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Wo «unsere EU-Gelder» dem 
Wohl von Menschen dienen
Die Stiftung Lebensqualität aus Siebnen hat sich zehn Jahre für Kinaesthetics Romania engagiert. Einer der 
Geldgeber des Projekts war die Schweiz mit dem «Schweizer Beitrag an die erweiterte EU» mit 280 000 Franken.

von Johanna Mächler

G eld hin oder her: Das Pro-
jekt Kinaesthetics Roma-
nia (KINRO) ist eine beein-
druckende Zusammen-
arbeit verschiedener Orga-

nisationen mit dem steten Bemühen, 
die Lebensgrundlagen für die Bevölke-
rung zu verbessern. Vor allem für die 
notleidenden, oft kranken und alten 
Menschen in Rumänien. «Einstweilen 
sind wir in der Region Siebenbürgen 
tätig», sagt András Márton, Arzt und 
Direktor der dortigen Caritas Alba  
lulia. Doch die Fortschritte innerhalb 
der zehn Jahre sind weit mehr als ein 
Tropfen auf den heissen Stein: Heute 
ist das Projekt abgeschlossen, KINRO 
ist eigenständig geworden. 70 Kinaest-
hetics-Trainer sind in der häuslichen 
Pflege im Einsatz. Bei Caritas und Spit-
ex arbeiten rund 700 Pflegefachkräfte, 
sie alle wenden Kinaesthetics im Be-
rufsalltag an. 

Pflegende Angehörige profitieren
Die Caritas Alba lulia ist seit 25 Jahren 
vielseitig in Siebenbürgen aktiv. Auf 
die Kinaesthetics-Methode stiess der 
Arzt durch die internationale Zusam-
menarbeit. «Wir waren Anfang 2000 
mit dem Aufbau der häuslichen Pflege 
beschäftigt, wobei wir unter anderem 
auf die Kompetenzentwicklung der 
Pflegenden setzten.» Man müsse wis-
sen, dass in Rumänien über 95 Prozent 
aller Pflegebedürftigen von Angehöri-
gen gepflegt werden. «Die Caritas Ober-
österreich machte uns auch auf Kina-
esthetics aufmerksam.» Kinaesthetics 
– um es einfach zu formulieren – ist 
ein Handlungskonzept in der Pflege 
von kranken Personen, mit dem die  
Bewegung von Patienten schonend 
und entwicklungsfördernd unterstützt 

wird. Es ist Kommunikation und Akti-
vierung über Berührung, welche die 
Bewegung und Selbstständigkeit auch 
bei sehr kranken Menschen deutlich 
verbessert. 

Durch internationale Vernetzung 
kamen erste Kinaesthetics-Trainer aus 
Österreich, Deutschland und der 
Schweiz nach Rumänien, sie arbeiteten 
anfänglich ehrenamtlich. Die Stiftung 
Lebensqualität in Siebnen engagierte 
sich mit Eigenleistungen. Präsident  
Stefan Knobel war längst ein profun-
der Kenner des Bewegungskonzeptes: 
«Das Überzeugende daran ist die 
Selbstwirksamkeit, Kinaesthetics stärkt 

die Kompetenz des Menschen, was  
ihm das Leben erleichtert und die  
Lebensqualität verbessert.» Er ver-
deutlicht dies an einem einfachen Bei-
spiel: «Statt einen Patienten vom Stuhl 
hochzuheben, wird er in die Bewe-
gungsabläufe einbezogen und  hilft sel-
ber aktiv mit.»

Pionierarbeit nicht abgeschlossen
Obwohl KINRO in zehn Jahren einiges 
erreicht hat, auch mit Hilfe von  
Geldern aus der erweiterten EU, geht 
die Pionierarbeit weiter. Unter dem  
Patronat der Caritas und KINRO sowie 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung 

Lebensqualität erfolgen Tagungen, 
Weiterbildung, Bau von Infrastruktu-
ren für Rehabilitation; einiges ist in 
Planung. «Das politische Bewusstsein 
im Staat ist trotz etlichen Bemühun-
gen von unserer Seite nicht gross ge-
wachsen», resümiert András Márton 
auch. Es gäbe in Rumänien nur eine 
Minderheit, die sich Gesundheitsange-
bote leisten könne. Direktor András 
Márton überblickt das Erreichte, und 
sieht die nächsten Schritte: Die Arbeit 
im eigenen Land geht weiter, ebenso 
neue Projekte für Kinaesthetics in der 
Slowakei, Serbien, Moldawien, Ungarn 
und Georgien. 

József Molnár und András Márton von Caritas Alba lulia sowie Stefan Knobel (v. l.), Präsident der Stiftung Lebensqualität, setzen sich 
weiterhin dafür ein, dass Kinaesthetics bekannter wird. Bild Johanna Mächler
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