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Meilensteine der 
Zusammenarbeit
1992, noch vor Gründung des Vereins, 
wurde ein erster Hilfstransport nach Mo-
gilew geschickt und 20 Kinder eingela-
den, um hier in Gastfamilien sich zu er-
holen. 2019 ist der 61. Hilfstransport los-
gefahren und die Summe der Gastkin-
der liegt bei 923. 

Am 27.02.1993 wurde der Verein ge-
gründet. 

Ein erster Ärzteaustausch erfolgte 1994 
mit der Hospitation einer Ärztin im Mari-
enhospital Frauenthal in Liblar. Viele 
Ärzte und Krankenschwestern folgten, 
darunter auch der Kinderarzt Dr. Valeri 
Malaschko, heutiger Minister für Ge-
sundheit der Republik Belarus, und  
Fachärzte für Orthopädie, Gynäkologie, 
Neurologie, Herzspezialisten und Anäs-
thesisten. 

2006 und 2008 kam Prof. Dr. Römer, 
Chefarzt der Gynäkologischen Abteilung 
im evangelischen Krankenhaus Köln 
Weyertal, mit seinem Team, um moder-
ne Operationsmethoden vorzustellen. 

2013 begann mit Lieferung des ersten 
Beatmungsgerätes für ein kleines Mäd-
chen die Entwicklung unserer Palliativ-
hilfe. In Folge wurden vom Verein Ein-
richtungen, wie z. B. das Kinderhospiz, 
die Palliativgruppe, die Kurzzeitpflege-
station und die Oase, mit aufgebaut. 

Ein erster physiotherapeutischer Work-
shop wurde 2016 in Mogilew  ausgerich-
tet, um behinderten Kindern das Leben 
zu erleichtern und Eltern und Pflegeper-
sonal im täglichen Umgang mit ihnen zu 
schulen. Die Nachfrage durch die Eltern 
war so groß, dass in jedem Folgejahr 
ein oder mehrere Workshops mit den 
Themen Physiotherapie, Logopädie und 
Ernährungsberatung folgten.
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Weiter auf Erfolgskurs

Medizinische Workshops in Mogilew 2019
Mogilew, Mai 2019 - Auf dem Flughafen 
Minsk gelandet, fuhren die deutschen Phy-
siotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, 
Logopädinnen und eine Krankenschwester 
weiter nach Mogilew, wo vom 2. bis 5. Mai 
2019 im Kinderheim  erneut ein  Co-The-
rapie-Workshop zur Behandlung palliativer 
und behinderter Kinder durchgeführt wurde. 
Die Deutschen wollten gemeinsam mit den 
Krankenschwestern und Therapeutinnen und 
den Kindern der Palliativ-Gruppe arbeiten.

Nach dem herzlichen Empfang durch un-
sere Organisatorinnen und die Dolmet-
scherinnen ging es dann am Donnerstag 
ins Kinderheim. Der Vormittag war der 
Fortbildung gewidmet, und zwar dieses 
Mal herausfordernd für alle, denn wir ana-
lysierten kleine Videosequenzen, um ge-
meinsam die Fähigkeiten und Interessen 
unserer kleinen Freunde durch Beobach-
tung einzuschätzen, daraus mögliche The-
rapieziele abzuleiten und Ideen zu sam-
meln. Im Anschluss haben dann einige 
deutsche Therapeutinnen zusammen mit 
den weißrussischen Kolleginnen gemein-
sam die Kinder behandelt. 

An  zwei Vormittagen wurden vormittags 
ambulante Kinder behandelt und anschlie-
ßend Beobachtungen und Ziele ausge-
tauscht, um so die Therapien für den Fol-
getag zu planen, denn die Kinder kamen 
am Samstag ein zweites Mal. Auch Kinder 
im Kinderheim durften wir wieder sehen.

Erfreulich war es zu sehen, welche Fort-
schritte beispielsweise Vanja bezüglich 
seiner Bewegungsfähigkeit aber auch be-
züglich des Schluckens gemacht hat. Da-
bei zeigte sich in der Therapie, wie gut in-

zwischen Krankenschwestern und Thera-
peutinnen Hand in Hand arbeiten. 

An einem Nachmittag standen Hausbesu-
che an. Es ist immer wieder beeindru-
ckend zu sehen, was die Familien mit ihren 
Mitteln und Fähigkeiten für die Kinder tun. 
Da ist es schön, wenn uns irgendetwas 
einfällt, was ihren Alltag erleichtern kann. 

Mogilew, Oktober 2019 - Vom 2. bis zum 
6. Oktober fand der zweite Co-Therapie-
Workshop 2019 in Mogilew statt. Mit da-
bei waren dieses Mal eine Physiothera-
peutin, zwei Logopädinnen und zum ers-
ten Mal auch eine Ernährungsberaterin/
Diätassistentin aus der Uniklinik Köln.

Inhaltliches Ziel war das Erarbeiten eines 
Beobachtungsbogens, aus dem sich Ziele 



Resonanz der Eltern 

Die Familie von Gleb A. schreibt: 

Wir wollen Ihnen Worte der Dankbarkeit 
für Ihre mitfühlenden Herzen zu unseren 
Kindern sagen. Ihre Kenntnisse, die Sie 
an uns weitergegeben haben, sind für 
uns sehr wertvoll. Wir werden jedem Ih-
rer Ratschläge folgen!

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass es 
heutzutage Menschen gibt, die bereit 
sind, eine hilfreiche Hand zu bieten.

Vielen Dank für die Geschenke! Es war 
sehr nett und lieb Ihrerseits. Und unser 
Kind freut sich darüber immer noch. 
Gott segne Sie!

Mit freundlichen Grüßen 
und grenzenloser Dankbarkeit
Die Eltern von Gleb 

Die Familie von Alexander K. schreibt: 

Liebe Freunde! Ich bedanke mich bei Ih-
nen für geleistete Hilfe und Unterstüt-
zung! Wir haben zwei Beratungstermine 
gehabt. Ihre Tipps werden uns in unse-
rem Alltag sehr helfen. Schon jetzt sehe 
ich, dass Sasha keine Angst mehr vor 
dem Trinken hat. Es fällt ihm leicht und 
einfach mit der geschenkten Tasse. Ich 
habe verstanden, wie man ihn dazu 
bringen kann, mehr zu stehen und zu 
gehen. Wir haben auch tolle Schuhe für 
Sasha bekommen. Er findet sie super 
bequem!

Vielen Dank für Ihre Hilfe, Tipps und 
Geschenke!

Mit herzlichen Grüßen
Katherina und Alexander

für die Therapie bei schluckgestörten, 
mehrfach behinderten Kindern ableiten lie-
ßen sowie die Beratung der Eltern und 
Betreuer bezüglich der Nahrungszusam-
mensetzung und -konsistenz.

Etliche Kinder kamen von außerhalb in 
Begleitung der Eltern oder der Mutter und 
Großmutter, die sich über neue Anregun-
gen freuten und das Angebot der Ernäh-
rungsberaterin gern annahmen. Auch bei 
den Hausbesuchen war diese Beratung 
gefragt. Neben den Eltern waren auch die 
Krankenschwestern und Therapeutinnen 
für Hinweise und Erläuterungen bezüglich 
der Ernährung dankbar.

Insbesondere die Fragen und Wünsche 
einiger Therapeutinnen und Kranken-
schwestern in der Abschlussrunde am 
Ende des Workshops ließen unsere Zwei-
fel verblassen, ob unser Kommen und ge-
meinsames Arbeiten tatsächlich hilfreich 
und erwünscht sind.  Das gemeinsame 
Überlegen und Arbeiten mit den Kindern,  
vor allem bei schwer betroffenen Kindern, 
und die Begleitung der Eltern wurden im-
mer wieder als hilfreich und wünschens-
wert aufgegriffen.

Lidwin Spee

Die Entwicklung des Erfahrungsaustausches
Palliative Kinder zu betreuen und zu ver-
sorgen ist eine herausfordernde Aufgabe. 
Da ist es gut, wenn man auf kompetente 
Organisationen und Institutionen zurück-
greifen und aus ihren Erfahrungen lernen 
kann. 

Insbesondere befruchtend waren der Er-
fahrungsaustausch zum Thema Palliativ-
Medizin mit dem Kinderhospiz Dudenho-
fen, mit dem Uni-REHA-Zentrum in Köln, 
dem Evangelische Krankenhaus Köln 
Weyertal, dem Kinder Palliativ Care Team 
Bonn und mit der 365-Grad Kinder-Pallia-
tiv-Wohngruppe Frechen. 

Entscheidend aber war, dass sich Physio-
therapeuten, Logopäden, Ernährungsbera-
ter und Krankenschwestern fanden, die 
selbstlos sich der Aufgabe annahmen, un-
seren Kindern in Mogilew beizustehen und 
zu unterstützen. Dass diese Hilfe bei den 
Eltern der kranken Kinder gut ankommt, 
belegen unzählige Dankesschreiben. 

Am schönsten ist es aber, wenn man in 
der Entwicklung der Kinder Fortschritte 
und auf ihren Gesichtern ein wenig Freu-
de entdecken kann. 

Unterstützung erfuhren wir ganz wesentlich 
durch die West-Ost-Gesellschaft Baden-
Württemberg e. V..  Sie förderte insbeson-
dere den Fachaustausch medizinischer 
Fach- und Pflegekräfte. So kam es zu 
fruchtbaren Kontakten zwischen den Kin-
derhospizen in Mogilew und Dudenhofen. 

Finanzielle Unterstützung leisteten neben 
vielen Privatpersonen vor allem die Hau-
benstock- und die Lux-Stiftung. 

Allen Unterstützern unseren herzlichsten Dank 


