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Lieber Freund,                                                                                                Tbilissi, 01.12.2016 
 

ich schreibe diesen Brief, während ich in einem Gebäude sitze, das das Tagesheim für junge und 

erwachsene Menschen, die auf spezielle Fürsorge angewiesen sind, beherbergt. Das Heim 

befindet sich in der Hauptstadt von Georgien, Tiflis. Um mich herum herrscht Aufruhr, die 

Betreuten, die jeden Tag hierher kommen, um Sozialtherapie zu erhalten, sind sehr aufgeregt. Sie 

machen Weihnachtskerzen, Grußkarten und Holzspielzeuge und Bilderrahmen für den 

kommenden Weihnachtsbazar. Alle sind schwer beschäftigt damit, die Produkte herzustellen und 

diejenigen, die sie erhalten glücklich zu machen.  Manche von den Betreuten nehmen an der 

künstlerischen Aktivität „Eurythmie“ teil und bereiten gemeinsam eine Aufführung vor, andere 

malen Weihnachtsmotive. 

Trotz der Freude um mich herum, bin ich besorgt um die Zukunft von Elene, Giga, Sasha, Keti, 

Buba und fünfzig anderen Menschen mit intellektuellen Behinderungen, die jeden Tag hierher 

kommen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, neue Dinge zu lernen und mit ihren Freunden 

zusammen zu sein. Die fehlenden finanziellen Mittel zum Erhalt der Einrichtung bereiten mir große 

Sorgen. In Georgien gibt es keine staatlichen Programme, die eine Therapie für Menschen mit 

intellektueller Behinderung unterstützen. Ihre Bedürfnisse werden nicht anerkannt. Die meisten 

dieser Menschen sind davon gefährdet ausgeschlossen von der Gesellschaft und in Armut zu 

leben, abseits des öffentlichen Auges. 

Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als sie sich einsam und hoffnungslos gefühlt haben? Das ist 

die tägliche Realität für Menschen mit intellektueller Behinderung in Georgien. Das Tagesheim 

„Associationfor People in Need of Special Care“ bietet eine Alternative: ein Leben gefüllt mit Sinn 

in einer Gemeinschaft von Leuten, die sich einander helfen und umsorgen. Elene, ein Mitglied des 

Küchenteams, sagt: „Ich mag Wochenenden nicht. Ich kann es nicht erwarten, bis wieder Montag 

ist und ich meine Freund sehen und etwas tun kann. Ich bin so stolz, dass ich solche schönen 

Sachen herstellen kann, über die sich Leute freuen!“ Wir von APNSC glauben fest daran, dass 

jeder Mensch mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist 

und zu dieser beitragen kann. Wir versuchen uns in unserer Arbeit  auf Rudolf Steiners 

anthroposophisches Bild vom Menschen  zu konzentrieren und binden diese Grundsätze in alle 

Aktivitäten ein. Und wir sehen die Ergebnisse davon. Des Weiteren bieten wir seit 2001 

verschiedene Ausbildungen und Kurse im Bereich Sozialtherapie und der Anthroposophie. Wir 

sehen das tiefe Interesse der Studenten und ihre große Zufriedenheit mit unseren Kursen. Die 

Kurse sind anerkannt vom „Council of Curative Education Heilpädagogik und Sozialpädagogik 

Internationaler Ausbildungskreis Medizinische Sektion Freie Hochschule Goetheanum. Wir haben 

außerdem einen Buchverlag, der Bücher von anthroposophischen Autoren (Rudolf Steiner, 



Bernard Lievegoed, Thomas J. Weihs,  Jakob Streit, Karl König, Christof Lindenau) ins Georgische 

übersetzt und publiziert. 

Wissen Sie, dass Sie tatsächlich einen Unterschied machen können? Sie können jetzt damit 

anfangen. Unterstützen Sie schon heute Menschen mit Behinderung in Georgien. Ihre Spende von 

10 € ist ein Geschenk, das das Leben von Elene, Guga, Keti, Buba und fünfzig anderen Betreuten 

positiv beeinflusst! Es hat sogar Einfluss auf das Leben unseres ganzen Landes! Wie? Es 

ermöglicht Menschen, die darauf angewiesen sind, eine Therapie zu erhalten, die ihnen hilft, sich 

zu entfalten und eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Es ermöglicht uns, unsere Arbeit 

fortzusetzen.  

Können Sie sich Weihnachtsgeschenke unter dem Christbaum mit nichts darin vorstellen? Werden 

Sie eine davon füllen? Ihr Weihnachtsgeschenk für einen von den Betreuten wird wirklich einen 

Unterschied machen. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Marina Bulia,  
Vorstandsvorsitzende 
Sie können Ihre Spende zu folgendem, in Deutschland situiertem Konto überweisen: 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 
GLS Bank Bochum 

IBAN: DE47430609670013042010 
BIC: GENODEM1GLS 

Bitte angeben: 6700 Tiflis, Ubilawa Str. 8, 0144 Tbilissi, Georgien 
 

Oder direkt zu unserem Bankkonto in Georgien: 

Beneficiary Bank: ProCredit Bank CJSC, Tbilisi, Georgia 
 

Beneficiary: Verein fuer Seelenpflegebeduerftige Menschen 
EUR Account: GE16PC0133600100036122 EUR 

SWIFT: MIBGGE22 
Correspondent Bank: ProCredit Bank, AG,  Frankfurt,  Germany PRCBDEFF 

Sie können ein Video über uns unter folgendem Link sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Xk-fLHfQUY&feature=youtu.be 
 

             

                                                                                 


