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nahmen Informationen, wie man körper- 
lich und emotional gesund bleibt, dan-
kend an.
Wer wurde für die Hilfe ausgewählt? Oft  
waren es Haushalte mit mehreren Kin-
dern sowie alleinerziehenden Müttern.  
Viele Männer saßen in Russland fest, 
wo sie normalerweise arbeiten, um Geld  
nach Hause zu schicken. Aber auch die 
Arbeitssituation in Russland war durch 
die Krise stark betroffen, sodass diese 
Männer ihre Beschäftigung verloren. In  
einem Haus trafen wir fünf Kinder an, 
die alleine mit ihrer erst vierzehnjähri-
gen Schwester leben. Ihre Eltern sind 
ebenfalls in Russland. Die Kinder wer-
den nun weiterhin von den Mitarbeitern 
regelmäßig besucht.

Die Quarantänezeit während der Pan-
demie war für die Menschen in Kirgis- 
tan eine harte Zeit. Basare, Geschäfte, 
Betriebe und öffentliche Verkehrsmittel  
mussten den Betrieb einstellen. Viele 
standen plötzlich völlig ohne Einkom-
men da. Durch die schnellen Unterstüt- 
zungszusagen von Global Team und ei- 
ner anderen Hilfsorganisation konnte 
unsere Partnerorganisation viele Fami-
lien mit Grundnahrungsmitteln versor-
gen. Die Menschen waren für unsere 
Hilfe unglaublich dankbar und brachen 
teilweise in Tränen aus. Manche baten 
die Mitarbeiter, nach der Quarantäne 
wiederzukommen, um gemeinsam zu 
essen und Tee zu trinken. Vielen konn-
te Mut gemacht werden, und manche  

Lebensmittelpakete  
geben Hoffnung

Mitarbeiter erleben beim Verteilen rührende Reaktionen.

Miteinander auf  
einem guten Weg

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

Corona geht um die Welt. Aber  
wie unterschiedlich sind die Aus-
wirkungen für die Menschen! 
Während wir uns über die Ein-
schränkungen beschweren, hun-
gern in Kirgistan die Menschen. 
Wir wollen ihnen Hoffnung über 
diese Corona-Krise hinaus geben. 
Sie brauchen unsere Hilfe!
In China gehen wir einen neuen 
Weg. Unsere neue Partnerorgani- 
sation „International China Con-
cern“ (ICC) arbeitet mit mehrfach 
behinderten Kindern. Es ist gut, 
dass wir alte Beziehungen auf- 
frischen konnten und wieder ge-
meinsam unterwegs sind. Auch  
unsere Kandidatin, die gerade noch 
in Deutschland Berufserfahrung 
sammelt, würde als Physiothera- 
peutin zukünftig gut in die neue 
Partnerschaft passen. 
Das Dorfentwicklungsprojekt in  
Afghanistan geht momentan nur 
langsam voran, denn die auslän-
dischen Mitarbeiter mussten das 
Land verlassen. Die Hazara wer-
den im eigenen Land von anderen  
Volksgruppen benachteiligt, und 
wenn sie zu ihren „Freunden“ in 
den Iran gehen, werden sie von die- 
sen in den Krieg nach Syrien ge-
schickt. Sie leben in einer prekären 
Lage.

Deshalb wollen wir nicht aufhören, 
zu helfen. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Ihr

Dr. med.  
Thomas M. Schmid,
Vorsitzender



Die Verteilaktion hinterließ auch bei den  
Mitarbeitern und Freiwilligen einen tie- 
fen Eindruck. Einer gab zu: „Zuerst war  
ich einfach nur froh, nach einer Woche  
Quarantäne wieder aus dem Haus zu  
kommen. Aber als ich die verzweifelten  
Situationen der Menschen sah, war ich  
so dankbar für das, was ich hatte. Mei- 
ne Probleme schienen dagegen so klein 
zu sein.“
Ein anderer aus dem Team berichtete: 
„Nach so vielen Hausbesuchen spulte  
ich einfach nur noch das Programm ab.  
Aber eines Tages waren wir mit unserer  
Liste fertig und hatten noch eine Ration  
übrig. Eine Frau sagte uns, dass auch 
ihre Nachbarin dringend etwas zu es-
sen bräuchte, und wir erklärten uns be- 
reit, sie ihr zu geben. Während die Frau  
ihre Nachbarin holen ging, kam eine an- 
dere Frau und flehte uns an, ihr etwas  

zu geben. Beide stimmten zu, die Le-
bensmittel zu teilen, und begannen, sie  
zu sortieren. Als ich sie beobachtete, 
wie sie mit bloßen Händen das Mehl 
schöpften und Kartoffeln und Möhren 
zählten, traf mich das sehr. Mir wurde 
wieder neu klar, wie wertvoll diese Hilfe 
für die Menschen hier ist.”

Wir sind dankbar, diese erstaunliche 
Gelegenheit gehabt zu haben. Die Ak- 
tion hatte eine enorme Wirkung. Hung- 
rige Menschen haben nicht nur Nah-
rung erhalten, sondern auch neue Hoff- 
nung bekommen. Es wurden Beziehun- 
gen geknüpft, die wir auch in Zukunft 
weiter pflegen wollen. Vielleicht können 
sich daraus ja neue Möglichkeiten ent-
wickeln.

•	Die	Mitarbeiter	in	Kirgistan

• • • Neue Partnerschaft in Changsha

Vor mehr als 18 Jahren kamen wir nach  
Changsha. Damals gab es nur wenige  
westliche Ausländer in der Stadt. Die  
meisten, die wir in dieser Zeit kennen-
lernten, gehörten zu der Organisation  
„International China Concern“ oder kurz 
ICC. Sie kümmerten sich um Waisen-
kinder. Über die Jahre waren wir mal 
enger, mal lockerer in Kontakt miteinan- 
der. Seit Anfang 2020 arbeiten wir nun 
eng mit ICC zusammen.
In den über 25 Jahren, in denen diese 
Organisation in China arbeitet, konnte 
sie schon viel erreichen. Fast 900 Wai-
senkinder mit Behinderung bekamen 
ganzheitliche Hilfe und Fürsorge. 293 
von ihnen wurden von ausländischen 
oder chinesischen Familien adoptiert. 
Im Moment arbeitet ICC in Changsha 
und in Hengyang, das knapp 200 Kilo- 
meter südlich liegt. In beiden Städten  
betreuen sie Waisenkinder und arbei-
ten eng mit den staatlichen Behörden 
vor Ort zusammen. Die Kinder leben  
in kleinen Gruppen mit ihren Betreuern  
zusammen. Jede Gruppe ist wie eine  
kleine Familie und hat ihren eigenen  
Namen. Die meisten der einheimisch-
en Betreuerinnen, Therapeutinnen und 
Lehrerinnen kümmern sich schon vie-
le Jahre um „ihre“ Kinder. In Hengyang 
arbeitete vor etlichen Jahren auch un-
sere Kollegin Galina Nam (geb. Zabirko)  
als Ergotherapeutin mit. Es gab also da- 
mals schon eine Zusammenarbeit zwi-
schen ICC und Global Team.

Um Familien zu helfen, ihr behindertes 
Kind zu Hause zu betreuen, wurde in  
Changsha 2008 das „Family Partners  
Programme“ gegründet. Seither beka- 
men mehr als 380 Familien professio-
nelle Hilfe. Die Sozialarbeiter rufen re-
gelmäßig bei den Familien an und fra-
gen, wie es geht und was sie brauchen. 
Manche Familien wünschen sich einen  
Besuch von den Therapeuten, da sie 
mit ihrem Kind nicht so gut ins Zentrum  
kommen können. Andere nehmen mit  
dem Kind lieber nur an besonderen Ak- 
tivitäten teil. Und wieder andere kom-
men regelmäßig zur Therapie ins Zen-
trum. Die Patenkinder, die von Global 
Team unterstützt werden, sind in die-
sem Hilfsprogramm für Familien. 

Bei ICC gibt es keine Altersgrenze für  
die unterstützten Kinder. Weil die Wai-
senkinder sowie die im „Family Partners 
Programme“ älter werden, startete die 
Organisation ein neues Projekt, das die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
für die Selbstständigkeit und einen Be- 
ruf vorbereitet. Dieses Engagement soll  
in den nächsten Jahren noch ausgewei- 
tet werden. Zurzeit renoviert ICC da- 
für Räumlichkeiten, die hoffentlich bald  
eingeweiht und dann genutzt werden 
können.

•	Dorothee	Brutzer	lebt mit ihrem 
 Mann seit 2001 in China und  
 leitet das Patenschaftsprogramm.

Galina Zabirko einst im ICC-Waisenhaus

Hausbesuch bei einem der Patenkinder

Seit Anfang 2020 gemeinsam stark:
ICC und Global Team

Ein Kofferraum voller Hoffnung für hilfsbedürftige Menschen

„Als ich die verzweifelten 
Situationen der Menschen sah, 

war ich so dankbar für das, 
was ich hatte. Meine Probleme 

schienen dagegen so klein.“
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Mitten im zentralen Hochland Afghanis-
tans liegt der Lal-Distrikt in der Provinz  
Ghor. Die bergige und schwer zugängli-
che Gegend wird fast ausschließlich von  
der Volksgruppe der Hazara bevölkert. 
Die Täler sind steil und eng. Deshalb sind  
die Häuser innerhalb eines Dorfes weit  
voneinander entfernt. Der Schnee schnei- 
det die Gemeinden in den Wintermona- 
ten von der Außenwelt ab. Die Auswirkun- 
gen des Klimawandels sind heute deut-
lich spürbar. Doch auch ohne sie gab es  
schon immer Ernteausfälle und Hunger.  
Traditionell ziehen die Hazara aus dem 
Hindukusch-Gebirge zur Arbeit in den 
Iran. Einige haben sich dort niedergelas-
sen, andere pendeln als Wanderarbeiter, 
um Geld für ihre Familien in Lal zu ver-
dienen. 

Es wird geschätzt, dass 20.000 Hazara  
aus Afghanistan von der iranischen Ar-
mee rekrutiert wurden, um zwischen 2013  
und 2018 im syrischen Konflikt zu kämp- 
fen. Sie erhielten eine Wohnung, und nach  
drei Einsätzen wurden ihnen die iranische  
Staatsbürgerschaft und ein Gehalt auf Le- 
benszeit gegeben. Die Wirkung der Sank- 
tionen gegen den Iran hat aber den Wert 
des Solds auf rund 100 US-Dollar monat- 
lich sinken lassen. Die Kriegsverluste sind 
sehr hoch, und diejenigen, die in ihre Hei- 
mat zurückkehren, sind stark traumati- 
siert, weil sie in den blutigsten Schlach-
ten gedient haben.
Unsere Partnerorganisation betreibt in 
Lal schon seit vielen Jahren ein Dorfent- 
wicklungsprojekt. Es ist in den Bereichen  
Landwirtschaft, Trinkwasser und Gesund- 

heit gefordert, aber auch bei psychischen 
Erkrankungen, Drogenkonsum, Bildung 
und Kindersterblichkeit. Kürzlich hat eine 
Evaluierung dem Projekt eine wirksame 
Arbeit bescheinigt.
In der Vergangenheit berichteten wir vom  
Bau einer neuen Flugpiste, die den Zu-
gang zum Projektgebiet erleichtern wird. 
Wir danken allen, die dafür gespendet ha- 
ben, und freuen uns über die Fortschrit-
te: Auf beiden Seiten der Flugpiste wur-
den Entwässerungsgräben ausgehoben 
und Drainagen gelegt. Bis zu 150 Last-
wagen Füllmaterial mussten pro Tag an-
transportiert und die Oberfläche einge-
ebnet werden. Eine Zufahrtsstraße zum 
neuen Flugplatz ist fertiggestellt. Die ver-
bleibenden Arbeiten haben sich bedingt 
durch Covid-19 leider verzögert.
Zuletzt lebten nur noch zwei ausländische  
Team-Mitglieder in Lal, aber die Zahl soll 
wieder erhöht werden. Es könnte sein, 
dass dann auch neue Global-Team-Mit-
arbeiter dazugehören!

•	Andreas	Jenny, Geschäftsführer

Die Hazara – unterprivilegiert aufgrund ihrer mongolischen Wurzeln und ihres schiitischen Glaubens

Lkw um Lkw mit Füllmaterial für die Flugpiste
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