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Kinderzentrum Kiew - Jahresbericht 2021

Geschätzte Wohltäter und Gönner

Wir möchten uns ganz herzlich für die Unterstützung bedanken, die wir all die Jahre durch Ihre Stiftung 
erfahren haben. Ihre Beiträge ermöglichen es, dass wir so vielen Kindern aus schwierigsten Verhältnissen 
helfen können, im Kinderzentrum Kiew den Schutz, die Geborgenheit und die Förderung zu finden, die sie 
so dringend brauchen.

Seit vielen Jahren engagiert sich unsere Stiftung in Kiew für Kinder aus einkommensschwachen Familien, 
alleinerziehender Mütter, Kinder von Flüchtlingsfamilien aus der militärischen Sperrzone und für Waisen und 
Kinder, die eine traumatische Vorgeschichte haben. Unsere Aufgabe besteht jedoch nicht nur darin, den Kindern 
Essen und Beschäftigung zu geben, mit ihnen gemeinsame Ausflüge zu unternehmen oder ihnen Geschenke 
zu machen. Unsere Hinwendung an die Kinder ist viel grundlegender. Wir geben ihnen jeden Tag ein Gefühl 
der Sicherheit, ein Gefühl der verlorenen elterlichen Liebe, eine Ausbildung und vor allem das Vertrauen in ihre 
eigene Zukunft. Unsere Arbeit ist kontinuierlich und langfristig angelegt, auch während der Quarantänezeit. 
Wir übernehmen für viele Jahre die Verantwortung für die Kinder bis sie selbstständig werden. Wir schützen 
die Rechte der Kinder und unterstützen sie und ihre Familien mit Lebensmittelpaketen und individueller Hilfe.

Kinderzentrum Kiew Jahresbericht 2021 Seite 1



Kinder, die arm geboren wurden, bleiben in der Regel ihr ganzes Leben lang arm, wenn sie keine Unter-
stützung erhalten. Das Kinderzentrum ist deshalb für die meisten dieser Kinder die einzige Chance auf ein 
besseres Leben. Hier finden sie in einem familiären Umfeld die Betreuung und Fürsorge, die sie brauchen. 
Unser besonderes Augenmerk gilt der Ausbildung und der sozialen Kompetenz, welche die Kinder durch 
die verschiedenen Angebote des Kinderzentrums erhalten. Das primäre Ziel ist es, diesen Kindern durch die 
verschiedenen Angebote des Zentrums die Fähigkeiten zu vermitteln, ein selbstbestimmtes und verantwor-
tungsbewusstes Leben zu führen.

Das Kinderzentrum liegt am Stadtrand von Kiew und bietet auf einem grossen Gelände alles, was die Kinder 
für einen unbeschwerten Aufenthalt und ihre Freizeit brauchen. Einen grossen Garten, in dem sie selber Ge-
müse anpflanzen können, einen Spielplatz mit Karussells, Schaukeln und Rutschen, wo die Kinder spielen und 
ihren Spass haben. Auf dem Grundstück gibt es auch ein grosses Spielfeld, auf dem sich die Kinder austoben 
und gemeinsam Fussball, Basketball oder Volleyball spielen können. 

Das Haus verfügt über einen Gymnastikraum und Spielräume, in denen Tischtennis, Tischhockey und Tisch-
fussball zur Verfügung stehen. Wenn das Wetter gut ist, können die Kinder mit den hauseigenen Sportfahr-
rädern gemeinsame Ausflüge in den Wald unternehmen. Nebst den gemeinsamen Mahlzeiten können sie 
sich, je nach ihren Interessen und Talenten, für eine ganze Reihe von betreuten Workshops einschreiben, in 
denen sie sich an neue Herausforderungen heranwagen können.
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Beim Tanzen haben die Kinder nicht nur viel Spass miteinander, sondern sie entdecken auch ihre tänzerischen 
und musikalischen Fähigkeiten, ihre Körperwahrnehmung, ihre Kreativität und Ausdrucksfähigkeit. Nebst der 
Freude am gemeinsamen Tanz lernen sie Rücksichtnahme und entwickeln Selbstbewusstsein.

Beim Kochen erwerben die Kinder altersgemässes Wissen über Lebensmittel, ausgewogene Gerichte, Grundlagen 
der Nahrungszubereitung, Hygiene und Esskultur. Sie entwickeln eine positive Haltung und Wertschätzung 
gegenüber Lebensmitteln, selbstgekochtem Essen und haben eine Menge Spass dabei.

Nähen gibt Kindern die Möglichkeit, für sich selbst Taschen, Kostüme oder Bekleidung aus Stoff zu erschaffen. 
Kreative Arbeit fördert die Entwicklung enorm. Kinder, die ihre Hand-Auge-Verbindung trainieren, verbessern 
ihre soziale Kompetenz, steigern ihre Lern- und Leistungsmotivation und können sich besser konzentrieren, 
ganz abgesehen davon, dass sie etwas Nützliches für ihr Leben lernen.
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Die heutige Lebenswelt von Kindern ist durchdrungen von digitalen Medien, die durch ihre Omnipräsenz 
neue Handlungsmöglichkeiten und neue soziale Realitäten schaffen. Wir möchten, dass die Kinder lernen, 
kompetent und verantwortungsbewusst damit umzugehen.

Wer von Kindesbeinen an zwei oder mehr Sprachen beherrscht, hat viele Vorteile und profitiert davon ein 
Leben lang - persönlich, beruflich und zwischenmenschlich. Wir unterrichten die Kinder in Englisch, weil es 
ihre geistige Entwicklung begünstigt und ihre zukünftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht.

Eine gute Beziehung zu sich und anderen haben, macht soziale Kompetenz aus. Durch das Erlernen eines 
Musikinstruments oder Gesangsunterricht erfahren Kinder die ganze Bandbreite an sozialen Erlebnissen. Sie 
erfahren Bestätigung bei Erfolgen und lernen, dass sich Engagement lohnt. Musik hat aber auch eine heilende 
Wirkung und öffnet die Kinder auf einer seelischen Ebene, auf der wir sie sonst nicht erreichen.
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So unterschiedlich wie Kinder in ihrer Persönlichkeit und in ihren sozialen Lebensbezügen sind, so unterschied-
lich erleben sie für sich das Malen und Zeichnen. Es fördert ihre Fähigkeit, Ideen, Informationen und Dinge 
auf originelle, ungewöhnliche und neuartige Weise produktiv auszudrücken.

Die Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben ist uns wichtig. Es fördert ihre Selbstständigkeit und 
stärkt ihr Selbstvertrauen, weil sie sich dadurch im Schulalltag sicherer fühlen. Einmal pro Tag lösen sie ohne 
Leistungsdruck Hausaufgaben und helfen sich gegenseitig, wenn sie nicht mehr weiterkommen.

Vielen Kindern gelingt es bei der Beschäftigung in unserer Werkstatt relativ rasch, ganz in ihrer Tätigkeit 
aufzugehen. Sie arbeiten konzentriert, sind durch nichts abzulenken und probieren fasziniert unterschiedliche 
Materialien aus. Bildnerisch-gestalterische Aktivitäten fördern Freude, Exploration, Ausdauer und sind die 
Basis vielfältiger Kompetenzen, etwa im Bereich Feinmotorik, Kreativität oder Emotionalität.
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Gesundheit hat mit Bewegung von Körper und Geist zu tun. Wann immer es geht, gehen wir deshalb mit 
den Kindern in die Natur. Ausflüge mit Kindergruppen tragen nicht nur dem Bewegungsdrang und der 
Abenteuerlust der Kinder Rechnung, sondern bieten auch Anlass für vielfältige Entdeckungen und Fragen.

Feiertage sind wertvolle Kulturtechniken, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Wir feiern deshalb mit den Kin-
dern die Festtage wie Nikolaustag, Neujahr, Weihnachten, Ostern, etc., aber auch die persönlichen Geburtstage 
jedes Kindes, damit es sich als geschätzten Teil einer Gemeinschaft fühlt, zu der es gehört.

Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, haben wir das Nachbar-
grundstück gekauft und das darauf stehende Haus umgebaut, um das Raumangebot zu erweitern. In Zusam-
menarbeit mit den Salesianern können wir jetzt zusätzlich ein vollwertiges Schulprogramm anbieten. Das neue 
Gebäude wurde am 4. September 2021 eingeweiht und die Schule pünktlich zum Herbstsemester eröffnet.
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An den Wochenenden oder während der Sommerferien, wenn das Haus leer steht, stehen unsere Räumlich-
keiten für Bildungskurse und Einkehrtage zur Verfügung. Aufgrund der allgemeinen Massnahmen gegen 
die Covid-Pandemie sind diese zusätzlichen Bildungsangebote derzeit leider nur eingeschränkt verfügbar.

2021 war, mehr noch als das Vorjahr, geprägt von der Covid-19-Pandemie. Ab März nahmen die Infekti-
onszahlen kontinuierlich zu. In der Ukraine sind aufgrund des allgemeinen Misstrauens in die Regierung und 
in die empfohlenen Impfstoffe nur sehr wenige Menschen geimpft. Per Ende Dezember 2021 beträgt die 
Anzahl der geimpften Menschen in der Ukraine gerade Mal 25%. 

Im Rahmen einer adaptiven Quarantänestrategie wurde die Ukraine je nach Schweregrad der Infektions-
zahlen in grüne, gelbe, orange und rote Zonen eingeteilt. Während in den gelben und orangen Zonen nur 
Zugangsbeschränkungen verhängt werden, ist in den roten Zonen das öffentliche Leben für kulturelle und 
Bildungseinrichtungen ausgesetzt. Kiew befand sich dieses Jahr mehrfach in der roten Zone, wordurch ein 
allgemeiner Lockdown über die Schulen und Bildungseinrichtungen verhängt wurde. Während diesen Zeiten 
durften die Kinder nicht ins Zentrum kommen. Aufgrund dieser Restriktionen ist dieses Jahr leider auch das 
Sommercamp ausgefallen, auf welches sich die Kinder immer besonders freuen. 

Wir haben alle Kinder mit einer Videoeinheit ausgestattet, die es uns ermöglicht hat, Online mit den Kindern 
in Kontakt zu bleiben. Lektionen über 'Zeichnen', 'Kochen', 'Englisch' und 'Meisterklassen' wurden durch-
geführt, an denen die Kinder live und per Videoschaltung teilnehmen konnten. Die Kommunikation mit den 
Kindern findet rund um die Uhr in einer Viber-Gruppe und in individuellen, persönlichen Anrufen statt, in denen 
die Kinder alle möglichen Fragen stellen können, ebenso ihre Eltern. Wöchentlich befragen wir die Eltern nach 
dem Gesundheitszustand ihrer Kinder und deren Angehörigen. Leider gibt es viele Eltern und auch Kinder, die 
an Covid erkrankt sind. Wir stehen in permanentem Kontakt mit den Familien.
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Da wir bereits vom letzten Jahr her wussten, dass jederzeit neue Lockdowns über die Bildungseinrichtungen  
verhängt werden konnten, haben wir zusammen mit den Kindern Lebensmittelpakete zusammengestellt, 
welche wir dann während der Lockdowns an die Kinder und ihre Familien abgeben konnten. Jedes Kind 
wurde in der Zeit, in welcher es nicht im Kinderzentrum essen durfte, mit einem wöchentlichen Lebensmit-
telpaket versorgt, in dem Grundnahrungsmittel im Wert von € 50.- enthalten sind. Über tausend solcher 
Lebensmittepakete wurden dieses Jahr durch unser Kinderzentrum an die Kinder, minderbemittelte Familien, 
Flüchtlinge, Kinderheime und betagte Menschen abgegeben.
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Trotz dieser einschränkenden Bedingungen haben auch dieses Jahr wieder einige der Jugendlichen, die schon 
seit mehreren Jahren bei uns sind, ihre Berufslehre als Köchin, Journalist, Informatiker, Krankenpflegerin und 
Coiffeur erfolgreich abgeschlossen. Die Jugendlichen bleiben mit uns verbunden und besuchen uns oft im 
Kinderzentrum. Sie sind stolz auf ihren Berufsabschluss und sehr dankbar für die Zuwendnung und Förderung, 
die sie hier erfahren haben. Wir möchten uns bei allen Wohltätern bedanken, dass sie uns durch all die Jahre 
unterstützt haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir so viele Kindern aus schwierigsten Verhältnissen die 
Fürsorge und Föderung geben können, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Vitaly und Irina Tyron
Leiter des Kinderzentrums in Kiew


