
Arbeitsmöglichkeiten für junge erwachsene Menschen mit (geistiger) Behinderung in 
Georgien schaffen! 
EIKOS e.V. und Lebenshilfe Gießen wollen dabei unterstützen 

In der georgischen Hauptstadt Tiflis/Tbilissi, im Stadtteil Gldani, sowie in Deutschland hat 
von März bis Juli 2019 ein Planungsprojekt mit Finanzierung durch Aktion Mensch 
stattgefunden, dass zum Ziel hatte, gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen der 
georgischen Elterninitiative Union Ia die Durchführung eines späteren Projektes zur 
Schaffung von Arbeitsangeboten für Menschen mit Behinderungen vorzubereiten. Dazu ist 
wiederum eine Finanzierung durch Aktion Mensch zu beantragen.  
 
Im Rahmen des Planungsprojekts wurde zwei Verantwortlichen von Union Ia das Angebot 
von Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Deutschland durch einen 
Hospitationsaufenthalt bei uns nahegebracht.  
 
Die zwei Beteiligten von Union Ia leisteten im Frühjahr 2019 eine fast zweiwöchige 
Hospitation hauptsächlich in den Werkstätten Gottessegen – einer anerkannten Werkstatt für 
behinderte Menschen des Christopherus-Hauses in Dortmund – ab. 
Wichtig erschien für die beiden Hospitantinnen, dass sie in den Werkstätten Gottessegen 
eher handwerkliche Gewerke und eine ganzheitliche Fertigungs- und Dienstleitungsweise 
erlebten, weil sie in Georgien sicherlich noch nicht unmittelbar komplexe Werkstattstrukturen 
wie in Deutschland aufbauen können. So wurde ihnen aber gezeigt, dass eine für sie 
erstrebenswerte Werkstatt zwar mit Werkzeugen ausgestattet werden muss, aber nicht 
unbedingt nur mit teuren Maschinen betrieben werden kann. 
 
Mitglieder von EIKOS e.V. haben sich zusammen mit der Lebenshilfe Gießen zusätzlich für 
zwei Tage mit den Hospitantinnen in Klausur begeben, neben einem weiteren notwendigen 
„Kulturprogramm“, um die bisherigen Erfahrungen der Hospitantinnen auszuwerten.  
 
Dabei konnten die Hospitantinnen auch noch weitere Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung der Lebenshilfe Gießen besuchen und deren stärker industriell orientierte 
Arbeiten kennen lernen. Die Leiterin des Sozialen Begleitenden Dienstes in der Limes-
Werkstatt der Lebenshilfe Gießen wurde dabei durch einen jungen Mann mit Behinderung im 
Rollstuhl begleitet, der für die Führung durch die Werkstatt zuständig war. Dies war für die 
georgischen Hospitantinnen sehr beeindruckend. 
 
Die Erfahrungen der Verantwortlichen von Union Ia hinsichtlich der Arbeitsangebote im 
westlichen Ausland sind bisher nicht sehr groß. Genauso liegen kaum Erfahrungen in dem 
Management einer größeren Einrichtung vor.  
 
Deshalb war die Entscheidung richtig, dass zwei Verantwortliche von Union Ia während der 
Hospitation in Werkstätten für behinderte Menschen in Deutschland das Bemühen zur 
Schaffung verschiedener Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung erkennen. Dies hat 
sicherlich zu einem realistischen Einblick in das „Werkstattleben“ beigetragen. 
 
Weiteres Ziel des kommenden Projekts wird es sein, eine den lokalen Verhältnissen 
angepasste Struktur von Werkstätten für behinderte Menschen - ähnlich dem System in 
Deutschland – im Ansatz mit zu etablieren, aber auch in späterer Zukunft Arbeitsplatze für 
Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu initiieren.  
 
Auch Eltern und Angehörige von jungen Menschen mit Behinderung wurden/werden mit 
einbezogen. Ihnen wird gezeigt werden, dass ihre behinderten Angehörigen durchaus in der 
Lage sind, mit entsprechender Förderung, Anleitung und Betreuung ein deutlich 
selbständigeres Leben in Zukunft führen zu können.  
 



Ferner gehörten einige Verantwortlichen und Entscheider(-innen) auf den verschiedenen 
Verwaltungsebenen zur Zielgruppe des bisherigen Projekts, um ihnen die Probleme der 
fehlenden Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung aufzuzeigen und ihnen die 
Notwendigkeit späterer Finanzierung dieser Arbeit zu verdeutlichen.  
 
Darüber hinaus wurde bisher auch teilweise die Fachöffentlichkeit erreicht, die über das 
Bemühen und die Errichtung von Arbeitsangeboten informiert wurde.  
 
Bei einer Projektbetreuungsreise der deutschen Seite (EIKOS und Lebenshilfe Gießen) von 
Ende Mai bis Anfang Juni 2019 ging es darum, sich mit den Gegebenheiten vor Ort 
(Gebäude, Ressourcen, Arbeitsweise usw. von Union Ia vertraut zu machen und zum 
anderen die Besucher(-innen) der jetzigen Beschäftigungsangebote, die weiteren 
Mitarbeiter(-innen) und einige Eltern und Angehörige in der Union Ia kennenzulernen.  
Der Dialog um die gegenseitigen Vorstellungen zu einem zukünftigen Folgeprojekt konnte 
durch zahlreiche Besuche bei Union IA während der Tage in Georgien bis zu vorläufigen 
Absprachen geführt werden.  
 
Ein zweitägiges Seminar während des Aufenthaltes in Tiflis, an dem die EIKOS- und 
Lebenshilfe-Vertreter als Referenten deutlich beteiligt waren, war für die Menschen mit 
Behinderung, ihre Eltern und Angehörigen, die Vertreter(-innen) von NGOs und staatlichen 
Stellen ein wichtiger „Meilenstein“. Es konnte hierbei auch über die Situation der Menschen 
mit Behinderung in Deutschland informiert werden. Besonders galt dies für den Bereich der 
Arbeit für erwachsene Menschen mit Behinderung, aber auch für die verschiedenen 
Wohnangebote für die gleiche Zielgruppe. 
 
Besonders erfreulich war, dass es während des Seminars Gespräche mit den lokalen 
staatlichen Vertreter(-innen) zum Angebot von Union IA und den damit verbundenen 
Problemen (Notwendigkeit der staatlichen Finanzierung von Arbeits- und Wohnangeboten für 
erwachsene Menschen mit Behinderung) in Georgien mit den Besuchern gab.  
Ebenfalls ergaben sich Treffen mit Vertreter(-innen) lokaler NGOs, die auch im Bereich mit 
und für Menschen mit Behinderung tätig waren. Eine Vertreterin der NGO GENI lud die 
Besucher zum Besuch in ihre Einrichtung in Rustawi ein, eine Stadt in etwa 20 Kilometer 
Entfernung von Tiflis. Hier waren wie zuvor mit den lokalen staatlichen Vertreter(-innen) die 
gleichen Themen von großem Interesse. 
 
Das Engagement von Union Ia auf dem Gebiet der Hilfe für Menschen mit Behinderung 
konnte in gewisser Weise schon bisher unterstützt werden. Besonders interessiert waren die 
Mitarbeiter(-innen) von Union Ia, die in mehreren Treffen und Gesprächsrunden mit den 
Besuchern ihre Arbeit reflektiert sehen wollten und auch Perspektiven für ihre zukünftige 
Arbeit besprochen haben.  
 
Die lokalen staatlichen Vertreter(-innen) zeigen sich sehr an den Aktivitäten von Union Ia und 
ihrer deutschen Partnerorganisation interessiert und begrüßten das deutsche Engagement. 
Sie erklärten sich auch bereit, zukünftige Aktivitäten durch ihr persönliches Eintreten ideell zu 
unterstützen.  
 
Menschen mit körperlichen, geistiger und mehrfachen Behinderungen sollen so weit unter 
den lokalen Bedingungen möglich in die Lage versetzt werden, mit bedarfsgerechter 
Unterstützung, auch außerhalb ihrer Ursprungsfamilie ein selbstständigeres Leben, z.B. im 
Bereich Arbeit, zu führen. Diese Situation steht in Georgien noch relativ am Anfang. 
 
Auffällig für die deutschen Besucher war, dass Union IA die ihr von der Stadt Tiflis zur 
Verfügung stehenden Räume im Erdgeschoss seit der Antragstellung dieses Vorlaufs- und 
Planungsprojekts renovieren konnte. Dies gelang mit Unterstützung einer in Georgien tätigen 
deutschen Firma durch eine großzügige Materialspende und durch die Unterstützung mit 
einem Kleinprojekt der Deutschen Botschaft, die die Renovierung gefördert hat.  



Zur planmäßigen Eröffnung erschienen der Dezernent für Entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit der Deutschen Botschaft sowie die Gattin des deutschen Botschafters. 
 
Bei einem Besuch während der Zeit in Georgien bei der Deutschen Botschaft in Tiflis hob der 
Dezernent besonders die rechtzeitige Fertigstellung der Renovierungsarbeiten hervor und 
das große Engagement der Mitarbeiter(-innen) und Verantwortlichen von Union Ia. 
 
Die Elternorganisation Union Ia möchte in Zukunft auch noch in den ihr zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten ein Obergeschoss renovieren und ausbauen. Auch deshalb hat 
während der Projektbetreuungsreise unter der Vermittlung von EIKOS/Lebenshilfe Gießen 
ein Treffen mit der Leitung der Deutschen Wirtschaftsvereinigung in Georgien stattgefunden. 
Das Ergebnis dieses Treffen war, dass man sich bei den Mitgliedern für eine Unterstützung 
von Union Ia nicht nur bei der anstehenden Renovierung der oberen Räume einsetzen wird.   
 
Die Projektbetreuungsreise war ein prägendes Erlebnis. Bei mehreren Fahrten zu möglichen 
weiteren Kooperationspartnern für Ia, vor allem im Westen Georgiens, sowie zu deren 
teilweise bestehenden Arbeiten, konnten die Bedürftigkeit, aber auch die Komplexität der 
verschiedenen Landschaften und die Herzlichkeit der georgischen Menschen erfahren 
werden.  
 
 
 


