von einem den Umständen entsprechenden 
geregelten Betrieb Kenntnis nehmen. Es scheint zudem, dass die 
aus dem Aufbau und dem breiten Arbeitsangebot entstandenen Er-
fahrungen im Wohnheim in Tjachiv trotz allem einen strukturierten 
Alltag und eine Grundsicherheit ermöglichten. Die neu entstandene 
Abteilung der Frühförderung musste zum Teil aber leider eingestellt 
werden, da Besuche von aussen zeitweise nicht möglich waren. 
Auch in Vilshany erleichterte das in den letzten zwei, drei Jahren 
entstandene Arbeitsangebot die Situation sicher.

In beiden Institutionen waren Besuche von CAMZ leider nur 
selten möglich und seitens des Vorstands sogar ganz verhindert. 
Der Kontakt mittels elektronischer Medien ersetzte dabei einiges. 
Es zeigte sich aber auch, dass der physische Kontakt unersetzbar 
ist. Entsprechende Wahrnehmungen und Auswirkungen waren an 
beiden Orten spürbar. Spannend zu lesen waren die von zahlreichen 
Fotos unterstützten Zeilen, wie sich der Ausbau des Angebots in Tja-
chiv entwickelt. Von staatlicher Seite ging es coronabedingt etwas 
gehemmt voran. Gemäss letzten Berichten steht nun aber die Be-
willigung für das neue zusätzliche Tagesangebot. Ein lang ersehnter 
Wunsch scheint damit doch noch in Erfüllung zu gehen. Ende 2019 
planten wir auch diverse Workshopangebote mit Fachleuten aus 
der Schweiz. Trotz Verschiebungsversuchen konnte aber leider keine 
der so beliebten Unterstützungen stattfinden.

Wir hoffen nun, dass mit einer Beruhigung der Situation be-
gonnene Weiterentwicklungen in beiden Institutionen wieder auf-
gegriffen werden können und so weitere Schritte zur Verbesserung 
der Lebensqualität aller Menschen mit einer Beeinträchtigung in 
Transkarpatien Wirklichkeit werden dürfen. 

Andreas SchmidBeim Puzzlespiel 
und beim Häkeln.
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«Das Alltagsleben in Parasolka läuft nach Plan. Alle Bewohner*in-
nen gehen gut ihren Pflichten nach, sowohl im Haushalt als auch 
in den Werkstätten. Im Stall haben wir jetzt einen kleinen jungen 
Stier. Auch die Schweine sind schön gross geworden. Larissa und 
Juraschka helfen täglich dort. Zum Neujahr haben sie im Stall sogar 
die Fenster geputzt. In der letzten Zeit habe ich keine Bemerkungen 
zu dem, wie sich die Bewohner*innen benehmen. Alle zusammen 
haben wir uns zu den Winterfeiertagen vorbereitet: überall wurde 
geputzt, Varenyky und Pelmeni wurden gemacht, der Tannenbaum 
geschmückt. Zusammen haben wir eine angenehme häusliche Stim-
mung geschaffen. Die Musikgruppe Parasolka hat für alle Ange-
stellten und für das Personal ein schönes musikalisches Programm 
vorbereitet.» So beschreibt Oksana Lukach (Direktorin) die Situation 
im Wohnheim Parasolka in ihrem letzten Bericht. Dieser zeigt, dass 
die Institution das Coronajahr 2020 mit allen Schwierigkeiten und 
Einschränkungen gut gemeistert hat. Es war nicht einfach, den Be-
wohner*innen immer von Neuem zu erklären, warum sie das Ge-
lände des Wohnheimes nicht verlassen durften. Trotzdem lief auch 
die Planung und Erweiterung von Angeboten weiter. Der Ausbau 
zur Tagesstätte und zum Wocheninternat ist bewilligt, ebenfalls die 
dazu notwendigen Stellen. Das bisher vom Staat betriebene nicht 
sehr effiziente Territorialzentrum (für Leistungen im Therapiebe-
reich) geht an den Standort des Wohnheims Parasolka und wird neu 

auch von dieser Institution geführt werden. Mit dieser Verlegung 
anerkennt der Staat die hohe fachliche Kompetenz der Institution 
und unterstützt unser Bestreben, das Wohnheim Parasolka länger-
fristig zu einem Kompetenzzentrum mit möglichst vielen Leistungen 
im Behindertenbereich auszubauen. Für 2021 ist der Ausbau des 
Obergeschosses im Werkstattgebäude vorgesehen. Hier entstehen 
Zimmer für Wochenaufenthalter, Gruppenräume, Gästezimmer für 
Praktikant*innen und Workshopleitende sowie Räume für Adminis-
tration und Verwaltung. Auch die weiteren Ausbaupläne sind schon 
bekannt, ein Anbau mit Lehrküche, Bistro und Konditorei/Bäckerei 
sowie weiteren Therapie- und Aufenthaltsräumen. Diese Planung 
muss jedoch Hand in Hand gehen mit der Bereitschaft des Staates, 
die nötigen Arbeitsstellen zu bewilligen, und den finanziellen Res-
sourcen unseres Vereins. Es ist klar, dass diese grossen Schritte nur 
in Etappen finanzierbar und somit realisierbar sein werden.

Beat Hunziker

Die Bewohner machen  
Warenyky – mit Kartoffeln 
gefüllte Teigtaschen.

Wohnheim Parasolka

Es geht Schritt für Schritt vorwärts
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Heim in Vilshany

Holzwerkstatt und Ateliers

Das Jahr 2020 ist für alle Beteiligten zu einer besonderen Heraus-
forderung geworden. So auch die Weiterarbeit in unseren Projekten 
in Vilshany und Tjachiv. Waren wir anfangs noch optimistisch, dass 
Reisen und Austausch bald wieder möglich sein würden, hat uns die 
Wirklichkeit bis heute etwas Anderes gelehrt: Geduld und Hinneh-
men einer Situation, die wir nicht beeinflussen können. Dank dem 
sehr besonnenen und verantwortungsvollen Handeln von Bogdan 
Kykyna blieb die Institution Vilshany weitgehend von Coronafällen 
verschont. Die Arbeiten konnten weiterlaufen, rasch nutzten wir 
auch die virtuellen Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung unserer 
Kontakte, und so konnte vieles umgesetzt und realisiert werden. 
Ein positiver Effekt für Vilshany im letzten Jahr war der Umstand, 
dass bedingt durch die Pandemie im Frühling hunderttausende von 
im Ausland arbeitenden Menschen in die Ukraine zurückkehrten, 
da sie an ihrer Saisonstelle keine Arbeit mehr hatten. Erstmals seit 
vielen Jahren konnte Bogdan Kykyna alle Stellen im Internat be-
setzen und fand fachlich qualifizierte Handwerker im Tal, die längst 
fällige Arbeiten etwa im und am Gästehaus ausführten. So ist auch 
der aus der Schweiz gelieferte Cheminéeofen, welcher seit drei 
Jahren auf einen Hafner wartete, angeschlossen und trägt viel zu 
einer wohligen und wohnlichen Atmosphäre bei. Trotz Pandemie 
lief der Betrieb in den bestehenden Ateliers weiter. Wir sind froh, 
dass die Strukturen mittlerweile so tragfähig sind und dieser für die 

 Bewohner*innen so wichtige Tagesablauf funktioniert und gewähr-
leistet ist. Für die Kontinuität und Vermittlung sorgen unsere Part-
nerinnen von CAMZ. Sobald Besuche wieder möglich waren, haben 
sie ihre Beratungstätigkeit vor Ort wieder aufgenommen und uns 
regelmässig informiert. Es ist uns bewusst geworden, wie wichtig 
sie für uns in einer solchen Situation sind, sie sind die einzige direkte 
Verbindung. So liefen auch die Planung der weiteren Arbeiten und 
die Anträge für das Budget 2021 reibungslos. Auch hier waren wir 
froh um die zuverlässigen Strukturen und das bestehende Vertrauen 
in unsere Partnerorganisation. Die Holzbearbeitungsmaschinen für 
das Atelier in Vilshany stehen zwar nach wie vor in Biel. Wenn alles 
klappt, werden sie im März transportiert, zusammen mit anderem 
Material. Der für letzten Herbst vorgesehene Workshop in der zwi-
schenzeitlich fertiggestellten Holzwerkstatt könnte mit Glück im 
April 2021 stattfinden. Es ist alles bereit. 

Beat Hunziker

Start der neuen Holzwerkstatt: 
Die neue Holzbearbeitungs-
maschine wird begutachtet.
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Nach einem Jahr ohne Besuche und Workshops lesen wir in den 
Nachrichten aus Transkarpatien immer öfter von den Wünschen 
der Mitarbeiterinnen nach neuen Ideen und Inputs. Während in 
der Schweiz Fortbildung und Austausch trotz allem noch in irgend-
welchen Formen möglich bleiben, zeigt sich in dieser Zeit einmal 
mehr, welche Pionierarbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Ateliers und Werkstätten, aber auch in der Betreuung in Tjachiv 
und Vilshany leisten. Es gibt in ihrer Umgebung kaum Kolleginnen 
und Kollegen, welche Ähnliches anbieten. In Vilshany wird gewo-
ben, gefilzt, gemalt und getöpfert, es werden Kerzen gegossen und 
letztes Jahr wurde erstmals ein Gemüsegarten angepflanzt. Mit dem 
Tun tauchen neue Fragen auf. Manchmal sind es praktische Fragen 
oder solche nach Ideen für neue Produkte, manchmal sind es sozial-
pädagogische Fragen zum Umgang mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Ganz besonders freuten wir uns, als die Mitarbeiterin-
nen aus Vilshany mit der Idee zu einem kleinen Laden für die in den 
Werkstätten und Ateliers hergestellten Produkte auf uns zukamen. 
Auch wenn noch nicht unmittelbar erfüllbar, so zeigt es uns doch, 
dass sich in Bezug auf Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
ganz vieles entwickelt hat. 

Nach diesem Jahr sind wir alle durstig nach Austausch und 
hoffen auf ein Wiedersehen. Wenn möglich, werden 2021 ver-
schiedene Gruppen nach Transkarpatien reisen und Workshops 
anbieten zu diversen handwerklichen Themen wie Filzen, Töpfern, 
Weben, Holzwerken, Sticken, Therapie und Rollstuhltechnik, Arbeit 
mit stärker eingeschränkten Bewohnerinnen und Bewohnern und 
Musiktherapie. 

Der Vorstand dankt allen Fachpersonen, welche sich mit gros-
sem Einsatz in den Workshops für Parasolka engagieren.

 
Chantal Moor

Die Arbeitsinstruktorinnen  
bei der Sitzung.

Workshops in Vilshany und im Wohnheim Parasolka
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Sonderpädagogik in Transkarpatien

Gemäss Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention 
werden seit einigen Jahren politische Schritte unternommen, um 
die Rechte von Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Be-
sonders im Bereich der Früherziehung, der Inklusion in den Volks-
schulen und der Dezentralisierung. Das heisst: Die Leistungen 
werden nicht mehr von grossen Institutionen, sondern von den 
Gemeinden erbracht. Diese Entwicklung im Sozialwesen erfordert 
spezialisiertes Fachwissen. Die Workshops, die regelmässig von 
vielen qualifizierten Therapeut*innen und Sonderpädagog*innen 
aus der Schweiz freiwillig erteilt wurden, waren ein erster Schritt. 
Sie haben aufgezeigt, wie man Menschen mit einer Behinderung 
sinnvoll begleiten und beschäftigen kann. Das Know-how muss 
aber in der Ukraine selber vermittelt werden. Wir sind als Vorstand 
hocherfreut, dass die Universität Uzhhorod im Austausch mit einer 
internationalen Arbeitsgruppe intensiv daran arbeitet, eine sonder-
pädagogische Fakultät zu errichten. Seit Herbst 2020 fanden einige 
Zoom-Sitzungen mit Vertreter*innen von Universitäten aus Litauen 
und der Slowakei statt. Ebenso mit Dozent*innen der Hochschule 
für Heilpädagogik in Zürich, der Hochschule für Sozialarbeit Olten 
und mit Henny Graf als Vertreterin des Vorstands Parasolka. Das 
Ziel ist die Entwicklung eines Studiengangs im Bereich Bildung, 
Begleitung, Beratung und Therapie für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. Die Koordination übernehmen Nataliya Kabatsiy und 

Lesja Levko von CAMZ. Die Leitung hat Ivan Myronyuk, Dekan der 
Fakultät Gesundheit und körperliche Entwicklung der Universität 
Uzhhorod. Die Seminarwochen im Frühling konnten leider nicht 
stattfinden. Sie wurden minutiös vorbereitet von Fachpersonen aus 
der Schweiz. Die Vorlagen sind übersetzt und warten geduldig auf 
einen Einsatz im nächsten Studienjahr. Was die Technik alles mög-
lich macht, zeigte die internationale Konferenz im September an 
der Universität Uzhorod. Sie hatte das Thema «Integration und ihre 
therapeutischen, sonderpädagogischen, sozialen und finanziellen 
Bedingungen» und wurde organisiert mit Hochleistungen im tech-
nischen Bereich von CAMZ. Über 20 Referenten, vor allem aus der 
Ukraine aber auch aus der Schweiz, aus Holland und Slowenien, 
erreichten per Zoom, via Youtube und Facebook bis 150 Teilneh-
mende. Sogar Workshops wurden digital durchgeführt. Wieder war 
erstaunlich, wie schnell die Meinungen im sonderpädagogischen 
Bereich sich positiv entwickeln.

Henny Graf

Von links: Eugenia Melesch 
(Juristin von CAMZ), Nataliya 
Kabatsiy (Direktorin CAMZ), 
Mykhailo Petrishka (Direktor 
des Departements für 
Soziales in Transkarpatien), 
Iryna Roshkovych (Leiterin 
der Abteilung für Frühförde-
rung, Uzhhorod), Lesja Levko 
(Projektkoordinatorin CAMZ), 
Myroslawa Skubenych (Trans-
karpatisches Rehabilitations-
zentrum «Pfad des Lebens»),  
Nadiya Danch (Projektkoor-
dinatorin CAMZ)
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Das Leben in den Heimen in Pandemiezeiten

Wie präsentiert sich die Corona-Situation aktuell in den zwei Insti-
tutionen, dem Wohnheim Parasolka in Tjachiv und dem Mutterhaus 
in Vilshany? Wir haben via Lesja Levko, Vizedirektorin von CAMZ 
und Dolmetscherin, nachgefragt. «Inzwischen haben sich alle eini-
germassen an die Situation gewöhnt», sagt dazu Oksana Lukach, 
Direktorin des Heims in Tjachiv. Zwei Drittel der rund 30 Angestell-
ten seien positiv auf Covid-19 getestet worden, erzählt sie. Zusätz-
lich auch 6 der insgesamt 25 Bewohner*innen. Niemand sei zum 
Glück schwer krank gewesen, als viel grössere Herausforderung 
stellte sich die Isolation dar. Ins Café gehen, die Stadt besuchen, 
einen Film im Kino anschauen: Das alles sei nicht mehr möglich 
gewesen. «Wir mussten viele Gespräche mit den Bewohner*innen 
führen und ihnen erklären, dass diese momentane Situation und 
die Lebensumstände nicht nur im Heim in Tjachiv so sind, sondern 
überall auf der ganzen Welt», sagt Oksana Lukach. Zwar laufe der 
Unterricht, die Arbeit und die Beschäftigungen mehr oder weniger 
nach Plan. Die Abteilung für Frühförderung dürfe die Beratungen 
aber nur online durchführen. «Das ist sehr mühsam und schade», so 
Lukach. Trotz all dem: Es habe auch schöne, erhellende Momente 
in dieser sonst tristen Zeit gegeben, erzählt die Direktorin. «Es wur-
den Wettbewerbe organisiert oder kostümierte Veranstaltungen 
durchgeführt, wo es viel zu lachen gab.» Ein ähnliches Feedback 
haben wir auch vom Mutterhaus in Vilshany erhalten, welches von 

Bogdan Kykyna als Direktor geleitet wird. 173 Bewohner*innen und  
130 Angestellte zählt das Kinderheim. «Das Leben ist sehr eintönig 
und langweilig. Der Tagesablauf präsentiert sich immer gleich», 
sagt der Direktor. Seit mittlerweile einem Jahr darf niemand von 
aussen in die Institution zu den Jugendlichen und Kindern kommen. 
Die Kinder dürfen das Heim nicht verlassen, es dürfen keine Feste 
und Feiertage gefeiert werden. Das bleibe nicht ohne Folgen. Einige 
Jugendliche werden aggressiv oder wütend, andere kämpfen gegen 
die Depressionen oder werden apathisch. Und: Auch wenn sich die 
Tage mehr oder weniger gleichen, «es ist trotzdem schwierig zu 
planen. Denn niemand weiss, wie lange die ganze Situation noch 
andauert. Wird es noch strenger oder kommen bald Lockerungen?» 
Ein kleiner Lichtblick: Bis jetzt (Stand Mitte Februar 2021) habe es 
in der Institution keinen offiziell bestätigten Fall von Covid-19 ge-
geben, erzählt uns der Direktor. 

Stephan Weber

Im Garten vom Wohnheim 
Parasolka gibt es genügend 
zu tun.
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Im 2020 den 20. Geburtstag gefeiert

2020 hat unsere NGO «Komitee der medizinischen Hilfe in Trans-
karpatien» ihren 20. Geburtstag gefeiert. Am 21. März 2000 wurde 
CAMZ als eine ukrainische wohltätige Organisation offiziell regis-
triert. Seitdem arbeiten wir in Projekten, die die Region und das 
Land in der Entwicklung der sozialen, medizinischen und recht-
lichen Bereiche unterstützen. Eines der wichtigsten Ergebnisse 
unserer Arbeit ist das Wohnheim Parasolka in der Stadt Tjachiv, das 
im Jahr 2019 bereits seinen 10. Geburtstag gefeiert hat. Jahrelange 
Arbeit an der Verbesserung von Lebensbedingungen im Kinderheim 
Vilshany, Einführung der pädagogischen Förderarbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen dort, Organisation von Beschäftigungs- und 
Arbeitsangeboten für Bewohner*innen – das alles war die Vorbe-
reitungsarbeit für «Parasolka». Nach dem Umzug einer Gruppe der 
Bewohner*innen aus Vilshany nach Tjachiv wurden und werden 
weiterhin beide Institutionen von CAMZ in ihrer Entwicklung unter-
stützt. Mit unseren Projekten im sozialen Bereich versuchen wir 
nicht nur die einzelnen Institutionen zu fördern, sondern das ganze 
Behindertenwesen in unserem Land bei Reformen zu unterstützen. 
Arbeit mit und für Flüchtlinge und Migrant*innen in Transkarpatien, 
Durchführung von grossen und kleinen Veranstaltungen zu Themen 
wie Menschenrechte, Toleranz, Aufbau der Zivilgesellschaft, Unter-
stützung von medizinischen Institutionen und Zusammenarbeit mit 
anderen ukrainischen NGOs: Auch diese Projekte haben unsere 

Tätigkeit innerhalb von 20 Jahren geprägt. Unser Team, das jetzt 
stabil aus vier Frauen besteht, wird für unsere Projekte von anderen 
Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen verstärkt. Vieles wurde 
realisiert. Vieles ist noch geplant. Auch wenn wir im Jahr 2020 nicht 
wie geplant eine grosse und interessante Feier durchführen und 
dabei unsere Erfolge nicht mit Freunden teilen konnten, schauen 
wir mit Zuversicht in unser drittes Jahrzehnt und hoffen, dass der 
Verein Parasolka uns noch mindestens zehn weitere Jahre in unse-
ren Projekten begleiten wird. 

 
Lesja Levko

20 Jahre CAMZ:  
ein Frauenteam.
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Bericht der Geschäftsstelle

2020 war für viele Menschen in der Schweiz, aber auch in den um-
liegenden Ländern ein turbulentes Jahr. Corona überfiel aus Asien 
kommend fast alle Länder der Welt. Dies hatte auch einen grossen 
Einfluss auf die Aktivitäten des Vereins Parasolka. Einerseits war 
vieles nicht möglich, was die Organisation und Führung des Vereins 
betraf, wie Workshops, Studiengänge, Besuche und die alle zwei 
Jahre stattfindende Konferenz. Einige Sachen konnten virtuell be-
wältigt werden. Anderseits waren da die Bewohner*innen unserer 
beiden Heime Parasolka in Tjachiv und im Mutterhaus in Vilshany 
besonders betroffen. Keine Besuche für sie, keine Ausgänge und 
Aufenthalte ausserhalb der Wohnheime, das ist eine sehr schwie-
rige Situation. Dies allen Beeinträchtigten verständlich zu machen, 
forderte die Direktionen und das Personal extrem. Diese Personen 
mussten sich selber auch schützen. Wie bei uns und überall verzich-
teten sie auf die sozialen Kontakte, damit sie keine Krankheiten in 
die Institutionen einschleppten. Kommt hinzu, dass es in der Ukrai-
ne und vor allem in Transkarpatien viele coronapositive Menschen 
gab, welche nicht getestet wurden, einerseits, weil sie nicht wollten 
oder konnten, anderseits, weil vor allem im Frühling viel zu wenig 
Material vorhanden war. Es mangelte an allem, Schutzanzügen, 
Masken, Tests usw. Zu dieser Zeit erreichte den Vorstand ein Hilferuf 
unserer Nichtregierung-Partner-Organisation CAMZ. Sie baten um 
zusätzliche finanzielle Mittel, um für die besonders arme Bevölke-

rung Schutz- und Hilfsmittel beschaffen zu können. Gerne hat der 
Vorstand diesem Wunsche entsprochen. Es galt zu helfen, wo die 
Not am grössten war. Deshalb hoffen wir alle auf bessere Zeiten.

Marianne Kneubühler

Die Kerzenwerkstatt unter  
der Leitung von Olenka.



Rechnung 2019 Budget 2020 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Vereinsführung und Projektleitung 25’417 28’000 18’545

Förderung Behindertenwesen Ukraine 8’800 25’200 20’700

Allgemeines, Vernetzung
Fachkonferenzen
Austausch/Weiterbildung Personal
Monitoring, Projektentwicklung
Verschiedenes

8’800 10’800
14’400

9’815
7’562

3’323

Projekt Parasolka Tjachiv 103’500 114’300 101’956

Allgemeines, Projektkoordination
Beratung bzgl. Selbständigkeit v. Parasolka 
Wohnen, Wohnhaus
Kleinlandwirtschaft und Gelände
Werkstätten
Freizeit/Kultur/Chor
Bewohner*innen, psycholog. Begleitung
Personal Weiterbildung
Verschiedenes

5’814
4’720

53’587
10’726

6’264
7’676
6’028
2’945
5’740

4’000
17’800
62’000

4’300
9’600
7’600
5’700

600
2’700

4’335
12’819
59’958

4’144
4’446
7’381
6’278

556
2’039

Projekt Vilshany 61’546 41’600 28’652

Allgemeines, Projektkoordination
Wohnen, Gästehaus
Kleinlandwirtschaft und Gelände
Werkstätten/Förderräume
Freizeit/Kultur
Bewohner*innen, psycholog. Begleitung
Personal Weiterbildung
Verschiedenes

4’326
2’998
5’700

24’081

4’651
17’443

2’347

4’000

11’500

5’900
20’200

4’310

12’149

5’670
6’523

Projekt Fachausbildung 25’690 31’000 11’699

Mitgliederbeiträge
Spenden
Produkteverkäufe, Kapitalerträge

17’050
207’082

17’000 
183’000

19’525
205’810

Total 224’954 224’132 240’100 200’000 181’552 225’335

Gewinn (+) / Verlust (–) – 822 – 40’100 +43’783

 

Aufwand-/Ertragsrechnung 2020 (auf ganze CHF gerundet)
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Aufgrund der Covid-Pandemie, von welcher leider auch Transkarpatien stark be-
troffen war, konnten verschiedene der geplanten Projektarbeiten nicht realisiert 
werden: Wie überall wurde auf Reisen verzichtet, respektive waren diese verbo-
ten. Das führte dazu, dass unsere beliebten Workshops, geplant waren diese 
im Frühling und im Herbst in Tjachiv und Vilshany, nicht durchgeführt werden 
konnten. Die jährliche Koordinationsreise konnte nicht stattfinden, also kein 
persönlicher Einblick des Vorstandes in die Institutionen, was alle Beteiligten 
sehr bedauerten. Die vorgesehene Konferenz fiel physisch ins Wasser. Sie wurde 
virtuell durchgeführt. Alles wurde von CAMZ bestens vorbereitet und die Referate 
und Begegnungen fanden per Zoom statt. Eine neue Herausforderung! Die im 

Aktiven

Raiffeisen Reiden 222’290

Debitoren

Verrechnungssteuer

Transitorische Aktiven

Konto CAMZ – 5’360

Konto Tjachiv 9’662

Passiven

Kreditoren

Transitorische Passiven

Eigenkapital zu Beginn Rechnungsjahr 182’809

Jahresgewinn oder Jahresverlust 43’783

226’592 226’592

Herbst 2019 begonnenen Studiengänge an der Universität Uzhhorod mussten auf 
später verschoben werden. Wir bedauern all diese uns aufgezwungenen Projekt-
einschränkungen, leiden doch letztlich die beeinträchtigten Menschen darunter. 

Die verschiedenen Restriktionen führten andererseits zu erheblichen Min-
deraufwänden von gegen 60’000 CHF gegenüber dem Budget. 

Das gute Rechnungsergebnis mit einem Überschuss von 43’783 CHF – 
budgetiert war ein Minus von 40’100 CHF – ist den wiederum erfreulichen 
Spendeneinnahmen zu verdanken: Von Stiftungen ist die grosse Summe von 
131’400 CHF eingegangen, das sind 58 % der gesamten Spenden. Zum guten 
Ergebnis haben mit total 64’000 CHF auch viele Privatpersonen beigetragen 
(28 % des Spendentotals). Die restlichen 14 % setzen sich aus Spenden kirch-
licher Institutionen, Firmen und diverser anderer Institutionen zusammen. Herz-
lichen Dank allen Spendern für die grosse Unterstützung, die es uns erlaubt, 
unsere Vereinsziele konsequent weiterzuverfolgen.

Unsere Projektaufwände werden zum grössten Teil in Euro bezahlt. Das 
Budget 2020 war mit einem Euro–Franken-Kurs von 1,15 erstellt worden. Der 
effektive durchschnittliche Kurs betrug ca. 1,11 CHF, was den Rechnungsab-
schluss in Schweizer Franken um ca. 6’000 CHF entlastet hat.

Das Eigenkapital per Jahresende in der ungefähren Höhe eines Jahresbud-
gets erlaubt dem Verein weiterhin eine vorausschauende Projektplanung.

Anmerkung: Alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Vorstand und den von 

Fachleuten aus der Schweiz bestrittenen Workshops in der Ukraine werden 

ehrenamtlich geleistet und sind daher in der Jahresrechnung nicht abgebildet.

Marianne Kneubühler und Ruedi Iseli
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Lebenswerte Zukunft für Menschen mit einer Beeinträchtigung 

Parasolka (zu deutsch: Regenschirm) heisst zum einen das Wohn-
heim in Tjachiv, zum anderen der 2007 gegründete Schweizer Ver-
ein, der mit der Partnerorganisation CAMZ Projekte für Menschen 
mit einer Beeinträchtigung realisiert. Auslöser war die schwierige 
Situation der Menschen mit einer Beeinträchtigung in der Ukraine. 
Eltern behinderter Kinder wurden dazu gedrängt, diese an den Staat 
abzugeben. Versteckt vor der Öffentlichkeit wuchsen die Kinder in 
abgelegenen «Waisenhäusern» mit wenig Zuwendung und Förde-
rung auf. Als Erwachsene gab es für sie keine Alternative als das Le-
ben in einer psychiatrischen Anstalt, wo die Situation nicht weniger 
prekär war als im «Waisenhaus». 

Durch den Verein NeSTU (Netzwerk Schweiz–Transkarpatien/
Ukraine) entstand der Kontakt zu einem dieser «Waisenhäuser» in 
Vilshany. Zusammen mit CAMZ wuchs die Idee zur Schaffung eines 
Wohnheims für junge Erwachsene. Zur Realisierung wurde 2007 
der Verein Parasolka gegründet. Spenden von Privaten, Stiftungen 
und weiteren Institutionen ermöglichten den Kauf und die Renova-
tion eines Hauses mit viel Umschwung in Tjachiv. 

Seit 2009 ist das Wohnheim Parasolka als Modellprojekt Rea-
lität. 25 junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung und/
oder körperlichen Beeinträchtigung leben in der betreuten Wohnge-
meinschaft und werden in ihren individuellen Fähigkeiten gefördert 
und zu einem möglichst selbständigen Leben befähigt. Die Arbeit 

in Werkstätten, im Haushalt und in der Kleinlandwirtschaft gibt ih-
nen eine Tagesstruktur und stärkt ihr Selbstgefühl. Es zeigt sich, 
dass die emotional vernachlässigten und früher wenig geförderten 
Menschen grosses Entwicklungspotential haben. Da der ukrainische 
Staat nur für das Notwendigste aufkommt, finanziert der Verein 
Parasolka zweckmässige Verbesserungen der Infrastruktur und der 
agogischen Begleitung und Weiterentwicklung dienende Ausgaben. 

Als bisher einziges derartiges Wohnheim hat Parasolka Modell-
charakter. Obwohl der Reformprozess des Behindertenwesens der 
Ukraine durch die politische Entwicklung immer wieder behindert 
wird, treiben ihn Organisationen wie CAMZ, Elternvereinigungen 
und weitere Institutionen unermüdlich voran. 

Nach dem erfolgreichen Aufbau des Wohnheims setzt sich der 
Verein auch in weiteren Projekten für die Verbesserung der Lebens-
situation und der gesellschaftlichen Akzeptanz der Menschen mit 
einer Behinderung in der Ukraine ein. Er engagiert sich insbeson-
dere auch im Heim in Vilshany und mit Projekten im Bereich Früh-
erziehung sowie mit dem Aufbau eines Ausbildungsgangs Sonder-
pädagogik an der Universität Uzhhorod. So nahmen 2020 an der 
internationalen Konferenz über 20 Referent*innen aus mehreren 
europäischen Ländern teil.

Stephan Weber

Sitzungen fanden im Corona-
jahr via Videokonferenzen 
statt physischen Treffen statt.



Parasolka 
ПАРАСОЉКА

Vorstand Verein Parasolka/Projektteam: 
Andreas Schmid, Lostorf, Präsident, Fundraising
Beat Hunziker, Biel, Vizepräsident, Arbeitsagogik
Henny Graf, Luzern, Heilpädagogik
Ruedi Isel, Olten, Finanzen
Chantal Moor, Zofingen, Sozialpädagogik (ab Vereinsversammlung 2020)
Hans Isenschmid, Muri bei Bern, Website, Öffentlichkeitsarbeit (bis Vereinsversammlung 2020)
Stephan Weber, Reiden, Website, Öffentlichkeitsarbeit (ab Vereinsversammlung 2020)
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