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Matthias Schöni

Drei neue Kindertageszentren
Zentralasien

Seit drei Jahren regiert ein neuer Präsident in Usbe-
kistan. Business, Tourismus und auch die Realisie-
rung von sozialen Projekten ist möglich geworden. 
Mutig gehen wir vorwärts und nutzen die Zeit. Licht 
im Osten hat im September 2019 in Usbekistan und 
Kirgistan drei neue Tageszentren eröffnet. In den 
drei Zentren erhalten die Kinder eine warme Mahl-
zeit und Hilfe bei den Hausaufgaben. Matthias 
Schöni hat sie im März besucht und berichtet.

Kinder der Morgen-Gruppe im Tageszentrum «Uyi Kompas»

* Name zum Schutz unseres Partners abgeändert.

Kindertageszentrum «Uyi Kompas»
(Haus Kompass)
Im letzten Sommer kauften wir in einem ärmlichen Gebiet 
nahe der staatlichen Schule Räumlichkeiten auf zwei Etagen 
in einem neuen Geschäftszentrum. Nach einigen Komplika- 
tionen mit dem Verkäufer kam der Kaufvertrag zu Stande. 
Doch beim Notar war plötzlich nur noch das Erdgeschoss im 
Vertrag anstelle von Erdgeschoss und Keller. So läuft das 
eben in diesen Ländern. Aber wir konnten an den Vereinba-
rungen festhalten und erhielten nach langer Verzögerung 
doch die zwei Stockwerke zum vereinbarten Preis. Innerhalb 
von zwei Monaten wurde die Liegenschaft ausgebaut. Im 
November startete unser Leiter Rustam* mit der Auswahl der 
Kinder. Dank Miteinbezug von Lehrern, Kirchen und Freun-
den fanden sie die ärmsten und schulisch schwächsten Kin-
der. Viele haben nur einen Elternteil oder leben bei ihren 
Grosseltern. Rustam besuchte alle Familien persönlich. Die 

Eltern stellten viele Fragen: «Wer seid ihr? Warum macht
ihr diese Arbeit?» Rustam musste natürlich vorsichtig sein, 
damit er nicht zu stark vom christlichen Glauben und der 
Kirche sprach. Ansonsten hätte unser Projekt schon von 
Beginn an scheitern können. 

Mit Rustam besuche ich zwei Familien. Der Wohnblock liegt 
an einer Hauptstrasse. Wir treffen in diesen Wohnungen 
erbärmliche Situationen an. Die Kinder sind oft auf sich 
alleine gestellt, weil die Mütter alkoholsüchtig oder krank 
sind. Berührt stelle ich fest, dass Rustam die ärmsten Fami-
lien ins Programm aufnimmt. In unserem Zentrum angekom-
men, strahlen mich Kinderaugen an und ich sehe, wie zwei 
Lehrerinnen den Kindern bei den Aufgaben helfen. 20 Kinder 
sind im Programm und besuchen in zwei Gruppen unser Zen-
trum an fünf Tagen die Woche. 

Die Lehrer dürfen in unserem Zentrum nicht beten und auch 
keine biblischen Geschichten erzählen. Aber wenn sie per-
sönlich von Kindern oder Eltern angesprochen werden, sind 
sie ein Bekenntnis für Gott. Rustam sagt mir sehr emotional: 
«Danke, dass wir dieses einmalige und neue Projekt realisie-
ren dürfen. So etwas kennt man hier nicht! Die Kinder ent-
wickeln sich sehr positiv. Sie haben in den letzten Monaten 
an Gewicht zugenommen (schmunzelt). Bereits jetzt besu-
chen drei Familien die registrierte Kirche in Buchara und
drei Teenies nehmen an den Jugendtreffen teil.»

Gusalia, 9 J.
«Die Lehrer sind
gutherzig zu uns.»

Vera, 10 J.
«Hier im Zentrum 
haben wir einfach 
alles: Farbstifte, Leim, 
weisses und sogar 
farbiges Papier.»

Ghena, 12 J.
«Ich liebe die tägliche, 
warme Mahlzeit. Be-
sonders Maschkurda 
(Linsen-Reis Gericht) 
schmeckt mir.»

Olim, 10 J.
«Die Lektionen in 
unserem Zentrum
dauern 15 Minuten 
länger als in der
staatlichen Schule!»

Berufswünsche
Jurist, Miliz-Polizist, 
Doktor, Konditor,
Lehrerin, Fussball-
spieler, Kinderärztin, 
Geschäftsmann.


