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Steckbrief Rustam Zaitov 

 

Stipendien beruflicher Aus- und Weiterbildungen in Kirgistan 

(Projektnummer B3) 
 

Ich wurde am 12.3.1995 in Karakol, Kirgistan geboren. 

Mit vier Jahren zogen wir nach Bishkek. Meine Eltern 

trennten sich, und ich wohnte  mit meinem Vater bei 

meinen Grosseltern, während meine kleine Schwester 

bei unserer Mutter wohnte. In dieser Zeit kam mein 

Vater ins Gefängnis. Meine Grossmutter behandelte 

mich sehr schlecht. Sie war Alkoholikerin. Mit sechs 

Jahren rannte ich weg von zu Hause und lernte andere 

Strassenkinder kennen. 2002 fing Thirzas Organisation 

„Kinder der Hoffnung“ die Strassenarbeit und später 

auch das Durchgangs-

zentrum für Strassenkinder 

an, und ich wurde einer der  

regelmässigsten Besucher 

im Zentrum. Auch ich wurde von der Polizei immer wieder 

aufgegriffen und ins Kindergefängnis gesteckt. Als ich neun Jahre alt 

war, kam mein Vater aus dem Gefängnis, suchte mich und nahm 

mich mit zu sich nach Hause. Ich ging zum ersten Mal in die Schule, 

doch nur einige Monate später erkrankte mein Vater an Tuberkulose, 

musste ins Spital, und ich wurde zur Reformschule für Jungen 

geschickt. Als mein Vater wieder gesund wurde, setzte er seine 

kriminelle Karriere fort, wie auch andere von meinen Verwandten. In 

den Ferien konnte ich zu meiner Tante, die auch Alkoholikerin und 

Prostituierte war. Schliesslich konnte ich in fünf Jahren in der Reformschule neun Klassen 

absolvieren und kam 2010 ins Haus „Kairat“ zu Rustam und Marianna. Auch ich machte das 

10. und 11. Schuljahr und absolvierte eine Berufsausbildung zum Gipser. Ich fing an, an der 

Universität „Soziale Arbeit und Psychologie“ zu studieren. Ruslan und ich sind die ersten Jungen 

in der Geschichte der Reformschule, die an der Universität studieren. Leider hatte ich kein gutes 

zweites Studienjahr, aber konnte in den Sommerferien vieles nachholen und hoffe nun, Ende 

2018 mein Studium abzuschliessen. Ich bin dankbar, dass ich dabei von delta Unterstützung 

bekomme. 

 

  

 

Rustam mit seinem Pflegbruder, Daniel 

Rustam mit 7 Jahren 

als Strassenkind 


