Eine Welt
international

Das ist was ganz Neues in der Ukraine: Ältere Menschen, die sich weiterbilden. Trotz gr0ßer Nachfrage sind die Angebote unzureichend. Gerade deswegen
sind die Kurse der Kolping-Volkshochschule so begehrt.

Bildung kennt keine Altersgrenzen

Die Kolpingsfamilie Lviv hat die erste Volkshochschule für Senioren in der Ukraine gegründet. Schon im
ersten Jahr haben sich 215 Senioren angemeldet, und die Nachfrage ist groß. Einige der Teilnehmer sind
so von Kolping begeistert, dass sie inzwischen bei Kolpingprojekten mitarbeiten.
Von Gregor Federhen

A

lte Leute sind unproduktiv und damit ein nutzloser Teil der Gesellschaft. Dieses Denken ist typisch für
eine postkommunistische Gesellschaft wie
in der Ukraine. In der marxistischen Ideologie wurde der Wert des Menschen durch
seine Produktivität und seinen Beitrag für
die Gesellschaft bestimmt: Alt sein wurde
schnell assoziiert mit „dumm, macht- und
nutzlos sein“. Um das sogenannte unproduktive Leben – sei es krank, alt oder behindert – kümmerte sich die Gesellschaft nicht.
Gegen diese auch heute noch verbreitete Mentalität wehrt sich Kolping: Die
Kolpingsfamilie in Lviv (Lemberg) hat er-
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kannt, dass das systematische Übersehen
alter Menschen in den Familien, der Politik
und der Gesellschaft für die Entwicklung
in den Transformationsländern äußerst
bedenklich ist. Und so setzt sie sich dafür
ein, dass die Potenziale älterer Menschen,
ihr Erfahrungswissen, ihr praktisches Können und ihre sozialen Kompetenzen von
der Politik stärker zur Kenntnis genommen
werden. Im Oktober vergangenen Jahres hat
die Kolpingsfamilie in Kooperation mit der
Universität des Dritten Lebensalters Breslau die erste Volkshochschule für Senioren
in der Ukraine gegründet. Sie bietet Kurse
in 17 Disziplinen an, darunter Weiterbildungen im Bereich Fremdsprachen, Selbstmanagement, Geschichte und Computer.

Bereits im ersten Schuljahr haben sich 215
Kursteilnehmer für die Kurse angemeldet,
und die Nachfrage steigt rapide. Parallel zu
diesen Weiterbildungskursen hat sich ein
Kolping-Seniorenclub gegründet, der sich
eher der geselligen Freizeitgestaltung wie
Basteln, Tanzen, Musizieren oder anderen
praktischen Tätigkeiten widmet.
Sowohl in der Senioren-Volkshochschule
als auch im Seniorenclub werden die betagten Menschen aktiv bei der Gestaltung
ihrer Lebensverhältnisse mit einbezogen
und erhalten die Möglichkeit, Neues zu lernen, Vergangenes aufzuarbeiten, praktische
Kenntnisse aufzufrischen oder neue zu erwerben. Es wird in kleinen Gruppen gearbeitet, und das Lerntempo richtet sich nach

international
den Bedürfnissen und Fähigkeiten der jeweiligen Gruppe. Die Angebote fördern zudem
die geistige und körperliche Beweglichkeit
und geben Anregungen zur Alltagsbewältigung und zur unabhängigen Lebensgestaltung.
Auch der bisherige Arbeitsschwerpunkt
der Kolpingsfamilie Lemberg profitiert von
der Senioren-Volkshochschule: Einige Senioren engagieren sich nun auch im Projekt
zur Unterstützung autistischer Kinder, das
die Kolpingsfamilie Lemberg seit einigen
Jahren betreibt. Die älteren Menschen erfahren hier, dass sie gebraucht werden, und
die behinderten Kinder erhalten persönliche Zuwendung und Hilfe zur Bewältigung ihres Alltags. Und der Erfolg mit der
Senioren-Volkshochschule kommt auch der
Kolpingsfamilie zugute: Bereits 15 Kursteilnehmer sind der lokalen Kolpingsfamilie
beigetreten und unterstützen nun auch die
sozialen Projekte.
Das bisherige Bild von den osteuropäischen Transformationsländern als junge
Gesellschaften stimmt so nicht mehr; auch
hier verändert der demographische Wandel das Gesicht der Städte und Gemeinden.
Auch in der Ukraine können sich aufgrund
der hohen Arbeitslosigkeit und Arbeitsmi-

gration die älteren Menschen immer weniger auf die traditionelle Solidarität der
Familie und Verwandtschaft verlassen. Das
Ukrainische Kolpingwerk setzt daher auf
den Aufbau einer neuen freiwilligen Solidaritäts- und Hilfekultur, denn nur so kann
auf Dauer die soziale Unterversorgung der
Alten verbessert werden.
Alte Menschen waren lange Zeit ein blinder Fleck in der Entwicklungszusammenarbeit, sie tauchten in den Berichten der Hilfs
organisationen kaum auf und waren kein
Thema für die Politiker. Die Kolpingsfamilie
in Lemberg zeigt jedoch, dass es ein Fehler
ist, auf das Potential der alten Menschen
zu verzichten und es besser ist, auch sie an
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung teilhaben zu lassen. Für die Bildung
gibt es in der Regel keine Altersgrenze, und
Weiterbildung hält die Senioren fit, lässt sie
aufblühen und bringt sie mit Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben. Das
generationenübergreifende Band der Kolpingsfamilie in Lemberg ist ein guter Rahmen, in dem sich die Selbsthilfe der Senioren entfalten und sich auch alte Menschen
als aktive Träger von Entwicklungsprozessen bewähren können.

Kolping Ukraine
Das Kolpingwerk in der Ukraine
existiert seit 1998. Heute gehören 24 Kolpingsfamilien mit 450
Mitgliedern zum Verband. Die
Ausbreitung des Kolpingwerkes
beschränkt sich auf den Westen
des Landes, der historisch eng
mit Europa verbunden ist und
stark durch Polen und Österreich-Ungarn geprägt wurde.
Kolping Ukraine engagiert sich
in den katholischen Pfarrgemeinden und bietet erfolgreich
Bildungskurse an, um die Menschen zu stärken und für den
Arbeitsmarkt zu qualifizieren. In
Lviv (Lemberg) hat die örtliche
Kolpingsfamilie ein Pilotprojekt
zur Unterstützung von autistischen Kindern aufgebaut, und
in Czernowitz unterhält die Kolpingsfamilie eine Sozialküche
für besonders bedürftige alte
Menschen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Jugendarbeit.

projekt des Monats

Solidarische Spargruppe
Nur gemeinsam kommen wir voran – diese Philosophie haben die Kolpingsfamilien im jungen Verband
in Timor-Leste verinnerlicht. So ist eines ihrer ersten
Projekte ein Mikrofinanzsystem mit Spargruppen.
Im vergangenen Jahr wurde das Sparsystem eingeführt,
und schon sind die ersten
Erfolge zu sehen: Die 18 Mitglieder der Kolpingsfamilie
Mauchiga haben bereits 150
Dollar angespart, die 21 Mitglieder der Kolpingsfamilie
Bei-Hati Hatuquero 125 Dollar.
Zu diesem für sie beträchtlichen Sparvermögen sollen
sie nun von Kolping einen Zuschuss bekommen, mit dessen Hilfe sie ihr Einkommen
steigern wollen. Um mehr
Gemüse und andere Sorten
anbauen zu können, wollen
sie Saat- und Pflanzgut kau-

fen, sowie dringend benötigtes landwirtschaftliches
Gerät und Werkzeuge. Der
Gewinn aus dem verkauften
Gemüse soll dann zum Teil
wieder in die Spareinlage
der Gruppe einfließen. Langfristig wollen die Mitglieder
beider Kolpingsfamilien mit
ihrem Sparkapital wetterfeste Häuser für ihre Familien
bauen. Bei allen Aktivitäten
und Plänen steht die gegenseitige Solidarität im Mittelpunkt: Beim Bestellen der
Felder, dem Gemüseverkauf
und beim Hausbau packen
alle an.

Spenden
Finanziell können Sie dieses Projekt unter dem Stichwort
„Spargruppen Timor-Leste“ unterstützen:
Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.,
Konto 15 640 014, BLZ 370 601 93, Pax Bank eG Köln.
Informationen zu diesem Projekt und zu Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.kolping.net.
Fragen beantworten wir Ihnen unter (02 21) 20 701-199.
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