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Steckbrief Ruslan Gainudinov 
 

Stipendien beruflicher Aus- und Weiterbildungen in Kirgistan 

(Projektnummer B3) 

 

Ich wurde am 22.7.1994 in Bishkek, Kirgistan geboren. Ich 

kannte meinen Vater nie und meine Mutter hatte eine 

Beziehung mit einem anderen Mann. Doch als ich ungefähr 

7 Jahre alt war, stritten sich meine Mutter und mein 

Stiefvater und meine Mutter zog mit mir auf die Strasse. Ich 

ging nie zur Schule und hatte keinerlei Dokumente – keine 

Geburtsurkunde, keinen Pass, nichts. Bald bekam ich auf 

der Strasse Freunde und verbrachte immer mehr Zeit mit 

ihnen. Wir schnüffelten Leim, bettelten für Geld und Essen 

und stahlen in Lebensmittelläden. Während dieser Zeit 

lernte ich den Sozialarbeiter Rustam Karasartov auf der 

Strasse kennen. Manchmal verbrachte ich einige Nächte in 

einem Strassenkinderzentrum und ganz oft wurde ich von 

der Polizei aufgegriffen und ins Kindergefängnis gesteckt. Mit zwölf Jahren wurde ich zur 

Reformschule für Jungen geschickt. Dort war das Leben hart, immer wieder rannte ich weg, 

doch mit der Zeit gewöhnte ich mich daran und wurde ein guter Schüler. 2010 hatte ich die 9. 

Klasse in der Reformschule abgeschlossen und musste die Schule verlassen. Von da an 

wohnte ich im Haus „Kairat“ bei Rustam und Marianna. Ich machte das 10. und 11. Schuljahr 

und absolvierte eine Berufsausbildung zum Gipser. Der Wunsch, an der Uni zu studieren wurde 

immer grösser und schliesslich konnte ich anfangen, an der Universität „Werbung“ zu studieren. 

Ich war in den ersten zwei Jahren ein guter Student, doch im Studienjahr 2015/16 zwangen 

finanzielle Gründe mich dazu, mit dem Studium aufzuhören und Arbeit zu suchen. Ich habe nun 

den Wunsch, ab August 2016 auf den Bereich „Businessmanagement“ umzusteigen und mein 

Studium 2019 abzuschliessen. Ich bin sehr dankbar für das Stipendium von delta und freue 

mich sehr darauf, ab jetzt ohne Unterbruch mein Studium fortzusetzen und abzuschliessen, um 

danach eine gute Arbeitsstelle zu finden. 

  

 

 
 
 
 


