
Diakonie Frankfurt startet in Bulgarien ein Modellprojekt 

W ird ein Baby zu früh oder mit 
Behinderung geboren, schlägt 
die Vorfreude der Eltern in tie-

fe Sorge um. In Bulgarien, dem ärmsten 
EU-Land, erhalten Familien keine Unter-
stützung in dieser Situation. In dem Bal-
kanstaat kommt jedes 13. Neugeborene zu 
früh zur Welt. Nun sollen erstmals betrof-
fene Familien ambulant zuhause gefördert 
werden: Mit »Frühstart LEBEN«, einem ge-
meinsamen Modellprojekt der Diakonie 
Frankfurt am Main, der Stiftung Prijateli 
und der Sheinovo-Klinik in Sofia. 

Weil das ganz neu ist, drängten sich 
während einer Pressekonferenz am 25. 
April 2017 sieben Fernsehteams, Hörfunk- 
und Zeitungsjournalisten in der auf Ge-
burtshilfe spezialisierten bulgarischen Kli-
nik. Deren Direktor Dr. Rumen Velev und 
Diakonieleiter Dr. Michael Frase gaben 
zahlreiche Interviews, zur besten Sendezeit 
liefen im Fernsehen ausführliche Berichte.

»Für die gesamte Familie ist eine Frühge-
burt oder die Geburt eines behinderten 

oder von Behinderung bedrohten Kindes 
ein traumatisches Erlebnis«, erklärt Kran-
kenhaus-Direktor Rumen Velev. Weil Müt-
ter und Väter in Bulgarien nicht unterstützt 
werden, wenn sie mit Frühgeborenen oder 
Babys mit Behinderung aus der Klinik in 
den Alltag zurückkehren, »ist die Gefahr, 
dass Eltern ihr Kind in ein Heim geben, sehr 
hoch«, sagt Velev. Zwar verfolgt die bulgari-
sche Regierung ehrgeizige Pläne, Heime zu 
schließen und stattdessen kleinere familiä-
re Wohngruppen sowie Beratungszentren 
aufzubauen, doch noch sieht die Realität 
anders aus. Um der Gefahr zu begegnen, 
dass Babies mit Behinderung oder Früh-
geborene von ihren Eltern direkt aus der 
Geburtsstation ins 
Heim gegeben wer-
den, wurde Doktor 
Velev aktiv. Unter 
den rund 2200 Kin-
dern, die pro Jahr in 
seinem Kranken-
haus zur Welt kom-

Großes Medieninteresse in Sofi. 
Ein innovatives Projekt geht an den Start.

men, sind fünf bis acht Prozent Frühgebo-
rene und rund zehn bis zwölf Prozent der 
dort geborenen Kinder sind von Behin-
derung bedroht oder betroffen. Ihnen 
möchte Dr. Velev ein besseres Leben in ih-
ren Familien ermöglichen. 

Auch Radka Zankova (Name geändert) 
gebar ihr Kind in der Sheinovo-Klinik. Weil 
es viel früher kam als gedacht, brauchte es 
mit Sauerstoff angereicherte Luft, die wie-
derum verhinderte, dass sich die Netzhaut 
anlegen konnte, dem Baby drohte die 
Kompletterblindung. Dennoch strahlt 
Radka Zankova eine gewisse Zuversicht 
aus: der Gynäkologe Rumen Velev hatte ihr 
den Rücken gestärkt und gesagt, ihre Heb-

amme und Frühstart LEBEN würden sie un-
terstützen. 

Von Juli an wird Madlen Maksimova Ef-
timova als Frühförderkraft von Frühstart 
LEBEN Radka Zankova und andere Eltern, 
die ihre Früh- und Risikoneugeborenen aus 
der Sheinovo-Klinik mit nach Hause neh-
men, beraten. Sie ist eingebunden in ein in-
terdisziplinäres Netzwerk aus Ärzten, Kran-
kenschwestern und Hebammen. Das medi-
zinische Personal der Sheinovo-Klinik er-
fuhr im April 2017 während einer Präsenta-
tion Näheres zu dem pädagogischen Ange-
bot der Frühförderung, das darauf zielt, die 
Fähigkeiten und Möglichkeiten der Kinder 
zu entdecken und zu entfalten. Das Klinik-
personal, das die Nahtstelle zu den Eltern 
bilden wird, reagierte sehr motiviert und 
interessiert auf das neue Angebot. 

Die Integrationshilfen mit ihren beiden 
Frühförderstellen etablieren das interdis-
ziplinäre Modellprojekt Frühstart LEBEN 
in Bulgarien. Die Kontakte zu den Müttern 
und Vätern in Sofia knüpft die Frühförder-
kraft bereits während des stationären Auf-
enthalts im Sheinovo-Krankenhaus. Nach 
der Entlassung kommt sie zu den Familien 
nach Hause und erstellt einen Förderplan. 
Der Leitgedanke dabei: »Jedes Kind ist ein-
zigartig und sollte so gefördert werden, 
dass sich seine individuellen Anlagen gut 
entwickeln,« sagt Sigrid Unglaub, Arbeits-
bereichsleiterin Integrationshilfen für 
Menschen mit Behinderung der Diakonie 
Frankfurt. Dabei besteht kein Zeitdruck: Bis 
zu drei Jahre lang werden die Familien un-
terstützt. Insgesamt kann die Förderfach-
kraft 15 Kinder und ihre Familien besu-
chen und beraten. Die Zukunftsperspekti-
ve: Das Modellprojekt Frühstart LEBEN 
ausweiten und eine weitere Frühförder-
fachkraft einstellen. Der Bedarf ist groß. 

Frühförderung für Früh- und Risikoneugeborene 
und ihre Familien in Sofia

Sheinovo-Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie 
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»Das Projekt füllt die europäische Idee mit Inhalt«
Ein Gespräch mit dem Leiter der Diakonie Frankfurt, Pfarrer Dr. Michael Frase

? Herr Dr. Frase, wie entstand die Koopera -
tion für Frühstart LEBEN 

DR. MICHAEL FRASE: Eine Delegation 
der Diakonie Frankfurt besuchte im Mai
2016 soziale Projekte in der bulgarischen 
Hauptstadt Sofia. Die Reise wurde von der 
Stiftung Prijateli organisiert, die sich seit 
Jahren für Heimkinder einsetzt und Pflege-
familien unterstützt. Die Delegation war
auch in der Sheinovo-Klinik für Geburts-
hilfe zu Gast.

? Und da haben Sie besonderen Unterstüt-
zungsbedarf gesehen?

DR. MICHAEL FRASE: Klinik-Direktor Dr. 
Rumen Velev bat um Unterstützung für die 
Früh- und Risikoneugeborenen. Die Inte-
grationshilfen für Menschen mit Behin-
derung der Diakonie und ihre beiden Früh-
förderstellen entwickelten daraufhin ein 
Konzept, das auf die Situation in Sofia zuge-
schnitten ist. Für zunächst drei Jahre arbei-
tet dort nun eine Frühförderkraft.

? Halten Sie mehr solcher internationalen
Partnerschaften für wünschenswert?

DR. MICHAEL FRASE: Uns als Diakonie 
ist es sehr wichtig, über unseren Tellerrand 

zu blicken und partnerschaftliche Unter-
stützung zu leisten. Nicht nur in finanziel-
ler, sondern auch in fachlicher Hinsicht. 
Daher wird die neue Frühförderkraft auch 
in Frankfurt hospitieren und anschließend 
über regelmäßige Telefonkonferenzen von 
den Frühförderstellen der Diakonie Frank-
furt begleitet. Eine solche Arbeit zu etablie-
ren und Schritt für Schritt in Bulgarien ein 
gesellschaftliches Bewusstsein für die Le-
benslagen von Eltern mit Kindern mit Be-
hinderung zu schaffen, braucht Zeit. Früh-
start LEBEN ist für mich ein gutes Beispiel, 
wie man im europäischen Kontext gemein-
sam etwas gestalten und bewegen kann. 
Das Projekt steht für europäische Zusam-
menarbeit und füllt sie mit Inhalt. 

? Wie arbeiten Sie mit den bulgarischen Ko-
operationspartnern Stiftung Prijateli und 

der Sheinovo-Klinik zusammen?

DR. MICHAEL FRASE: Die Sheinovo-Kli-
nik und die Stiftung Prijateli schließen Ko-
operationsverträge mit der Diakonie Frank-
furt, um die Zusammenarbeit und die Fi-
nanzierung vertraglich zu regeln. Die Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe überwacht und prüft 
regelmäßig den Haushalt der Stiftung. Ein 
Beirat begleitet die Arbeit fachlich und 
überprüft Qualitätsstandards. Er setzt sich 

aus Vertretern der Diakonie Frankfurt, der 
Johanniter und der Stiftung Prijateli sowie 
aus externen Experten für Frühförderung 
zusammen. 

? Sie setzen also auf ein starkes Netzwerk …

DR. MICHAEL FRASE: Absolut. Es funk-
tioniert, weil die Sheinovo-Klinik und die 
Stiftung Prijateli kompetente Partner sind, 
denen wir vertrauen. 

? Die Diakonie Frankfurt hat eine hohe Ex-
pertise in der Frühförderung …

DR. MICHAEL FRASE: Seit mehr als 30
Jahren begleitet und berät SICHTWEISEN –
Frühförderung für Kinder mit Blindheit
und Sehbehinderung Familien im gesam-
ten Rhein-Main-Gebiet nach dem Verlas-
sen der Klinik. Sie unterstützt Eltern und
Kinder dabei, die Herausforderungen anzu-
nehmen und auf die Entwicklung der Fä-
higkeiten des Kindes zu vertrauen. Zudem
arbeitet die Frühförderung MOBIL als All-
gemeine Pädagogische Frühförderung seit
Jahren mit entwicklungsverzögerten Kin-
dern, damit diese ihre Talente entfalten
können. Das Projekt »Vielfalt stärken –
Vielfalt leben«, gefördert von der Aktion
Mensch, berät und begleitet Kindertages-
einrichtungen, die unter dreijährige Kin-
der mit Behinderung aufnehmen. Die Dia-
konie hat das Ziel, an einer Gesellschaft mit
zu bauen, die Menschen mit Behinderung 
als Bereicherung erlebt, ihre Ressourcen
wahrnimmt und ihre Familien ermutigt,
am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die
Erfahrungen unserer Frühförderstellen bil-
den die Grundlage für das Projekt Frühstart
LEBEN in Sofia. Neben der medizinischen
Kompetenz der Hebamme ist die pädagogi-
sche Kompetenz der bulgarischen Frühför-
derkraft wichtig. Die Familien sollen sich
darauf verlassen können, dass sie zu Hause
mit ihrem Kind unterstützt werden.

»Wir sind sehr dankbar für diese tolle Kooperation«
Klinik-Direktor Dr. Rumen Velev setzt auf ganzheitliche Unterstützung bulgarischer Familien

Hilflos und alleingelassen: So fühlen sich 
bulgarische Eltern mit zu früh geborenen
Kindern und Babys mit Behinderung. Vie-
len erscheint, auch aus finanziellen Grün-
den, bisher nur der Weg praktikabel, ihr 
Kind nach der Geburt in staatliche Obhut, 
sprich in ein Heim zu geben. Denn nach 
der Entlassung aus dem Krankenhaus sind
die Familien ganz auf sich alleine gestellt,
auch eine ambulante Nachsorge durch
Hebammen gibt es bisher nicht.

Das Modellprojekt »Frühstart LEBEN«
soll Eltern in dieser verzweifelten Situation

neue Möglichkeiten eröffnen: »Ein solches 
Projekt, das uns in die Lage versetzt, Famili-
en medizinisch, psychologisch und päda-
gogisch zu unterstützen, hat es in Bulga-
rien noch nie gegeben, wir sind deshalb 
sehr dankbar für diese tolle Kooperation.« 
sagt Dr. Rumen Velev, Direktor der Shei -
novo Klinik für Geburtshilfe und Mitinitia-
tor.

Der Gynäkologe hatte zunächst die Idee,
eine Hebamme zur medizinischen Versor-
gung in Familien mit entwicklungsver-
zögerten oder behinderten Kindern zu 

schicken. Daraus entwickelte sich »Früh-
start LEBEN«: »Die Familien benötigen 
mehr als nur medizinische Versorgung. In 
Bulgarien ist aber bisher nur die medizi-
nische Versorgung im Blick.« Wenn sie mit 
ihren Babys nach Hause kommen, sind 
Mütter und Väter jedoch mit vielerlei Pro-
blemen konfrontiert. »Vieles sind rein psy-
chologische Faktoren. Daher soll ›Frühstart 
LEBEN‹ Kinder und Eltern zu Hause dabei 
unterstützen, sich so schnell wie möglich 
als Familie anzunehmen und im Alltag zu-
recht zu finden.« 

Vertrauensvolle Kooperationspartner im Gespräch: Dr. Michael Frase (links) und Dr. Rumen Ljubenov Velev.
Die Sheinovo-Klinik
Das Hospital ist eine Geburtsklinik im
städtischen Kontext der bulgarischen
Hauptstadt Sofia. Sie wird von der bulga-
risch-orthodoxen Kirche ideell sowie
beim Kauf von medizinischen Geräten
unterstützt. Das Haus mit mehr als 200
Betten und 290 Beschäftigten ist auf Prä-
vention und Behandlung von Risiko-
schwangerschaften spezialisiert. Unter
den rund 2200 jährlichen Geburten wa-
ren 2015 103 Frühgeburten, jede vierte
davon war mit Risiken für das Neugebo-
rene verbunden.

Neben den Spezialisten für Frühgebore-
nen-Heilkunde arbeiten im Hospital Heb-
ammen, Psychologen und Therapeuten,
mit denen die Frühförderkraft zusammen-
wirken wird. Diese interdisziplinäre Koope-
ration ist ebenso Neuland wie die Besuche
der Frühförderkraft direkt bei den Familien
zu Hause. Damit dies überhaupt möglich
wird, sollen vor allem die Klinik-Hebam-
men bereits vor der Geburt ein Vertrauens-
verhältnis zu den Eltern aufbauen. »Dieser
Kontakt«, sagt Dr. Velev, »ist zentral, um
Zugang zu den Eltern zu bekommen und
Vertrauen für eine Begleitung durch die
Frühförderung aufzubauen.«
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Madlen Maksimova Eftimova wird ab Juli als Frühförderkraft im Projekt Frühstart
 LEBEN Familien mobil betreuen. Erfahrung sammelte sie als Freiwillige in der Ver-
einigung »Assoziation der Eltern von Kindern mit Nierenkrankheiten«. Für die
Assoziation betreute sie unter anderem Projekte in Kliniken, außerdem legte sie
einen Magister in Spezieller Pädagogik ab. Im Juni hospitiert sie bei den Frühför-
derstellen der Diakonie Frankfurt und besucht verschiedene Projekte, jeweils mit
einer Dolmetscherin. Von der Wichtigkeit ihrer Tätigkeit ist Eftimova überzeugt.

Akzeptanz für Menschen mit Behinderung herstellen
Das EU-Land Bulgarien geht erste Schritte in Richtung Inklusion

D as Modellprojekt Frühstart LEBEN 
ließ sich auch die Oberbürger-
meisterin von Sofia Yordanka

Fandakova erläutern. Sie empfing die Ini-
tiatoren im Rathaus und zeigte sich Im Ge-
spräch mit dem Frankfurter Diakonieleiter
Dr. Michael Frase, dem Vorsitzenden der 
Stiftung Prijateli Hans Ordnung und dem 
Direktor der Sheinovo-Klinik Dr. Rumen
Velev von der Projektidee sehr angetan: 
»Frühstart LEBEN unterstützt Menschen,
die verletzlich sind, mit ihren Familien di-
rekt«. 

Die Rathauschefin der bulgarischen
Hauptstadt schätzt die langjährige Erfah-
rung der Diakonie Frankfurt auf dem Ge-
biet der Frühförderung, die nun auch in So-
fia zum Tragen kommt. Sie versprach den 
Gästen ihre Unterstützung für Frühstart 
LEBEN. Auch Hans Ordnung von der Stif-
tung Prijateli bekräftigt: »Die Kooperation
mit der Diakonie Frankfurt ist ein Glücks-
fall, es ist sinnvoll, dass wir dieses engagier-
te Projekt gemeinsam auf den Weg bringen.«

Dr. Peter Kolb, der Leiter des politischen
Referats der deutschen Botschaft in Sofia
lobt das Modellprojekt, weil es mit kleinen
Schritten Akzeptanz für Menschen mit Be-
hinderung in Bulgarien herstellt. Es gehe
darum, gute Beispiele zu geben, die sich in
den Köpfen der Menschen verankern und
so Schritt für Schritt etwas zu verändern:
»Die an dieser Partnerschaft beteiligten Or-
ganisationen gewährleisten seriöse Struk-
turen, innerhalb derer sich das Projekt
Frühstart LEBEN hier bewegt.«

Dr. Virjinia Schwarten von der Stiftung 
Prijateli weiß aus eigener Erfahrung wie
schwer es ist, gezielte Unterstützung für
Menschen mit Behinderung in Bulgarien
zu realisieren. Seit elf Jahren engagiert sich
die bulgarische Stiftung Prijateli für Heim-
und Straßenkinder, viele unter ihnen mit
Behinderung.

Zwar soll eine Gesetzesänderung darauf 
zielen, das junge EU-Mitglied Bulgarien in
Richtung Inklusion, also die gleichberech-
tigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen

Die europäische Idee mit Leben füllen: Dr. Michael Frase, Dr. Virjinia Schwarten und Hans Ordnung (von links) erläutern Oberbürger-
meisterin Yordanka Fandakova das Konzept von Frühstart LEBEN.

Leben, zu lenken. Noch sind allerdings
Menschen mit Behinderung im Straßen-
bild kaum zu sehen. Nach Angaben von
Nichtregierungsorganisationen war bereits
für 2014 geplant, alle Heime für Kinder mit
Behinderung zu schließen und neue Unter-
bringungszentren zu eröffnen, aber es fehlt
sowohl an geschultem Personal als auch an
Strukturen, die Familien psychologisch
und pädagogisch fördern.

»Gezielte Unterstützung ist gerade in der
jetzigen Situation so notwendig«, sagt
 Virjinia Schwarten, die seit vielen Jahren in
Deutschland lebt und sich für ihr Her-
kunftsland engagiert. So unterstützt die
Stiftung beispielsweise vier Kinderheime in
Sofia sowie Betreutes Wohnen für geistig 
behinderte Kinder und Jugendliche. Sie

Die Stiftung Prijateli
Die bulgarische Stiftung wurde 2006 ge-
gründet, um im ärmsten Land Europas 
Heim- und Straßenkindern eine Zu-
kunft zu geben, ein Netz von Pflege- und
Adoptiveltern aufzubauen, sowie die El-
tern von Frühgeborenen und Kindern
mit Behinderung zu beraten. 2008 leb-
ten in Bulgarien schätzungsweise bis zu
11.000 Kinder in öffentlichen Heimen,
einer der höchsten Stände in der EU.

Die Stiftung mit bulgarischen und 
deutschen Partnern ist im Projekt Früh-
start LEBEN Arbeitgeberin der Frühför-
derkraft, die Familien zuhause besucht
und berät. Zu den deutschen Partnern
von Prijateli zählt beispielsweise die
Evangelische Landeskirche in Kurhes-
sen-Waldeck, die im Rahmen des Projek-
tes »Hoffnung für Osteuropa« Geld für
bulgarische Pflegefamilien bereitstellt. 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landes-
verband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar
begleitet die Arbeit von Prijateli von 
 Anfang an und unterstützt die Stiftung 
bei allen finanziellen Angelegenheiten,
so auch im Modellprojekt Frühstart
 LEBEN.

»Es ist ein gutes Gefühl,   
wenn sich etwas in unserem 
Land bewegt und wir professio-
nelle Angebote vorhalten können, 
die Familien weiterhelfen«,  
sagt Frühförderkraft Madlen 
Maksimova Eftimova. 

gibt Geld für gesunde Nahrungsmittel,
 Hygieneartikel und Ausstattungsgegen-
stände, hilft aber auch beim Einkauf und
wickelt Schriftverkehr mit Behörden ab.

Vertrauen aufbauen – Wege aufzeigen



Seite B4 · 11. Juni 2017 · Sonntags-Zeitung FRÜHSTART LEBEN

Frühförderung – eine Erfolgsgeschichte 
Nun profitieren auch Familien in Bulgarien von der 30-jährigen Erfahrung in Frankfurt und werden stark gemacht für den Alltag

Mutter und Kind fühlen einander Haut an 
Haut. Die Zeit scheint wie stehengeblieben
an diesem Vormittag in der Sheinovo-Kli-
nik mitten in Sofia. Eine Decke liegt über
der jungen Mutter und ihrem Frühgebore-
nen, ganz entspannt sind beide eingeschla-
fen. Eine feste Bindung zwischen Eltern
und Kindern herzustellen, trotz Trauer und 
Sorge über die Frühgeburt oder ein Leben
mit einem Kind mit Behinderung – dazu
dient die Känguru-Methode. Väter können 
sich ihr Neugeborenes genauso auf die 
nackte Brust legen lassen, um es ganz in-
tensiv zu spüren und so eine starke Bin-
dung wachsen zu lassen.

Um bulgarische Eltern zu ermutigen, ihr 
Kind anzunehmen, stärkt die Diakonie 
Frankfurt ihre Zusammenarbeit mit dem
jungen EU-Land. »Der ganze Prozess erin-
nert mich an unsere Anfänge mit SICHT-
WEISEN -Frühförderung für Kinder mit
Blindheit und Sehbehinderung«, sagt Car-
men Lauer, die SICHTWEISEN leitet. Sie
freut sich, dass nun auch Familien in Sofia
von der 30-jähren Erfahrung mit Frühför-
derung in Frankfurt profitieren: »Wir etab-
lieren das Projekt und zeigen, dass eine sol-
che Unterstützung für Kinder und ihre Fa-
milien sehr wertvoll ist.«

Sigrid Unglaub, Leiterin der Integrati-

onshilfen für Menschen mit Behinderung 
bei der Diakonie Frankfurt, gibt ein Bei-
spiel: »Wenn ich nicht gut sehe, muss ich 
die Augen schonen. Vorstellungen wie die-
se sind weit verbreitet, doch das Gegenteil 

Sie geben ihr Wissen weiter an Kolleginnen in Sofia: Sigrid Unglaub (links) und Carmen 
Lauer.

ist der Fall.« Es ist wichtig, »sofort damit zu 
beginnen, die Fähigkeiten zu trainieren 
und zu stärken, die gegeben sind. Das ist die 
Grundlage von Frühförderung und gilt für 
alle Behinderungen und Entwicklungsver-

zögerungen«, ergänzt Carmen Lauer. Die
Frühförderung der Diakonie Frankfurt setzt
gleich nach der Geburt an und geht bis zur
Einschulung. Sie fördert Kinder, deren Sin-
nes- oder körperliche Entwicklung gefähr-
det ist oder deren kognitive, emotionale
oder soziale Entwicklung verzögert ist. So
wie bei dem Kind, das auf einer knistern-
den silber-golden beschichteten Rettungs-
folie liegt, umgrenzt von einem aufblas-
baren Kinderschwimmbassin. Ebenso
kann es auf Fellen liegen oder von leichten
Korken umgeben sein. Immer geht es da-
rum, seine Wahrnehmung und sein Raum-
empfinden anzuregen. Spielerisch gilt es,
die kindliche Neugier und Lust am Erkun-
den zu wecken, Basis ist eine sichere Bin-
dung an die Eltern, die in den ersten Le-
benswochen hergestellt wird.

Die Eltern-Kind-Bindung steht auch im
Fokus von Frühstart LEBEN. Noch in der
Klinik werden bulgarische Eltern für die
Zeit nach der Entlassung beraten, ein ver-
bindlicher Kontrakt über die Frühför-
derung aufgesetzt. Der Übergang von der
Klinik nach Hause wird begleitet und die
Frühförderin besucht die Familien dann re-
gelmäßig zu Hause, um sie zu beraten und
das Kind zu eigenen Entwicklungsschrit-
ten anzuregen.

Das Bewusstsein wächst erst allmählich …
Im jungen EU-Staat Bulgarien leben noch viele Kinder mit Behinderung in Heimen

Bulgarien ist das ärmste Land in der Euro-
päischen Union. Die materielle Lage vieler 
Bulgaren hat sich zwar seit der Wende 1990 
verbessert, aber knapp die Hälfte der rund
7,2 Millionen Einwohner ist von dieser 
Entwicklung abgeschnitten. Der Anteil der 
Roma an der Bevölkerung liegt offiziell bei
4,9 Prozent, der Europarat hingegen 

schätzt ihren Anteil an der Bevölkerung auf 
rund zehn Prozent. Mehr als jeder fünfte 
Bulgare lebt unterhalb der Armutsgrenze 
von 145 Euro im Monat. Familien mit 
mehreren Kindern sind besonders armuts-
gefährdet.

Das weitgehend privatisierte Gesund-
heitssystem sieht hohe Selbstbeteiligungs- 
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Helfen Sie 
mit Ihrer Spende
Mit ihrem Modellprojekt Frühstart
 LEBEN setzt die Diakonie Frankfurt ein
Zeichen im EU-Staat Bulgarien.

Unterstützen Sie Frühstart LEBEN
mit Ihrer Spende.

Herzlichen Dank!

Empfänger: 
Diakonisches Werk Frankfurt
Evangelische Bank eG
IBAN: DE11 5206 0410 0104 0002 00
Verwendungszweck: Frühstart LEBEN

Online-Spenden sind möglich unter
www.diakonischeswerk-frankfurt.de

und Zuzahlungskosten vor, die Selbstbetei-
ligung zählt zu den höchsten in der EU. 
Nach Angaben der WHO müssen die Bul-
garen derzeit mehr als 50 Prozent aller Leis-
tungen aus eigener Tasche zahlen. Wenn 
ein Kind von Behinderung betroffen oder 
bedroht ist, steht die Familie vor großen 
Herausforderungen, nicht zuletzt im Hin-

blick auf die Übernahme notwendiger Be-
handlungskosten.

Es bestehen nicht genügend Förderange-
bote für Früh- und Risikoneugeborene und
ihre Familien, ambulante und mobile
Frühförderung existiert gar nicht; die Ge-
fahr ist daher hoch, dass das Baby in ein
Heim gegeben wird.

In Bulgarien werden Menschen mit Be-
hinderung noch immer stigmatisiert und
diskriminiert. Erst allmählich wächst das
Bewusstsein, dass sie ein Recht auf Selbst-
entfaltung und Integration in die Gesell-
schaft haben.

Heime für geistig und körperlich behin-
derte Kinder liegen meist auf dem Land. Sie
sind der öffentlichen Wahrnehmung ent-
zogen. Amnesty International deckte men-
schenunwürdige Zustände in von Verfall
bedrohten Heimen auf.


