
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. ist 7 Jahre alt. Sie hat eine Bewegungseinschrän-
kung und geistige Behinderung. Der Vater ist arbeits-
los, die Mutter arbeitet in einem technischen Büro. 
Am Morgen um 8 Uhr wacht S. auf, nach dem Frühs-
tück sitzt sie vor dem Fernseher. Gegen 13 Uhr isst 
sie mit dem Vater zu Mittag, dann sitzt sie bis zum 
Abend wieder vor dem Fernseher. S. kommt den gan-
zen Tag nicht an die frische Luft. Eigentlich müsste 
sie ja in die Schule gehen, aber die Schulbehörde 
kümmert sich nicht um sie. 
 
In der Region Gyumri herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit, 
mehr als fünfzig Prozent der Bevölkerung ist davon betrof-
fen. Das monatliche Durchschnittseinkommen beträgt weni-
ger als 55 Euro. Viele Frauen sind Alleinerzieherinnen und 
erhalten nur sehr geringfügig Unterstützung von Verwand-
ten oder Bekannten. 
 
Neben der allgemeinen Not der armenischen Bevölkerung 
ist besonders das Schicksal von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung erschütternd. Sie stellen in der armeni-
schen Gesellschaft oft absolut keinen Wert dar. Viele wer-
den versteckt und von den anderen ferngehalten - von der 
Familie werden sie als „Strafe Gottes“ gesehen. 
 
In einem Tageszentrum in der Stadt Gyumri unterstützt die 
Caritas Vorarlberg ein Projekt, in dem 20 Kinder und Ju-
gendliche mit ganz besonderen Bedürfnissen betreut wer-
den. Zwei Drittel der Kinder mit Behinderung in diesem 
Zentrum leiden an einer cerebralen Bewegungsstörung und 
sind meist auf einen Rollstuhl angewiesen. Diese Kinder be-
nötigen einen enormen Pflegebedarf, praktisch braucht es 
für jeden Einzelnen einen eigenen Betreuer. 
 
Die Kinder im Day Care Center kommen zwischen 9 und 10 
Uhr an. Manche werden von den Eltern gebracht, andere 
mit dem Bus der Caritas. Den ganzen Vormittag über wer-
den die Kinder in den Aktivitäten des täglichen Lebens ge-
schult. Sie lernen, wie man auf die Toilette geht, sich duscht 
und wäscht. Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause 
dürfen die Kinder an verschiedenen Freizeitaktivitäten teil-
nehmen. Ausflüge in die Natur, arbeiten mit Ton, kreatives 
Malen und die Arbeit mit Papiermaschee sind nur einige Bei-
spiele aus diesem Angebot. Zwischen 16 und 17 Uhr kehren 
die Kinder zurück in ihre Familien.  
 
Die Tagesbetreuung hilft mit, dass die Menschen den Um-
gang und das Zusammenleben mit ihren Kindern mit Behin-
derung ertragbar erleben können. So können sich diese 
nicht nur im Zentrum, sondern auch in ihrer sozialen Umge-
bung wieder wohler fühlen und eine Heimat finden.  
 

Kind mit „Wolfsrachen“ 

Kinder mit Behinderung:  
In Armenien oft „Menschen ohne Wert“ 

Kind mit Down-Syndrom 

Durch die Bewegungsstörung 
auf den Rollstuhl angewiesen 

Mit Ihrer Spende helfen 
Sie einen Hort der  
Geborgenheit für diese 
Kinder zu schaffen! 
 
Spendenkonto: 
Raiba Feldkirch 
Kntr. 40.006   BLZ 37 422 
Kennwort: Coffee to help 

 


