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Editorial

Ein Jahr zum Vergessen?

Wir alle wissen es und haben es selbst genügend oft erfahren: 2021 
war ein Jahr mit vielen Herausforderungen, Be- und Einschränkun-
gen und vielen Abschieden – in der Schweiz und in der Ukraine. 
Trotzdem: Ein Jahr zum Vergessen war 2021 im Rückblick für den 
Verein Parasolka und seine verschiedenen Projekte ganz sicher 
nicht. Nachdem 2020 fast alle Kontakte nur virtuell stattfinden 
konnten und der Besuch des Vorstands im Herbst ausfallen musste, 
gelang es uns, 2021 wieder das Land und unsere Partner*innen und 
Projekte physisch zu besuchen. Es war erfreulich, real zu sehen, was 
und wie sich alles in zwei Jahren weiterentwickelt hat. Ich  hoffe, 
Ihnen geht es nach der Lektüre des vorliegenden Jahresberichts 
ähnlich. Gerne mache ich mit einigen Stichworten gluschtig:
•  In Tjachiv im Wohnheim Parasolka sind alle wohlauf und die Stim-

mung schien uns sehr gut. Die ersten Schritte zur inhaltlichen 
Ausweitung des Angebots sind erfolgt und weitere in Planung. 
Die dazu nötige bauliche Erweiterung ist auch angelaufen.

•  In Vilshany ist die vor einigen Jahren erarbeitete Vision 2020 be-
züglich des Arbeitsangebots Wirklichkeit und es war eine Freude 
zu sehen und zu erleben, wie die Menschen in der Arbeit auf-
gehen. Auch bei der Begleitung der Schwächsten waren weitere 
Fortschritte erlebbar und viele sind nun, dank individuell ange-
passten Hilfsmitteln, mobiler.

•  In Uzhhorod an der Universität sind die Entwicklung und die Er-
probung des neuen Ausbildungsgangs und der dazugehörenden 
Praktika weiter fortgeschritten und es war zu erleben, dass alle 
am gleichen Strick (und in die gleiche Richtung) ziehen.

•  Massgeblich an all diesen Fortschritten ist CAMZ beteiligt, deren 
Mitarbeiter*innen die wirkliche Arbeit im Land hauptsächlich ma-
chen oder tatkräftig begleiten.

Umso erstaunlicher und erfreulicher sind all diese Entwicklungen 
natürlich auch vor dem Hintergrund der nach wie vor leider sehr, 
sehr wackeligen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der 
Ukraine – und der Blick gegen Osten mit dem Machtgehabe des 
Herrn Putin macht für die nahe Zukunft leider wenig Hoffnung res-
pektive sogar viel Angst. Nach den Erlebnissen und Eindrücken im 
vergangenen Herbst glaube und vertraue ich nach wie vor ganz fest 
auf die Lebensfreude und den Willen der Menschen in der Ukraine 
und bin sicher, dass sich Wege ergeben, wie sich diese auch für 
unsere Projekte laufend eröffnen.

In diesem Sinne wünsche ich eine spannende Lektüre und danke 
für Ihr Mittragen der Projekte und Ihre Treue.

Andreas Schmid

Präsident Verein Parasolka 
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Wohnheim Parasolka

Fest verankert – nach Neuem strebend 

Wer hätte gedacht, als vor mehr als zehn Jahren das Wohnheim 
Parasolka in Betrieb ging, dass sich daraus eine solche Erfolgs-
geschichte – mit Fortsetzung – entwickelt. Die Hoffnung, dass es 
funktioniert und dass sich das Leben der Menschen mit einer Beein-
trächtigung verbessert, war da, denn sonst hätten die Initiant*in-
nen diesen mutigen Schritt nicht gewagt und wir hätten dies nicht 
erleben dürfen.

Dank den Gründenden und natürlich auch dank all den treuen 
Unterstützenden des Vereins Parasolka machten wir uns im Herbst 
2021 anlässlich unserer Vorstandsreise gespannt auf den Spazier-
gang aus der Stadtmitte in Tjachiv, hinaus zum Wohnheim. Da hatte 
sich allerlei getan und, trotz allen Umständen, waren Entwicklung 
und Verbesserung an vielen Orten sicht- und spürbar. Im Wohn-
heim angekommen, wurden wir herzlichst begrüsst und fühlten uns 
gleich zuhause. Schön war es zu erleben und zu sehen, was sich in 
den zwei Jahren getan hatte und wie sich die Betreuten entwickeln 
durften. Gehen wir mit Direktorin Oksana Lukach auf eine Führung:

Das kleine Verkaufslokal am Heimeingang ist leider immer noch 
ausser Betrieb und dient als Umzieh- und Desinfektionsstation für 
die Mitarbeitenden. Die daran angrenzende grosse Holzheizung 
funktioniert bestens und bietet Arbeit für viele Stunden fast das 
ganze Jahr hindurch. Oksana freut sich, mit Blick auf die horrenden 
Gaspreise, dass dieser Schritt vor Jahren gewagt wurde. Lachend 

zeigt sie dann auch aufs Dach, wo Solarzellen zusätzliches Heiss-
wasser produzieren. 

Weiter gehts ins Werkstattgebäude. In der ehemaligen Gast-
wohnung ist die Früherziehung untergebracht. In den Werkstätten 
wird fleissig gearbeitet – auch erste neue Gesichter, die im Rahmen 
des nun endlich bewilligten Tagesangebots zur Gemeinschaft ge-
stossen sind, können ausgemacht werden. Weit fortgeschritten ist 
auch der Dachauf- und -ausbau des Werkstättengebäudes. Hier 
entstehen, erschlossen via Anbau, Räume für die Administration 
und (Ersatz-)Räume für die Gäste. 

Im Saal beglücken uns die Bewohner*innen nun mit einem klei-
nen Konzert. Sie haben viele neue Lieder gelernt und die Freude, mit 
der sie präsentiert werden, schlägt gleich auf uns über. Anschlies-
send geniessen wir den reichen Gemüsegarten. Er ist der Stolz aller 
in diesem Bereich mithelfenden Betreuten, aber auch von Oksana. 
Etwas Wehmut erfasst uns, obwohl wir dazu schon die Pläne studie-
ren durften, als sie uns erzählt, dass hier nun der Zubau für das sich 
im Aufbau befindliche Tagesangebot entstehen wird. Zum Glück ist 
sie sich aber des Werts des gepflegten Bodens bewusst und wird 
diesen an den neuen Ort, etwas weiter hinten, bringen lassen.

Fortsetzung Seite 7Es wird fleissig gebastelt  
und gewitzelt.
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Vorbei an Geflügel, welches liebevoll gehegt und gepflegt, in ei-
nigen Wochen aber als Wintervorrat in der Tiefkühltruhe landen 
wird, geht es ins Gewächshaus. Tomaten, Gurken und vieles mehr 
gedeihen (und munden) hier in grosser Fülle. Im Stall nebenan ste-
hen unterdessen drei Kühe und ein Kalb – sie sind im Moment aber 
nicht hier, denn sie dürfen in der nahen Umgebung weiden. Hinten-
dran gackern die Hühner (als Eierlieferanten) und vorne grunzen 
die Schweine – sie liefern dann später den Schinken. Aber auch 
mit einem Teil des Stalls hat Oksana grosse Pläne, denn hier ist 
eine kleine Sozialfirma am Entstehen, in der Produkte verarbeitet 
werden und zusätzliche Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Wieder 
draussen, bestaunen wir die Obstbäume, die in den zwei Jahren toll 
gewachsen sind und nun schon einigen Ertrag abwerfen und auch 
der nebenan stehende Heustock ist schon leidlich voll.

Im Wohnheim führt uns Oksana als Erstes in den Keller, wo wir 
die vielen Gestelle voller selbst eingemachter Vorräte bestaunen. 
Transkarpatische Sonne gespeichert in Tomaten, Peperoni und, und, 
und findet so den Weg in den Winter. Einen Stock weiter oben ge-
niessen wir zum Abschluss der Führung die reichhaltige ukrainische 
Tafel. Dies allerdings leider ohne die hier wohnenden Menschen, 
die pandemiebedingt möglichst von uns separiert werden müssen. 
Oksana versichert uns aber, dass hier alles in bester Ordnung sei. 
Zum Glück können diese Grenzen dann am Abend draussen ums 

Feuer, auf dem der Borschtsch friedlich vor sich hinköchelt, noch 
überwunden werden. Dieser Kontakt hätte uns sehr gefehlt.

Ja, es ist viel gegangen im Wohnheim und viel ist auch noch in 
Entwicklung. Ein wahres und vielseitiges Kompetenzzentrum für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung ist am Entstehen. Das macht 
Freude und ist ganz in unserem Sinne, aber es fordert uns auch 
heraus, denn sowohl aus fachlicher als auch aus finanzieller Sicht 
kommen grosse Herausforderungen in den kommenden Jahren auf 
uns zu. Aber der Enthusiasmus und die Energie von Oksana Lukach 
hat auf uns übergeschlagen und so sagen wir mit ihr: «Packen wir 
es an, Schritt für Schritt kommen wir den Zielen näher.»

Andreas Schmid

Freude bei Musik und Tanz: 
Bewohner*innen des  
Wohnheims Parasolka.

Wohnheim Parasolka

Schritt für Schritt den Zielen näher



Heim in Vilshany

Vision Vilshany 2020

Vision Vilshany 2020: So lautete über Jahre unser Leitspruch zur ago-
gischen Entwicklung im Internat Vilshany. Ich erinnere mich gut, als 
wir im Frühsommer 2015 zusammen mit Natalja Kabatsij von CAMZ 
und Bogdan Kykyna, dem Direktor des Internats Vilshany zusammen-
sassen. Damals stand schon fest, dass in Zukunft alle erwachsenen 
Bewohner*innen in Vilshany bleiben werden. Umso wichtiger und 
drängender wurde der Wunsch nach einer Beschäftigung für die-
se rasch wachsende Gruppe. Nach dem Beschäftigungsangebot im 
Wohnheim Parasolka war es für unseren Verein folgerichtig, dass wir 
auch in Vilshany Möglichkeiten dafür schaffen wollten. Nach ersten, 
zum Teil noch improvisierten Versuchen im renovierten Schulhaus 
mussten wir bald feststellen, dass diese Räume für handwerkliche 
Tätigkeiten ungeeignet waren – zu dunkel, zu eng. Mit dem Umbau 
des Wäschereihauses entstanden grosszügige, helle und geräumige 
Ateliers, wo jetzt gewoben und gefilzt wird, wo Kerzen gegossen 
und wo getöpfert wird. Die Räume sind variabel gestaltet, sodass 
auch andere Angebote möglich sind. Oberhalb des Wäschereihauses 
wurde ein Garten angelegt. Im Schulhaus ist dafür das Musikzimmer 
neu konzipiert worden. Als Letztes wurde, pandemiebedingt mit über 
einem Jahr Verspätung, im Herbst 2021 das Holzatelier eingerich-
tet. Neben dem Aufbau von Ateliers entstand in den letzten Jahren 
auch eine wertvolle Zusammenarbeit mit Teams von Rehabilitations-
fachleuten aus der Schweiz (siehe auch Bericht Workshops). Zählen 

wir dazu, dass in diesen sechs Jahren alle Gebäude des Internats 
renoviert und saniert sowie das Gästehaus mit seinen unschätzba-
ren Vorteilen gebaut wurde, so ist dies ein unglaublicher Kraftakt! 
«On y arrivera» meinte Natalja Kabatsij 2015 entschlossen, und mit 
tatkräftigen Einsätzen und Unterstützung von Fachleuten aus der 
Schweiz, aber auch aus der Ukraine haben wir dieses Etappenziel 
erreicht. Für diese Arbeit gilt allen Beteiligten unser herzlicher Dank. 
Natürlich gab es Sackgassen, Rückschläge, widrige Umstände, un-
gesicherte Finanzierungen und auch beim Personal immer wieder 
Veränderungen. Aber es gab auch glückliche Fügungen, gegenseiti-
ges voneinander Lernen, unerwartete, kreative und überraschende 
Lösungen. Die Zusammenarbeit mit Bogdan ist geprägt vom Willen, 
das Mögliche und Machbare umzusetzen, aber auch von Verlässlich-
keit und partnerschaftlichem Vertrauen und Respekt.

Vor der Pandemie war der Mangel an qualifiziertem Personal ein 
grosses Problem. Seit 2020 kann Bogdan alle bewilligten Stellen 
besetzen. Eine umsichtige Planung trägt zu Arbeitszufriedenheit 
und Klarheit in den Strukturen bei. Bis zu vierzig Bewohner*innen 
können nun in Kleingruppen täglich für Stunden in den Ateliers 
beschäftigt werden. Bedingt durch die Veränderung der Alters-
struktur im Internat, wird die Beschäftigung von Erwachsenen in 
Zukunft auch immer wichtiger, Kinder sind in Vilshany nur noch 
eine Minderheit.
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Beim leidigen Thema Strasse tut sich etwas: Im Herbst 2021 
waren noch einige Kilometer vor Vilshany und gegen Kolochava 
nicht erneuert. Mit einer intakten Strassenverbindung wird Vilshany 
von beiden Seiten besser erschlossen und an die Infrastruktur der 
talwärts gelegenen Orte angeknüpft. Für das Personal, das zum Teil 
täglich stundenlange, beschwerliche Arbeitswege auf sich nehmen 
muss, zeichnen sich Erleichterungen ab. 

Und nun, ausruhen auf dem Erreichten? Mitnichten! Schon 
zeichnen sich neue Entwicklungen ab, und das Internat Vilshany 
steht vor neuen Herausforderungen. Eine eher strukturelle Ände-
rung ergibt sich aus der letztes Jahr erfolgten Fusion der Gemeinden 
Vilshany und Dragovo. Das Internat Vilshany als grösster Arbeit-
geber im Tal spielt dabei eine wichtige Rolle. Wesentlichere Folgen 
wird für das Internat die vom Staat geforderte Deinstitutionalisie-
rung haben: Konkret sollte Vilshany bis 2026 in kleinräumige Wohn-
einheiten umfunktioniert werden. Wie bei anderen internationalen 
Konventionen ist die Ukraine schnell bei der Unterzeichnung, die 
Umsetzung respektive die Finanzierung der Folgekosten sind jedoch 
vom Staat weder berücksichtigt noch budgetiert. So warten auf 
Bogdan Kykyna neue herausfordernde Aufgaben. Noch ist nichts 
vertraglich gesichert, aber es gibt ein Angebot, auf dem Grundstück 
der aufgehobenen psychiatrischen Klinik gleich gegenüber dem In-
ternat Land und Gebäude übernehmen und nutzen zu können. Das 

Gelände gehört dem Staat (Oblast) und wie oft in solchen Situatio-
nen sind auch andere, private Interessen im Spiel. Die Entscheidung 
liegt nun beim Parlament. Ob und in welcher Form sich daraus ein 
zukunftsfähiges Projekt entwickeln lässt, wird sich zeigen. Bogdan 
denkt pragmatisch und ist sich der Risiken und Chancen dieser 
grossen Umstellungen bewusst. 

Beat Hunziker
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Die Workshops im Internat Vilshany und im Wohnheim Parasolka 
sind ein über Jahre erfolgreiches Format des Wissensaustausches 
geworden. Regelmässig reisen Fachpersonen aus der Schweiz nach 
Transkarpatien (oder umgekehrt), um mit den Mitarbeiter*innen 
und den Bewohner*innen vor Ort zu arbeiten, Fachwissen weiterzu-
geben und neue Ideen zu entwickeln. Einzelne Fachpersonen reisen 
bereits seit mehreren Jahren in die Ukraine und konnten die Ent-
wicklungen über längere Zeit beobachten. Der erfolgreiche Betrieb 
der Werkstätten und Ateliers in Vilshany zeigt, dass sich die Aufbau-
arbeit gelohnt hat. Zahlreiche Bewohner*innen kommen täglich zur 
Arbeit. In diesem Jahr wurde sogar ein Online-Shop eröffnet, wo die 
Produkte aus Vilshany gekauft werden können.

Auch Physiotherapeutin Claudia Leu reist seit mehreren Jahren 
nach Vilshany und arbeitet mit ihrem Team auf den Wohngruppen 
mit den Sanitarkas und den Mitarbeiter*innen des Therapieteams. 
Erfreut stellte sie fest, wie das Personal in diesem Jahr anfing, ihnen 
zu erzählen, was sie während des Jahres selbst ausprobiert hatten. 
Bei zwei Workshops im Juli und September 2021 stellten Christian 
Hodel und seine Techniker in Vilshany zahlreiche Rollstühle neu ein 
und passten Sitzhosen an. Währenddessen arbeiteten Claudia Leu 
und ihr Team mit Anatolj Machnenko, einem jungen, frisch ausge-
bildeten Physiotherapeuten aus dem Nachbardorf. Gemeinsam rich-
teten sie den Therapieraum neu ein, erstellten Therapiepläne und 

arbeiteten abwechselnd mit Bewohner*innen, damit er verschiede-
ne therapeutische Herangehensweisen kennenlernen konnte. 

Im Juni 2021 reisten Beat Hunziker und Oksana Wynyarska nach 
Uzhhorod, um gemeinsam mit Iwan Myronyuk (Dekan der Fakultät 
für Gesundheit), mehreren Dozentinnen der Universität Uzhhorod, 
CAMZ und dem online zugeschalteten Toni Wagner die Organisation 
von begleiteten Praktika für die Studierenden des Studienganges 
Sonderpädagogik in den Institutionen in Tjachiv und Vilshany zu 
planen.

Im Herbst 2021 reiste ein weiteres Team in die Ukraine. Barba-
ra Schweingruber und Marlis Kaufmann leiteten Workshops zum 
Weben und Filzen im Wohnheim Parasolka und im Kinderheim 
Vilshany. Beat Hunziker und Luz Wehren richteten zusammen mit 
dem neuen Arbeitsinstruktor Wasyl Kykyna in Vilshany die Holz-
werkstätte ein, die sogleich begeistert in Betrieb genommen wurde. 
Auch der bereits seit mehreren Jahren erfolgreiche Austausch zwi-
schen den Musiktherapeutinnen Toune de Montmollin und Vitalina 
 Ryshko sowie dem Musiklehrer Wolodja Budz konnte in diesem Jahr 
fortgesetzt werden. Der Vorstand dankt allen, welche für Parasolka 
Workshops leiten, ganz herzlich für ihren grossen Einsatz.

Chantal MoorChristian Hodel stellt  
die Rollstühle neu ein.

Die Aufbauarbeit lohnt sich
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An der Seminarwoche Praxis vermittelt und Mut geschöpft

Die Zusammenarbeit mit der Universität Uzhhorod, mit dem Ziel, 
eine sonderpädagogische Ausbildung neu aufzugleisen, geriet 
durch die Pandemie ein wenig in Verzug. Fachpersonen aus der 
Schweiz konnten erst im letzten November wieder eine Seminar-
woche anbieten. Diese Modelllektionen für Student*innen und Do-
zent*innen gehören zur ersten Entwicklungsphase. In einer zweiten 
Phase werden die Dozent*innen angeleitet, begleitet und nachher 
mit Supervision unterstützt. Inzwischen wird unter Leitung des De-
kans der Fakultät Gesundheit und Sport und CAMZ mit Experten 
aus der Schweiz an einem neuen Lehrplan gearbeitet. Das Gespräch 
mit dem Rektor im letzten September gab dem Parasolka-Vorstand 
Hoffnung: Vor 2026 soll die neue Fakultät in einem neuen Gebäude 
in Betrieb genommen werden!

Die Seminarwoche in November mit Henny Graf, Sonderpäda-
gogin mit Arbeitserfahrung in fast allen Behinderungsbereichen, 
Hana Kubinec, Sozialpädagogin und Praxisbegleiterin in der SSBL 
Rathausen, und Pius Schürch, Sozialarbeiter und ehemaliger Be-
reichsleiter der Stiftung Arkadis, kam ein vielseitiges, kompetentes 
Team zusammen, um das Wochenthema «Grundlagen der Sonder- 
und Sozialpädagogik» zu vermitteln. Die Studenteninnen aus dem 
2. und 3. Studienjahr waren froh, für eine Woche ihr Home-Office zu 
unterbrechen und wieder live am Unterricht teilnehmen zu können. 
Nach erster Zurückhaltung war nach einigen praktischen Übungen 

das Eis schnell gebrochen. Es war schön mitzuerleben, wie sie im-
mer offener wurden und es auch wagten, heikle Themen wie Be-
hinderung und Familiengründung anzusprechen. Es wurde immer 
sehr fleissig mitgearbeitet und ihre hohe Kompetenz beim Auftreten 
vor der Gruppe war verblüffend! Nach dieser Woche wünschten 
sich die Studentinnen mehr Praxiserfahrung und Abwechslung im 
Unterricht.

Erfreulich war auch die Gesinnungsänderung bei den Dozen-
tinnen. Sie haben eine Entwicklung vom Widerstand zur Koopera-
tion durchgemacht. Entwicklung in bestehenden Systemen stösst 
bekanntlich fast immer auf Gegenwehr. Es wurde in dieser Woche 
aber auch mehrmals betont, dass die Ukraine verpflichtet ist, alles 
daranzusetzen, dass die Lebensbedingungen, die Betreuung und 
die Bildung optimiert werden. Bei der Auswertung haben die ukra-
inischen Dozentinnen für uns Gastdozent*innen eine Lobesrede 
gehalten. Wir sind zuversichtlich, dass die Entwicklung zu einem 
erfreulichen Ziel führt!

Henny Graf

Henny Graf (Mitte) leitet 
zusammen mit Referentinnen 
und Übersetzerin Lesja Levko 
(links) die Seminarwochen.
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Stärkung durch Zusammenarbeit

Vernetzungen und verlässliche Partnerschaften sind für den Ver-
ein Parasolka unentbehrlich. Unsere direkten Projektpartner in der 
Ukraine ermöglichen die Umsetzung unserer Ziele vor Ort. Dasselbe 
gilt für die Vielzahl von schweizerischen Fachpersonen, welche mit 
freiwilligen Einsätzen Workshops direkt in den von uns unterstütz-
ten Institutionen in Transkarpatien leiten. Es bestehen aber zusätz-
lich auch zahlreiche dauerhafte oder je nach Bedarf auch punktuelle 
Vernetzungen mit Einzelpersonen und Institutionen. Sie verstärken 
die Wirkung unserer Aktivitäten, indem sie die sich weiterentwi-
ckelnde Ausrichtung der Projekte kritisch mitverfolgen, uns fach-
liche oder organisatorische Impulse geben oder zur Bekanntma-
chung des Projektes beitragen. Angesichts der immer wieder neuen 
Herausforderungen wäre es nicht gut, wenn die Vereinsleitung nur 
«im eigenen Saft schmoren» würde. Für unsere Arbeit und Projekt-
entscheide ist es auch wichtig, die politisch-gesellschaftlichen und 
ökonomischen Verhältnisse vor Ort und damit auch die Bedürfnisse 
der dortigen Menschen zu kennen und zu verstehen.

Die Aufzählung heutiger und früherer Wegbegleiter kann hier 
nicht abschliessend sein, sondern nur einen kleinen Einblick geben 
in die grosse Parasolka-Familie: Netzwerk Schweiz–Transkarpatien 
(NeSTU, unser «Mutterverein»), die staatlichen Sozialbehörden 
Transkarpatiens, die Gemeindepräsidenten von Tjachiv und Vilsha-
ny/Dragovo, die Botschaften der Ukraine und der Schweiz in Bern 

und in Kiew, die Universität in Uzhhorod und die Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Olten, Longo Maï in Basel, ukrainische Perso-
nen in der Schweiz als Übersetzer*innen bei Gesprächen mit Gästen 
aus ihrem Heimatland, Vereinsmitglieder, welche nebst wiederkeh-
renden Spenden sogar die beiden Heime in Transkarpatien besu-
chen, um sich selber ein Bild machen zu können …

An der jährlichen Koordinationsreise des Vorstandes im Sep-
tember 2021 wurden wir erfreulicherweise begleitet von Raymond 
Guggenheim, Gründer von Lifeline (www.lifeline.help). Dieser Ver-
ein engagiert sich seit über 20 Jahren mit humanitären Projekten 
in Osteuropa, vor allem in der Ukraine, in Moldawien und Weiss-
russland. Der Austausch mit der erfahrenen Hilfsorganisation ist 
für Parasolka sehr wertvoll. Beide Vereine sind an einer zukünftigen 
Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer, sehr interessiert.
 
Ruedi Iseli

Raymond Guggenheim  
unterhält sich mit Jana.
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Ein intensives und spannendes Jahr

2021 begannen wir mit Arbeitsplänen für das Kinderheim Vil shany. 
Das ganze Jahr über fanden im Heim Workshops mit in- und aus-
ländischen Fachleuten statt. Physiotherapeuten arbeiteten mit 
den Bewohner*innen, Techniker halfen bei der individuellen An-
passung von Hilfsmitteln. Wir arbeiten an der Entwicklung eines 
Online-Shops mit Produkten unserer talentierten Bewohner*in-
nen. Es ist auch ein Café-Laden mit dem Namen «Kosytsia» (zu 
deutsch:  Blume) geplant. Der Schwerpunkt liegt auf der Interaktion 
zwischen den Bewohner*innen der Einrichtung und der lokalen 
 Gemeinde.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Wohnheim Parasolka war 
im Jahr 2021 erfolgreich. Im Juni wurde die Abteilung für soziale 
Leistungen, und hier vor allem die Tagesbetreuung von Kindern 
und Menschen mit Behinderung, eröffnet. Bis Ende Jahr wurden 
die Räumlichkeiten für das zukünftige Schulungs- und Ressour-
cenzentrum fertig gebaut. Dort sind ab 2022 Aufenthalte von Stu-
dent*innen, Praktikant*innen und Freiwilligen geplant, aber auch 
Schulungen und Fachdiskussionen zu aktuellen sozialen Themen. 

Als äusserst wirksam hat sich die Bildungskomponente unse-
rer Aktivitäten erwiesen. Im Sommer veranstaltete CAMZ zusam-
men mit der Uzhhoroder Nationalen Universität und dem Verein 
Parasolka Fachdiskussionen über neue Ansätze im Praktikum der 
Studentinnen in Sonderpädagogik, Physio- und Ergotherapie. Das 

Kinderheim Vilshany und das Wohnheim Parasolka werden zu Pra-
xisinstitutionen, wo die Studenten ihr theoretisches Wissen mit 
praktischen Erfahrungen verstärken werden. Bereits im Oktober 
trafen sich mehr als 20 Student*innen in den genannten Einrich-
tungen zu einem Kennenlernbesuch. 

CAMZ leistet oft die Vermittlungsarbeit für die Integration von 
fortschrittlichen ausländischen Erfahrungen in der Ukraine. Im Lau-
fe des Jahres arbeiteten unsere Schweizer Partner mit Klienten des 
regionalen Kindersanatoriums Malyatko, des Kinderheims Vilshany 
und des Wohnheims Parasolka. Erfolgreich entwickelt sich die Zu-
sammenarbeit zwischen der Fakultät für Gesundheit und Sport-
unterricht der Uni Uzhhorod und der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) im Bereich Zusammenarbeit der Hochschulen mit 
den Arbeitgebern. 

Neben der Arbeit im Behindertenwesen ist CAMZ weiterhin aktiv 
im Bereich Menschenrechte. So erstellte die Juristin von CAMZ, 
Eugenia Melesch, eine Grundlage für Änderungen zum neuen Ge-
setzentwurf «Über den Schutz von Ausländer*innen und Personen 
ohne Staatsbürgerschaft». Sie präsentierte CAMZ in der Juristin-
nenvereinigung «YurFem» und macht als externe Beraterin bei der 
Menschenrechtsabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine mit.

Lesja Levko

Das CAMZ-Team – Lesja Levko 
(links) und Nataliya Kabatsiy 
sind neu Träger eines Master 
in Public Health.
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Bericht der Geschäftsstelle

Auch im Jahr 2021 konnte man noch nicht von Normalität reden. 
Ein Lichtblick war, dass die Vereinsversammlung physisch in der 
vorbildlich geführten Institution in Dietisberg im Juni stattfinden 
konnte. Die Freude war gross, dass Natalija Kabatsij, Direktorin von 
CAMZ und Lesja Levko, Geschäftsführerin und Übersetzerin von 
CAMZ, mit einer Spezial-Bewilligung von der Schweizer Botschaft 
in Kiev, in die Schweiz reisen durften.

Erst Ende Juni, fand ein kurzer Workshop über die Praxisausbil-
dung der Studierenden in Uzhhorod statt. Anfang September dann 
die Woche mit zwei Physiotherapeuten und drei Reha-Technikern in 
Vilshany. Viele Rollstühle konnten instand gestellt werden. Das führte 
zu etwas mehr Lebensqualität für einige Beeinträchtigte. Schön war, 
dass die Vorstandsreise Ende September möglich war. Alle waren 
gespannt, ob und wie sich die Institutionen präsentieren würden. 
Gross war die Freude, als die Vorstandsmitglieder feststellen konnten, 
dass vieles sehr gut gelaufen ist. Klar gibt es Defizite und Baustellen, 
welche in Angriff genommen werden müssen. Trotzdem ist es schön 
zu sehen, dass alles weiterläuft und das Beste aus vielen Situationen 
gemacht wird. Anschliessend an die Reise fanden weitere Workshops 
statt. Die Holzwerkstatt wurde fertig eingerichtet und die Musik-
lehrerin konnte ihr Wissen erweitern. Grosse Freude herrschte in den 
Institutionen Tjachiv und Vilshany, dass zwei Fachfrauen in Weben 
und Filzen wieder Inputs und Ideen weitergeben konnten.

Anfang November war sogar eine Seminarwoche an der Uni-
versität in Uzhhorod möglich, kurzfristig und unter sehr erschwerten 
Bedingungen. Die Studentinnen werden Grundlagen der Sonder- 
und der Sozialpädagogik sowie der Sozialen Arbeit kennen lernen. 
Die Referentinnen und der Referent waren überrascht vom grossen 
Wissenshunger der Studierenden, der Kompetenz und dem Auf-
treten der sehr jungen Teilnehmerinnen. Herzlichen Dank allen Per-
sonen, welche im vergangenen Jahr einen Teil ihrer Ferien und ihrer 
Zeit geopfert sowie einen Einsatz in der Ukraine für unsere Projekte 
geleistet haben.

Marianne Kneubühler

Instruktionen am Webstuhl.



Rechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Vereinsführung und Projektleitung 18’545 25’000 24’345

Förderung Behindertenwesen Ukraine 20’700 14’300 9’919

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

9’815
7’562

3’323

14’300 8’804

1’115

Projekt Parasolka Tjachiv 101’956 129’000 135’503

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

4’335
12’819
59’958

4’144
4’446
7’381
6’278

555
2’039

4’600
9’500

76’400
3’000

10’900
7’300
5’300

500
11’500

6’534
4’143

83’940
3’055
5’476
9’004
5’375
1’052

16’924

Projekt Vilshany 28’652 32’000 27’501

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

4’310

12’149

5’670
6’523

4’500

1’700

5’800
19’000

1’000

5’701

2’287

2’180
6’072
9’841
1’420

Projekt Fachausbildung 11’699 26’700 23’003

Mitgliederbeiträge
Spenden
Produkteverkäufe, Kapitalerträge

19’525
205’810

17’000 
183’000

15’320
269’195

Total 181’553 225’335 227’000 200’000 220’272 284’515

Gewinn (+) / Verlust (–) +43’782 – 27’000 +64’243

Aufwand-/Ertragsrechnung 2021 (auf ganze CHF gerundet)

Fachkonferenzen 7’562

Beratung bzgl. Selbständigkeit v. Parasolka 12’819 9’500 4’143

Werkstätten/Förderräume 12’149 1’700 2’287

Projekt Fachausbildung 11’699 26’700 23’003

Verkaufsladen/Café 2’180

Spenden 205’810 183’000 269’195

Monitoring, Projektentwicklung

Kleinlandwirtschaft und Gelände 4’144 3’000 3’055

Freizeit/Kultur/Chor 7’381 7’300 9’004

Personal Weiterbildung 6’523 19’000 9’841

Personal Weiterbildung 555 500 1’052

Wohnen
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Auch im Jahr 2021 konnten aufgrund der Pandemie, von welcher leider auch 
Transkarpatien stark betroffen war, verschiedene der geplanten Projektarbeiten 
nicht realisiert werden: Wie überall wurde mehr oder weniger auf Reisen ver-
zichtet respektive diese waren verboten. Das führte dazu, dass nicht alle unserer 
geplanten und beliebten Workshops, in Tjachiv und Vilshany, durchgeführt 
werden konnten. Gott sei Dank gab es einige Lichtblicke: etwa die Workshops 
im September und Oktober sowie die Vorstandsreise und eine Seminarwoche 
an der Uni im November. Diese wurden in den Institutionen allseits sehr ge-
schätzt. Die verschiedenen Restriktionen führten zu einem Minderaufwand von  
7’000 CHF gegenüber dem Budget. 

Aktiven

Raiffeisen Reiden 230’075

Debitoren

Verrechnungssteuer

Transitorische Aktiven 43’660

Konto CAMZ 14’765

Konto Tjachiv 2’335

Passiven

Kreditoren

Transitorische Passiven

Eigenkapital zu Beginn Rechnungsjahr 226’592

Jahresgewinn oder Jahresverlust 64’243

290’835 290’835

Das gute Rechnungsergebnis mit einem Überschuss von 64’243 CHF – bud-
getiert war ein Minus von 27’000 CHF – ist auch den wiederum erfreulichen 
Spendeneinnahmen zu verdanken: Von Stiftungen ist die Summe von 197’050 
CHF eingegangen, das sind 69 % der gesamten Spenden. Zum guten Ergebnis 
haben mit total 67’300 CHF auch viele Privatpersonen beigetragen (22 % des 
Spendertotals). Die restlichen 9 % setzen sich aus Beiträgen kirchlicher Institutio-
nen, Firmen und diverser anderer Institutionen zusammen. Herzlichen Dank allen 
Spendern für die grosse Unterstützung, die es uns erlaubt, unsere Vereinsziele 
konsequent weiterzuverfolgen.

Unsere Projektaufwände in der Ukraine werden in Euro bezahlt. Das Budget 
2021 war mit einem Euro-Franken-Kurs von 1.10 erstellt worden. Der effektive 
durchschnittliche Kurs betrug ca. 1.11, was den Rechnungsabschluss in Schwei-
zer Franken um rund 1’750 CHF belastet.

Das Eigenkapital per Jahresende ist auf einen erfreulich hohen Stand gestie-
gen, welcher dem Verein die mittelfristige Projektplanung erleichtert.

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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Im Zentrum stehen 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 das NeSTU (Netzwerk Schweiz–Transkarpatien/Ukraine) 
entstand der Kontakt zu einem dieser «Waisenhäuser» in Vilshany. 
Zusammen mit CAMZ wuchs die Idee zur Schaffung eines Wohn-
heims für junge Erwachsene. Zur Realisierung wurde 2007 der Ver-
ein Parasolka gegründet. Spenden von Privaten, Stiftungen und 
weiteren Institutionen ermöglichten den Kauf und die Renovation 
eines Hauses mit viel Umschwung in Tjachiv. 

Seit 2009 ist das Wohnheim Parasolka als Modellprojekt Reali-
tät. 25 junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung und/
oder körperlichen Beeinträchtigung leben in der betreuten Wohn-
gemeinschaft und werden in ihren individuellen Fähigkeiten ge-
fördert und zu einem möglichst selbständigen Leben befähigt. Die 

Arbeit in Werkstätten, im Haushalt und in der Kleinlandwirtschaft 
geben ihnen eine Tagesstruktur und stärkt ihr Selbstgefühl. Es zeigt 
sich, dass die emotional vernachlässigten und früher wenig ge-
förderten Menschen grosses Entwicklungspotenzial haben. Da der 
 ukrainische Staat nur für das Notwendigste aufkommt, finanziert 
der Verein Parasolka für zweckmässige Verbesserungen der Infra-
struktur 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 seit längerer Zeit auch in weiteren Projekten für die Verbes-
serung der Lebenssituation und der gesellschaftlichen Akzeptanz 
der Menschen mit einer Behinderung in der Ukraine ein. Er enga-
giert sich insbesondere auch im Heim in Vilshany, mit Projekten im 
Bereich Früherziehung, mit dem Aufbau eines Ausbildungsgangs 
Sonderpädagogik an der Universität Uzhhorod oder der Begleitung 
der Entwicklung einer sonderpädagogischen Fakultät. 

Stephan Weber
Konzentriert bei  
Malarbeiten.
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