
  

         
    

      

            
          

         
        

        

        

          
          

        
 

          
          

         

           
        

           
         

          
           
        

          
        

        
              

                
            
              

            

Inform tionsm teri l 
zur Tätigkeit des Dep rtments für Arbeit und sozi le Sicherheit 

der Bevölkerung der St dt Mosk u 

Überset ung aus dem Russischen1 

I. Grundrichtungen der Tätigkeit des Dep rtments für Arbeit und sozi le 
Sicherheit der Bevölkerung der St dt Mosk u 

1. Sozi le Integr tion von Personen mit eingeschränkten Möglichkeiten 

Das Depa tment fü  A beit und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau (im 
Weite en als „Depa tment“ bezeichnet) lenkt die F agen de  komplexen Rehabilitation von 
behinde ten Menschen sowie Familien mit behinde ten Kinde n, ih e Ve so gung mit 
Rehabilitationsmitteln sowie P othetik- und O thopädiep odukten; es ist ve antwo tlich fü  
die Entwicklung eines Netzes hochwe tige  Rehabilitations- sowie Rehabilitations- und 
Bildungszent en in de  Stadt Moskau, nicht nu  im Rahmen staatliche  Ein ichtungen, sonde n 
auch mittels Pa tne schaften mit nichtstaatlichen Kö pe schaften im Medizin- und 
Ku be eich. 

Auf de  Basis von 12 Ein ichtungen des Depa tments (Rehabilitationszent en fü  Behinde te 
und Te  ito ialzent en fü  soziale Leistungen) a beitet und entwickelt sich ein Mobile  
Rehabilitationsdienst, dessen Teams häusliche Leistungen fü  Menschen mit Behinde ungen 
im Stadtgebiet anbieten. Gegenwä tig a beiten in Moskau 54 mobile Teams. 

Wäh end de  e höhten Be eitschaft und Selbstisolation2 de  Bewohne  de  Hauptstadt im 
Jah e 2020 wu den Moskaue n mit ve schieden gea teten Behinde ungen du ch die mobilen 
Teams meh  als 2.500 Rehabilitationsku se angeboten, da unte  ca. 1.000 Ku se fü  Kinde . 

Auße dem gibt es in den nachgeo dneten Ein ichtungen 8 Rehabilitations- und 
Bildungszent en fü  ve schieden gea tete behinde te Kinde . 

Im Jah e 2020 haben in den nachgeo dneten Ein ichtungen des Depa tments Menschen mit 
Behinde ungen insgesamt 36.500 Ku se fü  komplexe Rehabilitation e halten, da unte  
Kinde  - ca. 12.000. Stationä  wu den 5.400 Rehabilitationsku se  ealisie t, da unte  2.000 fü  
Kinde . Nichtstationä  wu den du ch alle nachgeo dneten Ein ichtungen des Depa tments ca. 
28.000 Rehabilitationsku se du chgefüh t, da unte  9.400 fü  Kinde . 

Das Depa tment ist zuständig fü  die P og amme zu  Gestaltung eines komfo tablen 
städtischen Umfelds in de  Hauptstadt, eines Raumes fü  Inklusion, damit Menschen mit 
ve schieden gea teten Behinde ungen vollständig in die Gesellschaft integ ie t we den. 
Hie bei e folgt ein Zusammenwi ken mit solchen Stadt- und Föde albehö den de  Exekutive 
wie dem Bü o fü  medizinisch-soziale Expe tise, de  Zent alen psychologisch-medizinisch-

1 Anm.  . Übers.: Name  er Original atei – 01.02 Итог справка. ocx 
2 Anm.  . Übers.: Der Begriff „Selbstisolation“ be eutet sowohl Aufenthalts- un Kontaktsperren zur Covi -Prävention (in 

Moskau für alle Bürger vom 30.03.- 08.06.2020 (mit fixierten Ausnahmen)), ab 28.09.2020 nur für Personen 65+ un  
chronisch Kranke (lt. Krankheitsverzeichnis), als auch - zunächst - 14-tägige Quarantäne bei erwiesenen Covi -
Kontakten, Grippe- un  ähnlichen Infektionen un  Rückkehr aus  em Auslan . Später wur e letztere Restriktion mehr 
un  mehr als Quarantäne bezeichnet un  so von  em häuslichen Regime  er Selbstisolation unterschie en. 
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pädagogischen Kommission, dem Depa tment fü  Ve keh  und Entwicklung de  
St aßenve keh sinf ast uktu  de  Stadt Moskau, dem Depa tment fü  Städtebaupolitik de  
Stadt Moskau u. a. 

Die Moskaue  Regie ung e  ichtet in den Aufgängen von Meh familienhäuse n, in denen 
Pe sonen mit schwe en Bewegungseinsch änkungen wohnen, spezielle Hebevo  ichtungen fü  
Behinde te und in de en Wohnungen – Hebevo  ichtungen an deckenmontie ten Schienen, die 
ihnen e möglichen, sich in de  Wohnung selbstständig ode  mit minimale  Hilfe zu bewegen. 
Dabei e folgt in jedem Fall ein pe sonenbezogenes He angehen, wobei de  individuelle 
Wohnungsg und iss sowie die Bedü fnisse des jeweiligen Menschen be ücksichtigt we den. 

Bis heute sind in Moskau ca. 1.400 de a tige deckenmontie te Hebesysteme fü  Menschen mit 
Behinde ungen einge ichtet wo den, davon in 2020 – 103 Hebevo  ichtungen (98 
Deckenhebege äte (Multi ollen) und 5 mobile Bodenge äte). 

Bewohne  mit ve schieden gea teten Behinde ungen we den jäh lich mit e fo de lichen 
technischen Rehabilitationsmitteln sowie P othetik- und O thopädiep odukten ve so gt. Dafü  
we den Mittel aus dem föde alen und städtischen Haushalt i.H.v. 5 M d. Rubel be eitgestellt, 
davon ca. 3 M d. aus dem Moskaue  Haushalt. 

In 2020 e hielten meh  als 180.000 Menschen technische Hilfsmittel fü  die Rehabilitation (in 
Sachfo m) und meh  als 34.000 – eine geldliche Entschädigung fü  eigenständig e wo bene 
Hilfsmittel. 

Solange die schwie ige Co onavi us-Situation in de  Stadt andaue t, we den den Menschen 
mit Behinde ungen und den zu  Risikog uppe zählenden Moskaue n die technischen 
Hilfsmittel zu  Rehabilitation sowie P othetik- und O thopädiep odukte an ih em Wohno t 
zugestellt. 

Eine weite e Richtung ist die P ojekta beit. Das Depa tment fö de t jedes Jah  sozial 
o ientie te gemeinnützige O ganisationen [SO NKO3] wie die Moskaue  Stadto ganisationen 
de  All ussischen Gesellschaft de  Blinden, de  All ussischen Gesellschaft de  Gehö losen und 
de  All ussischen Gesellschaft de  Behinde ten mit zweckgebundenen Zuwendungen. 

Im Jah e 2020 konnten meh  als 7.000 Menschen (da unte  3.100 Kinde ) 
Rehabilitationsleistungen in spezialisie ten Ku ein ichtungen am Schwa zmee ufe  und im 
Moskaue  Gebiet in Ansp uch nehmen. 

Die Moskaue  Ve einigung von Elte n behinde te  Kinde  [MGARDI] entsendet gemeinsam 
mit dem Depa tment jedes Jah  Kinde  und Jugendliche mit Behinde ungen zu  Rehabilitation 
auf die K im (in 2020 – ca. 3.200 Pe sonen, davon 1.100 Kinde ). 

Das Depa tment hilft den gesellschaftlichen O ganisationen und sozial o ientie ten 
gemeinnützigen O ganisationen, z. B. bei de  Du chfüh ung von Kultu festivals und 
Wettbewe ben, bei de  He ausgabe spezialisie te  Handbüche  und Lite atu , de  Schaffung 
von Info mationspo talen und Ein ichtung von Hotlines. So wu de im F ühjah  2020 eine 
Hotline fü  Gehö lose einge ichtet, um ihnen in de  Co onavi us-Pandemie Hilfe zu leisten. 

Anm.  . Übers.: Hier un  im Weiteren beinhalten  ie eckigen Klammern  ie Abbreviaturen  er russsichen Namen bzw. 
Bezeichnungen. 
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2. Projekt „Mosk uer L nglebigkeit“ 

Seit dem 1. Mä z 2018 wi d das P ojekt „Moskaue  Langlebigkeit“ (im Weite en als „P ojekt“ 
bezeichnet) ve wi klicht, das auf die E weite ung von Teilhabemöglichkeiten älte e  
Menschen an Kultu -, Bildungs-, Spo t- und Rek eationsaktivitäten sowie ande en 
F eizeitbeschäftigungen abzielt. 

P ojektziele sind die Sozialisation und Steige ung de  Lebensaktivität, die Entwicklung 
inne e  Ressou cen de  Bü ge , die e weite te Möglichkeiten fü  de en Selbstve wi klichung 
bieten. 

Das P ojekt umfasst in e ste  Linie F eizeitbeschäftigungen fü  die älte en Bü ge . Es wi d in 
allen Moskaue  Ve waltungsbezi ken im Einklang mit den G undanfo de ungen und -
bedingungen fü  F eizeitaktivitäten älte e  Bü ge  auf folgenden Hauptfelde n du chgefüh t: 
„Kö pe liche Aktivitäten“, „Bildungsp og amme“, „Künstle isches und kunsthandwe kliches 
Schaffen“, „Tanz“, „Gesang“, „Male ei“, „Spiele“. Alle Ve anstaltungsp og amme sind 
vo  angig fü  älte e Menschen ausgelegt, unte  Be ücksichtigung de  Ve ände ungen ih es 
alte nden O ganismus und ih e  kö pe lichen Möglichkeiten. Ein Mindestku sus de a tige  
F eizeitp og amme ist auf 2 Monate ausgelegt, wobei wöchentlich zwei Ve anstaltungen 
vo gesehen sind. 

In 2019 entstand im Rahmen des P ojektes das Teilp ojekt zu  medizinischen Rehabilitation 
„T aining de  Langlebigkeit“. Es wi d gemeinsam mit dem Depa tment fü  Gesundheit de  
Stadt Moskau auf Basis de  städtischen Polikliniken du chgefüh t. De  Ku sus „T aining de  
Langlebigkeit“ daue t 2,5 Monate und kann auf ä ztliche Übe weisung zweimal im Jah  in 
Ansp uch genommen we den. 

Im Rahmen des P ojektes a beitet die „Silbe ne Unive sität“ - hie  we den 
Leh ve anstaltungen du chgefüh t zu  Umschulung von Vo  uheständle n und Ruheständle n 
fü  am A beitsma kt nachgef agte Be ufe wie G ünflächenbea beite , Kinde f au, 
Puppendesigne  sowie fü  neua tige Fach ichtungen wie Guide und Digitalbe ate ; auße dem 
gibt es einen Ku sus „Wie wandelt man ein Hobby in Geschäftstätigkeit?“. 

Fü  die aktivsten P ojektteilnehme  wu den kostenlose Ausflüge mit dem „Guten Autobus“ zu 
histo istischen Stätten Moskaus o ganisie t. Insgesamt sind in das P ojekt 15 Busse involvie t. 

Im e sten Qua tal 2020 e  eichte das P ojekt die besten We te im gesamten 
Du chfüh ungszeit aum, die Zahl de  teilnehmenden älte en Menschen bet ug 215.000, die 
de  beteiligten Dienstleistungso ganisationen 1.440 (980 staatliche und 460 nichtstaatliche 
O ganisationen); insgesamt a beiteten 18.300 G uppen mit meh  als 508.000 
Teilnehme plätzen. 

Wegen de  Ausweitung de  Co onavi us-Infektion in 2020 wu de die P ojektdu chfüh ung 
ausgesetzt. In den e sten Tagen nach Bekanntmachung de  Aussetzung von 
P äsenzve anstaltungen gingen 70 beteiligte O ganisationen dazu übe , auf eigene Initiative 
und unentgeltlich Online-Ve anstaltungen fü  die P ojektteilnehme  du chzufüh en. Diese 
A beit e möglichte den älte en Moskaue n, den Le np ozess nicht zu unte b echen und soga  
wäh end de  Selbstisolation weite hin ein aktives Leben zu füh en. 

Zu  weite en Auf echte haltung eines vo teilhaften emotionalen und seelischen Zustandes de  
älte en Moskaue  sowie zu  wi tschaftlichen Unte stützung de  am P ojekt beteiligten 
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O ganisationen wäh end de  P og ammaussetzung wu de amtlich entschieden, die 
P ojektaktivitäten im Online-Fo mat wiede aufzunehmen. 

Dadu ch wu den den Teilnehme n beste Möglichkeiten geboten, damit sie ih en 
liebgewonnenen Aktivitäten in eine  komfo tablen häuslichen Umgebung ohne Gefah  fü  
ih e Gesundheit nachgehen können. 

Zum Ende des Jah es 2020 nahmen ca. 70.000 P ojektteilnehme  an den Online-
Ve anstaltungen teil, 560 beteiligte O ganisationen e b achten die jeweiligen 
Dienstleistungen, es a beiteten meh  als 2.600 G uppen mit meh  als 219.00 
Teilnehme plätzen, von denen ca. 143.000 belegt wa en. Seit Beginn des P ojektes nahmen 
meh  als 377.000 älte e Bü ge  an dessen Ve anstaltungen teil. 

Die populä sten Online-P ojektschwe punkt sind aus Sicht de  älte en Bü ge : 

 Gymnastik – 23 %; 

 F emdsp achen – 14,3 %; 

 Tanz – 10 %; 

 Info mationstechnologien – 7 %; 

 gesunde Lebensweise, Lekto ium zu Fuß, Schönheit und Stil – 6 %; 

 Male ei – 5 %. 

Meh  als 41 % de  Teilnehme  von Online-Ve anstaltungen wählen eine ode  meh e e 
G uppen. 

De  Nutzen von Ve anstaltungsbesuchen gleich meh e e  Online-Aktivitäten wi d du ch 
Ge ontologen bestätigt. Sie empfehlen, mindestens je ein P og amm im Be eich Spo t, 
Bildung und schöpfe ische Tätigkeit gleichzeitig auszuwählen. Dies e möglicht am 
effizientesten, die emotionale und physische Gesundheit zu e halten. 

Ausgehend davon, dass die Ve t ete  de  älte en Gene ation zu  Co ona-Risikog uppe 
gehö en, wu de die Anmeldung zum P ojekt mittels Telefon bzw. E.Mail bei den 
Te  ito ialzent en fü  soziale Leistungen o ganisie t (Telefonnumme n und E-Mail-Ad essen 
sind auf de  offiziellen Inte netseite des Bü ge meiste amtes https://www.mos. u/ eingestellt). 

Gegenwä tig ist es möglich, einen Ant ag auf Anmeldung fü  konk ete Online-G uppen des 
P ojektes übe  die offizielle Seite des Bü ge meiste amtes und de  Regie ung von Moskau 
https://www.mos. u/ einzu eichen, was die Auswahl de  gewünschten Aktivität und die 
Einsch eibung wesentlich e leichte t. 

Damit die älte en Bü ge  ih e E folge vo füh en können, sind im Rahmen des P ojektes 
ve schiedene Ve anstaltungen vo gesehen. Wegen de  epidemiologischen Situation wu den 
2020 keine P äsenzve anstaltungen du chgefüh t. De   elativ hohe Digitalisie ungsstand de  
älte en Moskaue  hat ihnen jedoch e möglicht, sich an die neuen Bedingungen anzupassen 
und die mode nen Technologien nicht nu  fü  die Teilnahme an den P og ammve anstaltungen 
zu nutzen, sonde n auch an weite  gefassten Online-Ve anstaltungen. 

„Moskaue  Langlebigkeit“ ist nicht meh  nu  ein P ojekt – es ist ein neue  Lebensstil de  
Moskaue  Ruheständle , die dank diesem P ojekt neue innewohnende Talente entdecken 
konnten, neue F eunde sowie neue Möglichkeiten fü  Schöpfe tum und Selbstve wi klichung 
gefunden haben. 

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
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3. Inform tion zum Schutz der Rechte von W isenkindern und Kindern 
ohne elterliche Fürsorge 

Das System de  sozialen Siche heit umfasst die Zent en zu  Fö de ung de  Familiene ziehung 
[ZSSW], de en hauptsächliches Tätigkeitsfeld nicht nu  auf dem Gebiet des Unte halts und 
de  E ziehung de  Kinde  liegt, sonde n auch die Entscheidung übe  die Rückkeh  de  Kinde  
in die leiblichen Familien, ih e Übe gabe an Familien von Ve wandten, ih e Unte b ingung in 
Familien von Vo münden (Pflegeelte n) bzw. bei Adoptivelte n (im Weite en als 
E satzfamilien bezeichnet) umfasst 

In den Zent en zu  Fö de ung de  Familiene ziehung we den günstige Bedingungen, ähnlich 
den Lebensbedingungen in eine  gewöhnlichen Familie, geschaffen. Familiä e, 
wohnungsähnliche Wohneinheiten umfassen entsp echend ausgestattete Wohn äume fü  
höchsten 2–3 Pe sonen. Fü  jedes Kind ist ein sogenannte  „p ivate  Raum“ mit einem 
Schlafplatz, Platz fü  Ruhephasen, E ledigung de  Schulaufgaben sowie Aufbewah ung de  
pe sönlichen Sachen vo gesehen; die Wohneinheiten haben Sanitä zellen, E holungs- und 
Spielzimme , Räume fü  die Zube eitung und Einnahme de  Speisen und Aufenthalts äume. 
In jede  Wohneinheit wohnt eine aus höchstens 7–8 Kinde n bestehende G uppe („Familie“) 
mit einem pe manent anwesenden E wachsenen, einem ständigen E ziehe , fü  den ebenfalls 
ein Einzelzimme  vo gesehen ist. In allen Ein ichtungen fü  Waisenkinde  beteiligen sich die 
Kinde  gemeinsam mit dem E ziehe  an de  Gestaltung ih es alltäglichen Lebens sowie an den 
Auf äuma beiten, wobei die älte en Schützlinge bei de  Bet euung de  jünge en helfen. 

De a tige Aufenthaltsbedingungen fö de n die Ausp ägung von Fe tigkeiten fü  ein 
selbstständiges Leben, fü  soziale Kompetenz de  Schützlinge und be eiten sie ebenfalls auf 
das Leben in eine  E satzfamilie vo . 

In den Zent en zu  Fö de ung de  Familiene ziehung we den neben Leistungen fü  
Waisenkinde  auf Ant ag de  Elte n auch Leistungen fü  behinde te Kinde  mit schwe en 
meh fachen Entwicklungsstö ungen angeboten. Gegenwä tig befinden sich 730 Kinde  im 
Alte  von 0 – 18 Jah en in den Ein ichtungen. 

Dahe  wu den Zent en zu  Fö de ung de  Familiene ziehung teilweise umgewidmet in 
Zent en fü  soziale Unte stützung und Rehabilitation behinde te  Kinde  [ZSPR], denen auf 
Ant ag de  Elte n ein Ansp uch auf soziale Bet euung zue kannt wu de. In diesen 
Ein ichtungen wi d da an gea beitet, die Zahl de  Kinde  mit ständigem Aufenthalt in de  
Ein ichtung zu  eduzie en, sodass sie dann 5 Tage p o Woche ode  nu  tagsübe  die 
Ein ichtung besuchen. Zu  Lösung diese  Aufgabe wu den Elte nschulungen zu  Aneignung 
von Fe tigkeiten fü  eine aktivie ende Bet euung behinde te  Kinde  o ganisie t. 

Gegenwä tig sind in Moskau 19 Zent en zu  Fö de ung de  Familiene ziehung und 4 Zent en 
fü  soziale Unte stützung und Rehabilitation behinde te  Kinde  tätig. Unte  Be ücksichtigung 
de  Kinde , die Elte n haben, fü  die jedoch eine soziale Bet euung e fo de lich ist, beläuft 
sich die Gesamtzahl de  Waisenkinde  und Kinde  ohne elte liche Fü so ge in den 
Ein ichtungen auf 2.386 Schützlinge. 

Zum 31. Dezembe  2020 bet ug die Gesamtzahl de  Waisenkinde  und Kinde  ohne elte liche 
Fü so ge in Moskau 19.794 Pe sonen, wobei 1.324 von ihnen in Ein ichtungen fü  
Waisenkinde  und 18.470 in Familien unte geb acht wa en. 
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Alle Schützlinge de  Zent en zu  Fö de ung de  Familiene ziehung we den mit medizinischen 
Leistungen sowie Bildungsleistungen ve so gt (sie sind in medizinischen O ganisationen 
 egist ie t und besuchen Bildungsein ichtungen, die sich möglichst in de  Nähe de  Zent en 
befinden). 

Zum Zweck de  Hilfestellung fü  Absolventen de  Ein ichtungen fü  Waisenkinde , die 
aufg und ih e  psycho-physiologischen Besonde heiten auf ein eigenständiges Leben nicht 
hin eichend vo be eitet sind, ist in Moskau seit 2014 als staatliche haushaltsfinanzie te 
Ein ichtung [GBU] ein Zent um fü  soziale Adaptation (Postinte natsadaptation) tätig; dies ist 
ein Meh familienhaus fü  den vo übe gehenden Aufenthalt von meh  als 100 Absolventen von 
Ein ichtungen fü  Waisenkinde . Die Fachk äfte des Zent ums a beiten an de  Sozialisation 
und Eingliede ung de  Bewohne  in die Gesellschaft. 

Gemäß dem geltenden Recht we den Waisenkinde , die 14 Jah  alt gewo den sind, im 
Ve zeichnis de  Waisenkinde  mit Ansp uch auf Wohn aumve so gung mittels Mietve t ag aus 
einem gesonde ten Wohnungsfonds de  Stadt Moskau, de  vom Depa tment fü  A beit und 
soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau vo gehalten wi d,  egist ie t. 

Fü  Absolventen de  Ein ichtungen fü  Waisenkinde  und Kinde  ohne elte liche Fü so ge 
wi d eine soziale Begleitung einge ichtet, die von den Sozialdiensten zeitweilig ode  ständig 
e b acht wi d, um die Inansp uchnahme soziale  Bet euungsleistungen siche zustellen bzw. 
du ch de a tige Bet euungsleistungen zu  P ävention gesundheits- und 
wohlstandsbeeint ächtigende  Schäden infolge Nichtve so gung beizut agen. 

Zum 31. Dezembe  2020 wa en 39 bevollmächtigte O ganisationen auf dem Gebiet de  
Postinte natspat onage tätig. Zu  Begleitung du ch diese O ganisationen wa en 786 Pe sonen 
 egist ie t. 

4. Org nis tion derArbeit zugunsten von F milien mit Kindern 

Im System de  sozialen Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau a beiten 28 
O ganisationen zu  Unte stützung von Familie und Kindheit, du ch die ca. 86.000 Kinde  in 
schwie igen Lebensumständen bet eut we den. 

In 11 stationä en Niede lassungen diese  O ganisationen zu  Unte stützung von Familie und 
Kindheit leben vo übe gehend ca. 500 Kinde  (65 % de  Kinde  konnten nach eine  sozialen 
Rehabilitation zu ih en leiblichen Familien, Elte n ode  ande en gesetzlichen Ve t ete n 
zu ückkeh en). 

Im Jah e 2020 hat die Regie ung von Moskau folgende pe sonenbezogenen sozialen Hilfen an 
Familien mit Kinde n in schwie igen Lebensumständen e wiesen: 

 115.600 elekt onische Sozialze tifikate fü  Lebensmittelhilfe sowie 1.300 
Lebensmittelpakete in Sachfo m; 

 112.500 elekt onische Sozialze tifikate zum E we b von Wa en fü  Kinde  sowie 
3.000 Stück Kleidung und Schuhe in Sachfo m; 

 19.800 elekt onische Sozialze tifikate zum E we b langlebige  Geb auchsgüte  
(Kühlsch änke, Waschmaschinen, TV-Ge äte, Notebooks u. ä.). 

Um bei de  A beit fü  Familien mit Kinde n, die auf die P ävention familiä en Unheils und 
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sozialen Waisenstandes abzielt, einen komplexen Ansatz zu e  eichen, e folgt seit 2018 eine 
p ojektbezogene Tätigkeit auf de  Basis de  O ganisationen zu  Unte stützung von Familie 
und Kindheit. 

Es wu de ein Inte net-Po tal „Mein Familienzent um“ geschaffen und in Bet ieb genommen, 
in dem Info mationsmate ial und nützliche Links zu  O ganisation inte aktive  Tests, 
Schulungen und Online-Quests eingestellt sind, die im Jah e 2020 von übe  200.000 Familien 
mit Kinde n genutzt wu den. 

Ein Ve fah en zu  F ühe kennung von Ve stößen gegen das Recht und die legitimen Inte essen 
von Kinde n wi d im Rahmen des P ojektes „Familiente  ito ium. F ühe kennung von 
Ve stößen gegen Rechte und legitime Inte essen von Kinde n. Einzelfallbezogene A beit“ auf 
de  Basis de  staatlichen haushaltsfinanzie ten Ein ichtung [GBU] de  Stadt Moskau 
„Zent um fü  soziale Hilfe fü  Familie und Kinde  ‚Eine Familie‘“ du chgefüh t. 

Weite hin wa en die O ganisationen zu  Unte stützung von Familie und Kindheit im Rahmen 
de  P ojekte „Konfliktf eie Kommunikation. G undlagen eines mediativen Ansatzes“ und 
„System zu  F ühe kennung von Familien mit Kinde n in schwie igen Lebenssituationen ode  
sozial gefäh lichen Umständen“. 

Zu  Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit de  sozialen Unte stützung und dem 
Schutz von Familien mit Kinde n sowie zu  P opagie ung familiä e  We te wu de 2014 unte  
Beteiligung von Ve t ete n gesellschaftliche  gemeinnützige  O ganisationen die  egionale 
gesellschaftliche O ganisation „Ve einigung kinde  eiche  Familien de  Stadt Moskau“ 
geg ündet, die e folg eich a beitet und be eits ca. 42.000 kinde  eiche Moskaue  Familien als 
Mitgliede  ve eint. 

Im Rahmen de  Bekämpfung von Covid-19 wu de die A beit zu  Unte stützung kinde  eiche  
Familien im Jah e 2020 mithilfe von 580 F eiwilligen o ganisie t, die übe  50.000 
ve schiedene Leistungen e b acht haben. 

5. Territori lzentren für sozi le Leistungen der St dt Mosk u 

Gegenwä tig sind im System de  sozialen Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau 37 
Te  ito ialzent en fü  soziale Leistungen und Zent en fü  soziale Leistungen (ju istische 
Pe sonen) tätig, einschließlich 97 Filialen, die ih e Tätigkeit an 252 Ad essen ausüben. 

Die genannten Ein ichtungen befinden sich in 11 Moskaue  Ve waltungsbezi ken und 
e b ingen do t soziale Leistungen und leisten pe sonenbezogene soziale Hilfe. 

Die Ein ichtungen sind be ufen zu  teilstationä en4 sozialen Bet euung sowie zu  häuslichen 
sozialen Bet euung von Bü ge n, die als sozialbet euungsbedü ftig ane kannt sind, sowie zu  
Schaffung optimale  Bedingungen zu  Bef iedigung ih e  lebensnotwendigen Bedü fnisse. 

Das Depa tment fü  A beit und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau, die 
Abteilungen fü  soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau und die Zent en fü  
soziale Leistungen e weisen älte en Bü ge n und Behinde ten, Familien mit Kinde n sowie 
ande en Bü ge n mit Wohno t in Moskau, die sich in eine  schwie igen Lebenssituation 
befinden und d ingend soziale Unte stützung benötigen, pe sonenbezogene soziale Hilfe 
folgende A t: 

Anm.  . Übers.: Gemeint scheint hier Tagespflege. 4 
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 mate ielle (geldliche) Hilfe; 

 Lebensmittelhilfe; 

 Sachmittelhilfe. 

Die Lebensmittelhilfe e folgt mittels Zuweisung von Beda fspunkten (elekt onisches 
Sozialze tifikat übe  einen Bet ag von 2.000 Punkten, was 2.000 Rubel entsp icht) auf die 
Sozialka te. 

Die Sachmittelhilfe e folgt mittels Übe lassung von Güte n des allgemeinen Beda fs in 
Sachfo m (Bekleidung, Schuhe) sowie von langlebigen Geb auchsgüte n (TV-Ge ät, 
Kühlsch ank, Waschmaschine, Notebook, Gashe d, Elekt ohe d, Staubsauge , Mik owelle, 
elekt ische  Wasse koche ) unte  Nutzung des elekt onischen Sozialze tifikats. 

Projekt „Mein Sozi lzentrum“ 

Das P ojekt „Mein Sozialzent um“ [MSZ] (im Weite en als MSZ bezeichnet) ist ein neues 
Fo mat soziale  Ein ichtungen fü  die älte e Gene ation, das die Lebensqualität de  mode nen 
Ruheständle  ve besse t, ih e Einbeziehung in ein aktives soziales Leben e möglicht und ih e 
aktuellen Beda fe be ücksichtigt. 

Im Zeit aum 2019 – 2020 wu den 8 MSZ-Ein ichtungen in Dienst gestellt. 

Dies ist ein Raum fü  lebendige Kommunikation, wo als Haupto ganisato  von Aktivitäten 
und „He   des Ve fah ens“ die Bewohne  selbst fungie en; sie nämlich e a beiten die 
P og amme, füllen den Raum aus und füh en fü  sich selbst inte essante T effen und Events 
du ch. Das MSZ, gleiche maßen als O t de  Entwicklung, Kommunikation, Bildung und 
E holung, ist be ufen, die Schaffung sich selbst o ganisie ende  Gemeinschaften älte e  
Menschen und ih e aktive Teilnahme an de  A beit des Zent ums gemäß den G undsätzen de  
Allgemeinzugänglichkeit5 und guten Nachba schaft anzu egen. 

Das MSZ-P ojekt zielt da auf ab, zu eine  Plattfo m fü  soziale Innovation zu we den, mit 
de en Hilfe die Beda fe de  Zielg uppe e mittelt und neue Leistungen und Se viceangebote 
implementie t we den, die den  ealen Bedü fnissen de  älte en Gene ation entsp echen. 

In einem MSZ sind folgende Räumlichkeiten vo gesehen: Aula, multifunktionale  Spo tsaal, 
„lautes“ Gesellschaftszimme  fü  f öhliche Spiele in g oße  Runde, „stilles“ 
Gesellschaftszimme  fü  Schachtu nie e und Lite atu zi kel, Unte  ichts äume fü  IT-
Sachkunde, Blogging, 3D-Modellie ung, G afikdesign, finanzielle Sachkunde und ande e 
mode ne Disziplinen, Handa beit, Bekleidungsdesign und St icken, Plastik, Töpfe ei, Male ei 
und ande e A ten k eative  und künstle ische  Beschäftigung sowie ein Küchenstudio. 

Ein Hauptziel des MSZ besteht da in, den älte en Bü ge n Möglichkeiten zu  
Selbstve wi klichung zu bieten. Hie  kann jede  Moskaue  im Alte  von übe  55 Jah en seinen 
eigenen Klub nach Inte essen g ünden, sein Wissen mit ande en teilen und Gleichgesinnte 
finden. 

6. Hilfeleistung für obd chlose Bürger 

Zu  E b ingung soziale  Hilfe an obdachlose Bü ge  und Pe sonen in eine  schwie igen 
Lebenssituation wu de in Moskau das Glinka-Zent um fü  Sozialadaptation von Pe sonen 

Anm.  . Übers.: Sollten  ie Angebote nicht unentgeltlich sein, könnte hier auch Erschwinglichkeit gemeint sein. 5 
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ohne festen Wohnsitz und Beschäftigung [GKU ZSA] (im Weite en als Glinka-Zent um 
bezeichnet) als staatliche Eigenein ichtung de  Stadt Moskau geg ündet. 

Angesichts de  schwie igen inte nationalen Lage im Zusammenhang mit de  Ausb eitung von 
Covid-19 konnte du ch das Glinka-Zent um im Jah  2020 Folgendes e  eicht we den: 

 Meh  als 55.000 Pe sonen konnten d ingende soziale Hilfe in Fo m von 
Übe nachtungs- und Aufwä mmöglichkeiten e halten. 

 24.916 Pe sonen du chliefen eine vollständige Sanitä behandlung. 

 An 9.580 Pe sonen wu den übe  30.000 Stück Bekleidung ausgegeben. 

 Übe  100.00 Essenspo tionen wu den gemeinsam mit Ve t ete n gemeinnützige  
O ganisationen de  Stadt Moskau ausgegeben. 

 Übe  10.000 Pe sonen e hielten e ste vo ä ztliche Hilfe (Wundve bände, Bandagen, 
Unte suchungen des B ustko bbe eichs, Einliefe ung in medizinische 
Ein ichtungen). 

 Übe  4.000 Pe sonen wu den du ch K äfte mobile  Teams de  „Sozialpat ouille“ 
von den Moskaue  St aßen ins Zent um fü  soziale Adaptation geleitet. 

 Im du chgehenden (24-stündigen) Dispatche dienst gingen meh  als 3.000 
telefonische Not ufe ein. 

 Fü  730 Pe sonen konnte eine vo übe gehende Wohnsitz-Anmeldung ausgefe tigt 
we den. 

 576 Pe sonen konnten in das no male Leben zu ückkeh en (Resozialisie ung). 

 161 Pe sonen wu den in die Region ih es Wohno tes übe füh t. 

 150 Pe sonen konnten ih e sozialen Bindungen mit de  Familie wiede he stellen. 

 63 Pe sonen wu de bei de  Wiede he stellung ih e  Pe sonaldokumente geholfen. 

 60 Pe sonen wu de ein Behinde teng ad amtlich zue kannt. 

 38 Pe sonen wu de ein A beitsplatz ve mittelt. 

 35 Obdachlosen wu de die Rente amtlich festgesetzt. 

7. Förderung der Beschäftigung der Bevölkerung und Schutz vor 
Arbeitslosigkeit 

De  hauptstädtische Beschäftigungsdienst ist de  g ößte staatliche Akteu  zu  
A beitsbeschaffung, zu  komplexen Bewe tung von Fe tigkeiten und Wissen sowie zu  
be uflichen Aus- und Fo tbildung. Die Inf ast uktu  des Dienstes umfasst 56 Abteilungen fü  
A beitsve mittlung, von denen sich 50 in den Bü os „Meine Dokumente“ befinden, 2 
Flagman-Zent en „Meine A beit“, 1 spezialisie tes Zent um „Meine Ka  ie e“ sowie das 
Zent um „P ofessional“. 

Vo  de  Pandemie wa  in de  Hauptstadt eine de  nied igsten A beitslosenquoten zu 
ve zeichnen. Die allgemeine A beitslosenquote bet ug zu Beginn des Jah es 2020 1,5 %, die 
Quote de   egist ie ten A beitslosen – 0,39 %. 

Im Zuge de  Besch änkungen zu  Bekämpfung de  Co onavi us-Infektion hat die Zahl de  



         
         

             
                

 

            
 

          
         
         

           
        

       
         

       
      

           
        

        
           

        
       

         
        

         
        

          
        

        

            
               

             
          

          

           
          

             
         

           

10 

Pe sonen, die wegen eines Ant ags auf Regist ie ung als A beitslose beim 
Beschäftigungsdienst vo stellig wu den, bedeutend zugenommen. In 10 Monaten des Jah es 
2020 bet af dies 395.700 Pe sonen, 10 mal meh  als in 2019. 

Die Spitze de  Ant agstellungen wu de im Ap il – Mai 2020 e  eicht und bet ug 223.000 
Pe sonen, von denen 61 % vo  dem 1. Mä z entlassen wo den wa en; 39 % wu den nach dem 
1. Mä z entlassen; die maximale A beitslosenquote bet ug 3,04 %. 

Zu Beginn des Jah es 2021 ve  inge te sich die A beitslosenzahl auf 96.400 Pe sonen (Quote 
de   egist ie ten A beitslosen – 1,32 %. 

Mit Beginn de  Pandemie gelang es dem Beschäftigungszent um, alle P ozesse ope ativ 
umzustellen. Es wu de gewäh leistet, Ant äge auf A beitsve mittlung und Regist ie ung als 
A beitslose  kontaktlos übe  das Inte net-Po tal des Zent ums https://czn.mos. u/ sowie übe  
das Po tal „A beit in Russland“ https://t udvsem. u/ abzuwickeln. Die Abf age de  fü  eine 
Regist ie ung und Um egist ie ung als A beitslose  e fo de lichen Dokumente e folgt übe  
das System des behö denübe g eifenden elekt onischen Zusammenwi kens. Fü  die 
Zielg uppe motivie te  A beitssuchende , die ih en A beitsplatz in de  Pandemie ve lo en 
haben, wu den zusätzliche Ka  ie ekonsultanten zu  schnellstmöglichen Ve mittlung eines 
A beitsplatzes eingestellt. Die Ka  ie ekonsultanten des Beschäftigungsdienstes suchen 
Vakanzen aus, helfen bei de  Abfassung und Ko  ektu  de  Bewe bungsunte lagen gemäß den 
Anfo de ungen des A beitgebe s, e stellen einen individuellen Ka  ie et ack, geben Anleitung 
zu  Nutzung de  wichtigsten Inte net-Ressou cen zu  selbstständigen A beitssuche. Sie 
empfehlen ebenfalls, sich an einem Test zu  Be ufso ientie ung zu beteiligen, bei dem 
Hinde nisse fü  eine A beitsbeschaffung aufgedeckt we den. Weite hin helfen die 
Ka  ie ekonsultanten, das bevo stehende Bewe bungsgesp äch mit dem A beitgebe  zu 
ve einba en und eine e folg eiche Gesp ächsfüh ung vo zube eiten. 

In Moskau a beitet auße dem das spezialisie te Zent um „Meine Ka  ie e“, dessen 
Hauptaufgabe da in besteht, Moskaue n mit besonde en Anfo de ungen (älte e Menschen, 
Jugendliche ab 14 Jah en, kinde  eiche Elte n, F auen mit Vo schulkinde n und Menschen mit 
eingesch änkten gesundheitlichen Möglichkeiten) bei de  A beitsbeschaffung zu helfen. Die 
Fachk äfte des Zent ums „Meine Ka  ie e“ ve stehen, dass Jugendliche und älte e Menschen 
unte schiedliche Ansp üche an die A beitsbedingungen und kinde  eiche Elte n und 
Menschen mit eingesch änkten Möglichkeiten besonde e Anfo de ungen an den zukünftigen 
A beitsplatz stellen. 

Im Zent um „Meine Ka  ie e“ we den folgende P ojekte  ealisie t: fü  Jugendliche von 14 bis 
30 Jah en - das P ojekt „Pimp die Ka  ie e“, fü  älte e Menschen - das P ojekt „5.0“, fü  
F auen mit Kinde n bis zu 3 Jah en ode  F auen in schwie igen Lebensumständen - das 
P og amm „Mama a beitet“. Im laufenden Zeit aum sp achen 45.800 Pe sonen im Zent um 
„Meine Ka  ie e“ vo , übe  21.000 du chliefen eine Soft-Schulung und e höhten ih e 
be uflichen Fe tigkeiten. 

Das Zent um „P ofessional“ a beitet seit 1997 in de  St uktu  des Beschäftigungsdienstes und 
ist mit de  be uflichen Ausbildung, Umschulung und Fo tbildung von a beitslosen Bü ge n, 
F auen in Elte nzeit bis zum Alte  des Kindes von 3 Jah en, von Mita beite n von 
O ganisationen sowie von Fach- und Füh ungsk äften aus Indust ie, Bauwesen und 
Dienstleistungssphä e de  Stadt Moskau befasst. In 2020 wu den übe  150 P og amme zu  

https://czn.mos.ru/
https://trudvsem.ru/
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be uflichen Ausbildung und Zusatzausbildung in den Fach ichtungen „Kommunikation“, 
„Wi tschaft und Finanzen“, „IT-Technologien“, „Ve waltungstätigkeit“, „Bauwesen und 
Instandhaltung“, „Unte nehme tum und F eibe uflichkeit“ u. a.  ealisie t. 

Im Jah e 2020 wu den 16.400 a beitslose Moskaue  geschult, 7.100 Pe sonen6, 4.400 F auen 
mit Vo schulkinde n, 4.900 Pe sonen im Alte  von 50 Jah en und älte ; 5.000 Pe sonen 
wu den kontaktlos geschult. Meh  als 60 Online-Ku se e möglichten es den Moskaue n, die 
Schwie igkeiten bei de  selbstständigen Eingliede ung in den A beitsma kt haben, ih e 
Qualifikation zu e höhen ode  umzuschulen und gefo de te Kompetenzen zu e we ben. 

Das Zent um „P ofessional“ fungie t als Regionalzent um zu  Entwicklung de  Bewegung 
„Abilympix“ - eines Wettbewe bs zu  be uflichen Meiste schaft unte  Behinde ten und 
Pe sonen mit eingesch änkten gesundheitlichen Möglichkeiten. Im Mittelpunkt des 
Wettbewe bs „Abilympix“ stehen behinde te Menschen als P ofis und de  Beda f nach ihnen 
seitens des A beitsma ktes. Hauptakzent hie bei ist die A beitsve mittlung fü  Behinde te und 
die Konzipie ung ih es Ka  ie eve laufs. 

Das Zent um „P ofessional“ als Regionalzent um zu  Entwicklung de  Bewegung „Abilympix“ 
soll auch A beitgebe  animie en, als Sachve ständige beim Moskaue  Wettbewe b 
„Abilympix“ tätig zu we den. Die Möglichkeit, be ufliche Kompetenzen de  behinde ten 
Wettbewe bsteilnehme  zu bewe ten, e höht das Inte esse de  A beitgebe  an de  Schaffung 
von A beitsplätzen fü  Behinde te. 

Im Zeit aum 2015 - 2020 haben insgesamt 5.424 Pe sonen an den Wettbewe ben „Abilympix“ 
teilgenommen. 

II. Neue Projekte im Kontext der glob len Coron virus-P ndemie 

1. Reservekr nkenhäuser 

Das Depa tment fü  Gesundheit de  Stadt Moskau hat gemeinsam mit dem Depa tment fü  
A beit und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau und dem Depa tment fü  
Instandsetzung de  Stadt Moskau 4 sozi le Objekte zu  E höhung des 
K ankenhausbettenbestandes im Rahmen de  Covid-19-Infektionsbekämpfung umgewidmet. 

Die e  ichteten Rese vek ankenhäuse  wu den mit mode nen medizinischen Ge äten 
ausge üstet und e b ingen das gesamte Spekt um an medizinischen Leistungen; sie e b ingen 
ebenfalls vielfältige nichtmedizinische Se viceleistungen fü  die Dienste des Depa tments fü  
A beit und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau, insbesonde e im Be eich 
Innovation. Eine psychologische Unte stützung fü  die Patienten und das Pe sonal wu de 
du ch Fachk äfte des Moskaue  Dienstes fü  psychologische Hilfe o ganisie t und ein 
Callcente  fü  die Annahme de  An ufe von Patienten und ih en Ve wandten einge ichtet. 
Damit wu de faktisch ein neue  Standa d von Se vice- und Dienstleistungen fü  die Patienten 
geschaffen. 

Die Gesamtzahl de  Patientenbetten bet ägt 5.757. 

Neben den Ä zten a beitet in allen p oviso ischen K ankenhäuse n ein Bü ge stab des 
Sozialdienstes, dessen Aufgabe da in besteht, die Chefä zte zu entlasten und alle F agen de  

Anm.  . Übers.: Hier scheinen  iejenigen Personen gemeint zu sein,  ie nicht  en im Weiteren bezeichneten 
beson eren Gruppen zuzuor nen sin . 

6 
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Daseinsvo so ge zu übe nehmen. 

In den Bü ge stäben a beiten Mita beite  aus St uktu einheiten des Depa tments fü  A beit 
und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau, in den 4 K ankenhäuse n 
gegenwä tig 325 Pe sonen. 

De  Bü ge stab des Depa tments fü  A beit und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt 
Moskau gewäh leistet: 

 die ope ative Begleitung de  Ve t äge fü  die Ve pflegung von Patienten und 
Pe sonal, Wasse ve so gung, Müllbeseitigung, Liefe ung und Wechsel de  
Bettwäsche sowie sonstige, fü  die Funktionsfähigkeit eines p oviso ischen 
K ankenhauses e fo de liche Dienst- und We kleistungen; 

 das Zusammenwi ken mit allen Diensten de  Stadt und de  Bet eibe , die Kont olle 
und Koo dination alle  Auft agnehme , die an de  Siche stellung de  
Funktionsfähigkeit des p oviso ischen K ankenhauses beteiligt sind; 

 die technische Wa tung und den Bet ieb de  Ingenieu - und B andschutzsysteme, 
de  Systeme fü  die  eibungslose St omve so gung, des Systems de  
Zugangskont olle und Videoübe wachung sowie weite e  Systeme zu  
Auf echte haltung de  Funktionsfähigkeit de  p oviso ischen K ankenhäuse ; 

 die Kont olle eine  angemessenen Raumtempe atu ; 

 die Koo dination alle  Dienste fü  Ve pflegung und Get änkeve so gung von 
Patienten und Pe sonal; 

 die A beit des Kontaktzent ums fü  die Entgegennahme von Wünschen de  
Patienten und ih e  Ve wandten, die Regist ie ung von Anf agen und Kont olle 
ih e  Realisie ung du ch die zuständigen Pe sonen; 

 die A beit de  Psychologen - kontaktlos und in de   oten Zone; 

 die A beit de  P esseabteilung; 

 die Koo dination des Objektschutzes (Außen- und Innenbe eich) und des 
Einlassdienstes; 

 die Dienstleistungen zu  G und einigung und Desinfektion alle  Räume; 

 die Dienstleistungen fü  das Aufziehen und den Wechsel de  Bettwäsche; 

 den Se vice in den E holungszonen des medizinischen Pe sonals; 

 die Ve so gung alle  Patienten mit eine  Hygiene-E stausstattung sowie de  
bedü ftigen Patienten – mit Pyjama, Plaidtüche n und wa men St ickjacken; 

 die tägliche Zusammenstellung von Rückmeldungen de  Patienten zu den 
Aufenthaltsbedingungen, de  ä ztlichen Ve so gung, Ve pflegung, 
Se viceleistungen usw. sowie die Online-Reaktion auf Beschwe den und 
Vo schläge; 

 die O ganisation de  Ausgabe de  pe sönlichen Sachen an die Patienten und 
Routenplanung fü  den K ankent anspo t bei de  Entlassung; 

 Hilfe bei de  epidemiologischen Kont olle (Anlegen de  PSA, Ve so gung mit 
Antiseptika u. a.) 



       
        

 

 

           
            

   

           
         

           

          
          

  

            
            

        
          

            
        

          
            
           

          

        

            
 

             
             

13 

 die Zustellung von Patientenpaketen ans K ankenbett; 

 die O ganisation von Se viceleistungen fü  Patienten (E holungsbe eich fü  
Patienten, Zeitungen und Zeitsch iften, Tablets mit kostenlosem Filmpo tal „Okko“ 
und elekt onische  Bibliothek „Bookmate“); 

 die Ve so gung mit Sch eibutensilien und Ve b auchsmate ial; 

 Be- und Entladea beiten, da unte  in de   oten Zone u. a. 

Das P ojekt zu  E  ichtung von Rese vek ankenhäuse n ist ein anschauliches Beispiel fü  die 
gut abgestimmte A beit de  Behö den de  Exekutive – des Depa tments fü  Gesundheit de  
Stadt Moskau, des Depa tments fü  Instandsetzung de  Stadt Moskau und des Depa tments fü  
Handel und Dienstleistungen de  Stadt Moskau, de en Koo dination du ch das Depa tment fü  
A beit und soziale Siche heit de  Bevölke ung de  Stadt Moskau e folgt. 

Weite hin koo dinie t das Depa tment seit Beginn des Jah es 2020 wäh end de  Co onavi us-
Pandemie die A beit alle  Obse vationsbe eiche7 Moskaus fü  Covid-positive Einwohne , die 
sich aus ve schiedenen G ünden nicht zu Hause selbstisolie en können. 

Insgesamt wu den wäh end de  e sten und zweiten Co ona-Welle in de  Stadt 15 
Obse vationsbe eiche einge ichtet. 

In einem Jah  boten die Mita beite  de  Obse vationsbe eiche, unte  ihnen angestellte 
Psychologen, eine siche es und komfo tables Umfeld fü  ca. 11.000 Gäste. Gegenwä tig 
fungie en 6 Obse vationsbe eiche. 

2. Hotlines des Dep rtments 

2.1. Seit dem 17. Ap il 2020 existie t eine Hotline für Spender von Blutpl sm (ein-
und ausgehende An ufe). Ziel des P ojektes ist es, die Suche und Gewinnung potenzielle  
Blutplasmaspende  zu o ganisie en. Diejenigen, die be eits an de  Co onavi us-Infektion 
e k ankt wa en und geheilt sind, können Plasmaspende  fü  ande e Moskaue  mit 
Komplikationen we den und ihnen so bei de  Genesung helfen. Die Effizienz de  Behandlung 
von infizie ten Patienten mit Plasmainfusionen (Blutkomponenten) von genesenen Menschen 
ist bewiesen. 

Bis zum gegenwä tigen Zeitpunkt sind 112.675 eingehende An ufe und 404.865 ausgehende 
An ufe e folgt, in de en E gebnis 29.507 potenzielle Spende  in den klinischen Zent en zu  
weite en Diagnostik und Plasmaphe ese  egist ie t wo den sind. Bis heute sind infolge de  
A beit des Callcente s 10.300 Pe sonen Plasmaspende  gewo den. 

Die P ovide  de  Hotline machen die Einwohne  mit de  neuen effizienten 
Behandlungsmethode fü  Covid-19-E k ankte bekannt und laden sie ein, Blut zu spenden. 

2.2. Seit dem 8. Oktobe  2020 sind Hotlines (C llcenter) der 
Reservekr nkenhäuser und städtischen Kliniken geschaltet. 

Ziel des P ojektes ist es, das medizinische Pe sonal bei de  Entgegennahme und Bea beitung 
von An ufen zu entlasten. An ufe gehen von Ve wandten und Familienangehö igen de  Covid-

Anm.  . Übers.: Dies sin  Einrichtungen, in  enen Personen,  ie eine Corona-Erkrankung vermuten bzw. 
 iesbezüglichen Risiken ausgesetzt waren, für eine bestimmte Zeit unter ärztlicher Aufsicht isoliert wer en können. 

7 
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19-Patienten sowie von den Patienten selbst ein. 

Bei de  Info mationse teilung zum Zustand de  Patienten nutzen die P ovide  einen speziellen 
Se vice und eine aktuelle, mit den Ä zten abgestimmt einheitliche Datenbank. Die P ovide  
nehmen Anf agen entgegen, übe mitteln sie an die zuständigen Dienste und be ichten dann 
übe  die Lösung de  Anf age des An ufe s. Das Callcente  hat die Möglichkeit, An ufe an 
Psychologen, ve schiedene Stationen des K ankenhauses und - in seltenen bzw. 
Ausnahmefällen – an Ä zte weite zuleiten. 

Bishe  gingen bei den Callcente n über 244.500 Anrufe ein. 

2.3. Seit dem 26. Oktobe  2020 besteht das „stumme“ Hilfszentrum „Sprich mit 
den Händen“. 

Ziel des P ojektes ist es, Ant äge auf pe sonenbezogene soziale Hilfe bzw. 
Be atungsleistungen von gehö gestö ten Moskaue n entgegenzunehmen. 

Als Kommunikationswege können Textmitteilungen ode  Videotelefonie übe  Whatsapp, 
Vibe , SMS unte  de  Telefonnumme  +7(926)870 44 44 ode  pe  Teleg am bzw. Skype 
genutzt we den. Daneben sind auch sch iftliche Mitteilungen ode  Videobotschaften in de  
 ussischen Gebä densp ache an die E-Mail-Ansch ift des P ovide s möglich. Im Zent um 
a beiten Mita beite , die die  ussische Gebä densp ache behe  schen. 

Es wu den 987 Anf agen entgegengenommen, davon 396 von Gehö losen, und 8 Ant äge 
ausgefe tigt; die  estlichen Anf agen wu den du ch Be atung e ledigt. 

2.4. C llcenter des Verw ltungsbereichs für Sozi lentwicklung8 de  Stadt Moskau 

Seit dem 4. Mä z 2020 existie t das Callcente  des Ve waltungsbe eichs fü  
Sozialentwicklung de  Stadt Moskau sowie eine Hotline zu F agen  und um die Co onavi us-
Infektion. 

Seit dem 23. Mä z 2020 nehmen die P ovide  de  Hotline von Moskaue n übe  65 Jah en und 
ch onisch k anken Bü ge n Ant äge auf Leistungen von Soziala beite n ode  F eiwilligen 
entgegen: 

 Geldleistungen fü  die Zeit de  Selbstisolation; 

 Einkauf und Zustellung von Lebensmitteln, Medikamenten und Wa en des 
täglichen Beda fs; 

 Haustie futte  und Ausfüh en von Hunden; 

 Zustellung von Holz und Kohle fü  Fe ienhäuse  (Datschen). 

Die Entgegennahme von Ant ägen von Bü ge n übe  65 Jah en sowie Bü ge n mit 
K ankheiten gemäß Ve zeichnis des Depa tments fü  Gesundheit de  Stadt Moskau auf 
pe sonenbezogene Unte stützung und Dienstleistungen du ch Soziala beite  de  
Te  ito ialzent en fü  soziale Leistungen, de  Zent en fü  soziale Leistungen sowie du ch 

Anm.  . Übers.: Verwaltungsbereich (im Ausgangstext „Komplex“) für Sozialentwicklung umfasst verschie ene 
Struktureinheiten (Departments für Gesun heit, Arbeit un  soziale Sicherheit, Bil ung un  Wissenschaft), Komitees 
(z. B. Veterinärkomitee) un  Verwaltungen (z. B. Archivverwaltung, Personenstan swesen)  er Moskauer Regierung 
(Bürgermeisteramt); er untersteht einer stellv. Bürgermeisterin. 

8 
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F eiwillige daue t bis in die Gegenwa t an. 

Im Zeit aum 23. Mä z 2020 – 28. Janua  2021 wu den übe  diese Hotline 1.709.803 An ufe 
entgegengenommen und 525.349 Ant äge auf 670.532 Leistungen ausgefe tigt, da unte : 

 Einkauf und Zustellung von Medikamenten – 100.063; 

 ve günstige Medikamente auf Rezept (von Polikliniken bzw. Apotheken) – 172.316; 

 Einkauf und Zustellung von Lebensmitteln – 164.427; 

 Einkauf und Zustellung von Wa en des täglichen Beda fs – 19.777; 

 Einkauf und Zustellung von Haustie futte  – 1.499; 

 Ausfüh en von Haustie en – 1.094; 

 Unte b ingung von Haustie en bei Einliefe ung ih e  Besitze  ins K ankenhaus – 
81; 

 sonstige Leistungen (Bewilligung und Zustellung von technischen 
Rehabilitationsmitteln und Inkontinenzunte wäsche, Müllbeseitigung u. a.) – 
38.010; 

 Zustellung von ve günstigten B ennstoffen in Moskau und dem Moskaue  Gebiet – 
84.662; 

 Geldleistungen fü  die Zeit de  Selbstisolation – 88.240; 

 Abhebung de  Rente vom Bankkonto – 363. 

2.5. Seit dem 23. Mä z 2020 besteht eine Hotline für psychologische Hilfe, bei de  
bis zum 22. Juni 2020 28.896 An ufe eingegangen sind. Seit dem 26. Septembe  2020 fungie t 
eine 24-Stunden-Hotline fü  d ingende psychologische Hilfe fü  Bü ge  mit Ängsten und 
Gemütse  egungen im Zusammenhang mit de  Pandemie. Bis zum 28. Janua  2021 wu den 
21.155 An ufe entgegengenommen. 

3. Kont ktlose Ausstellung von Kr nkenscheinen 

Wäh end de  Co onavi us-Bekämpfung e folgt die Ausstellung von K ankenscheinen fü  die 
Bü ge  übe  ein Callcente  bzw. du ch Ausfüllen eines Fo mula s auf de  Inte net-Seite des 
Depa tments fü  Gesundheit de  Stadt Moskau. Insgesamt wu den im F ühjah  2020 auf diese 
Weise ca. 104.000 K ankenscheine ausgestellt. 

4. Ben chrichtigung der Bevölkerung 

Eine Schlüssel essou ce fü  die Info mation übe  die A beit des Depa tments fü  A beit und 
soziale Siche heit de  Bevölke ung ist die Inte net-Seite https://dszn. u/. In de  Rub ik 
„P essezent um“ we den täglich alle Neuigkeiten, P essemitteilungen und A tikel zu sozialen 
Themen publizie t, da unte  auch zum Thema Bekämpfung des Co onavi us. De  
Datenve keh  auf dem Po tal https://dszn. u/ belief sich in 2020 auf 13 Mio. Klicks und übe  
7,5 Mio. Einzelnutze . 

Das Depa tment hat die gesonde te Ressou ce „Ich bin zu Hause“ ins Leben ge ufen – einen 
Agg egato  gute  Taten, de  gemeinnützige Initiativen und Initiativen F eiwillige  seitens des 

https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
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Staates, gemeinnützige  O ganisationen sowie de  Wi tschaft ve eint. Hie  kann man übe  
unentgeltliche Se viceleistungen e fah en, die helfen, die Zeit zu Hause in de  Selbstisolation 
nützlich zu ve b ingen, abe  ebenso übe  Möglichkeiten zu  gegenseitigen Hilfe und 
Unte stützung fü  älte e Moskaue . Es gibt eine Rub ik fü  ve antwo tungsbewusste 
A beitgebe  mit Hinweisen, wie das Homeoffice o ganisie t und die Siche heit de  Mita beite  
gewäh leistet we den kann. 

Seit seine  Inbet iebnahme am 17. Mä z 2020 ve zeichnete das Po tal „Ich bin zu Hause“ ca. 
1,5 Mio. Klicks. 

Am 28. Septembe  2020 wu de das Po tal „Ich bin zu Hause“ neu aufgesetzt und im 
Zusammenhang mit den e neuten Besch änkungen und dem Wiede ink aftt eten zusätzliche  
Maßnahmen zu  sozialen Unte stützung de  Moskaue  65+ sowie ch onisch k anke  Pe sonen 
aktualisie t. 

Am 2. Janua  2021 begann in den Zent en fü  soziale Leistungen die A beit zu  umfassenden 
Benach ichtigung de  älte en Gene ation übe  die Möglichkeit, sich gegen die Co onavi us-
Infektion impfen zu lassen. 

Es wu de 395.300 mal ange ufen, 333.600 Pe sonen wu den info mie t, 13.800 Pe sonen 
haben sich zu  Impfung angemeldet, 64.200 Pe sonen ließen sich die Telefonnumme  fü  eine 
selbstständige Anmeldung geben. 

5. Arbeit Freiwilliger 

Im Zeit aum 23. Mä z – 30. Mai 2020  ealisie te das spezialisie te Zent um „Meine Ka  ie e“ 
[GBU] das P ojekt „Mein Sozialhelfe “. F eiwillige und Mita beite  von Te  ito ialzent en fü  
soziale Leistungen halfen älte en und ch onisch k anken Menschen, die wegen de  
Ve b eitung des Co onavi us zu Hause bleiben mussten. Im gesamten Zeit aum vollb achten 
die F eiwilligen 29.000 gute Taten und haben 142 Hunde in Obhut genommen, was 11.000 
Stunden Hundeausfüh en entsp icht. 

Gegenwä tig ist das „Ressou cenzent um zu  Entwicklung und Unte stützung de  
F eiwilligenbewegung ‚Mosvolontä ‘“ (GBU] de  Stadt Moskau mit de  Koo dination des 
F eiwilligenco ps zu  Leistung pe sonenbezogene  Hilfe fü  Menschen aus de  Risikog uppe 
befasst. 

Gemeinsam mit dem Depa tment fü  Gesundheit de  Stadt Moskau und dem Zent um „Meine 
Ka  ie e“ wu de im Septembe  – Oktobe  2020 eine b eit angelegte Aktion zu  
G ippeschutzimpfung du chgefüh t und ein Co ps von 1.500 F eiwilligen gebildet. Die 
Regist ie ung F eiwillige  e folgte übe  das Po tal „Ich bin zu Hause“ 
(https://ya-doma. u/flu/). Jede  F eiwillige du chlief eine kontaktlose Schulung und wu de mit 
entsp echend gestaltete  Kleidung ausgestattet. Täglich a beiteten in Moskau 46 mobile 
Punkte, an denen gleichzeitig 1 – 3 F eiwillige tätig wa en. Das P ojekt wu de am 31. 
Oktobe  2020 beendet. 

https://ya-doma.ru/flu/

