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Es geht gut weiter
Inklusionsarbeit  
und Nachhaltigkeit

und lernen gemeinsam Neues, wie zum  
Beispiel was die Farben, die das Kind 
beim Malen benutzt, über seine innere 
Verfassung aussagen.
Besonders freut Dorothee, dass eine  
Sprachheiltherapeutin eingestellt wur-
de. Außerdem wird ein weiteres Team 
aus Sozialarbeiterin, Sonderpädagogin  
und Physiotherapeutin aufgebaut. Da-
durch besteht die Möglichkeit, neue 
Kinder aufzunehmen. Die Sozialarbei-
terin, die die Patenkinder von Global 
Team betreut, schickt Bilder und Be-
richte von den Kindern nach Deutsch-
land, dort werden sie übersetzt und an 
die Unterstützer weitergeleitet.

„Was hört ihr denn so von China?“, wer- 
den wir oft gefragt. Über den Internet- 
dienst WeChat und per E-Mail sind wir 
weiterhin mit unseren Freunden sowie 
Mitarbeitenden unseres Projekpartners 
in China im Austausch …

Kurz nachdem wir in Deutschland an-
gekommen waren, zog das Familien-
zentrum in größere Räumlichkeiten um.  
Einer der zusätzlichen Räume wird für  
eine Elterngesprächsgruppe genutzt.  
Dieses Angebot nehmen die Eltern und  
Großeltern der Kinder mit Behinderun-
gen gerne an. Sie können ihre Erfah-
rungen austauschen, werden ermutigt  

Schulung „Farben und Psyche“ im Familienzentrum

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

Personalwechsel in Einrichtungen 
und Projekten sind immer mit 
einem gewissen Risiko verbunden. 
Das ist besonders in internatio- 
nalen Teams der Fall. Schnell zeigt 
sich die Identifikation neuer Mit- 
arbeitender mit dem Anliegen und 
der Vision der Arbeit. Bei unver-
meidlich auftretenden Herausforde- 
rungen ist Durchhaltevermögen 
gefragt.
In unserer Arbeit in China kam es 
im Mai durch den Weggang von 
Ehepaar Brutzer zu Veränderungen 
im Familienzentrum und dem In-
klusionsbetrieb Bach’s Bakery. Die 
Fördereinrichtung in Kirgistan be-
kam 2021 einen neuen Träger und 
wird nun von kirgisischem Perso-
nal geleitet. Die Machtübernahme 
der Taliban in Afghanistan im  
gleichen Jahr führte dazu, dass 
ausländische, aber auch einige 
einheimische Mitarbeitende das 
Land verlassen mussten. Gleich-
zeitig war es möglich, in den  
letzten Monaten wieder ein Team  
vor Ort aufzubauen und die  
Gesundheits- und Entwicklungs- 
arbeit weiterzuführen.
Bei all diesen Veränderungen 
möchte Global Team ein verläss-
licher Partner sein. Deshalb in- 
vestieren wir weiterhin in diese  
hervorragenden Arbeiten, und  
freuen uns, wenn Sie dies weiter-
hin durch Ihre Unterstützung  
ermöglichen!

Ihr

Andreas Jenny,
Geschäftsführer



… Ein Ständchen für den Bürgermeister

In den Sommerferien durfte wieder ein 
zweitägiges Camp durchgeführt wer-
den. Die Kinder hatten an beiden Tagen 
jede Menge Spaß. Da es so heiß war, 
spielten sie viele Spiele mit Wasser, sie 
lernten, wie man Milchtee mit coolen 
Toppings macht und für alle Geburts-
tagskinder gab es eine große Geburts-
tagstorte von Bach’s Bakery.
Im Herbst kam es in der Stadt wieder 
zu einigen Covid-Fällen und der Unter- 
richt musste einige Zeit online durch-
geführt werden. Alle waren froh, als der  
Unterricht und die Besuche wieder in 
Präsenz stattfinden durften.

Im Inklusionsbetrieb Bach’s Bakery gab  
es auch einige Veränderungen: Onkel 
Liu, Koch der Bäckerei, der von Anfang  
an mit dabei war, musste leider aus ge- 
sundheitlichen Gründen aufhören. Der 
neue Koch ist noch dabei, sich einzu-
arbeiten. Die Sommerzeit, in der nicht 
so viel los war, wurde genutzt, um neue 
Produkte auszuprobieren und die An-

gestellten in verschiedenen Arbeitsbe-
reichen einzusetzen. Uwes Nachfolger  
Markus hat außerdem noch mehr Leu-
te am Backofen ausgebildet. Das neue 
Business-WeChat-Profil ist technisch 
eingerichtet und Markus Frau Hannah,  
die Kunst studiert hat, erstellte dafür  
neue Produktbilder. Eine der Bäckerin- 
nen heiratete ihren langjährigen Freund  
und lud alle zur Hochzeit ein. Die Part-
nerorganisation ICC betreibt drei klei-
ne inklusive Imbissbuden in Form von 
Retro-Wohnwagen. Dort werden nun 
auch Produkte von Bach’s Bakery ver-
kauft und Menschen mit Behinderun-
gen angestellt.

Wir freuen uns sehr über die vielen po-
sitiven Nachrichten und Entwicklungen 
und sind total dankbar, dass die Arbeit 
in China gut weitergeht.

•	Dorothee	und	Uwe	Brutzer	
	 waren bis Ende September 2022 
 für Global Team in China tätig. 

…

In der Fördereinrichtung in der kirgisi- 
schen Stadt Tokmok herrscht ein fröh-
liches Treiben. Kinder mit körperlicher 
und geistiger Behinderung haben dort 
die einmalige Chance, schulisch und  
therapeutisch gefördert zu werden. Mo- 
mentan lernen unter der Woche 17 Kin- 
der in drei Gruppen. Heute möchten wir  
einen von ihnen vorstellen.

Der 13-jährige Timurlan ist unser Rap-
per. Sein Name bedeutet „beständige, 
ausdauernde Person“ und ist türkisch- 
en Ursprungs. Berühmt wurde der 
Name durch den Feldherrn und Eroberer  
Timur. Gemeinsam mit vier Geschwis-
tern wächst er in einer fürsorglichen 
Familie in der Stadt Tokmok auf. Er be- 
sucht die Fördereinrichtung schon seit 
zwei Jahren und der Kontakt kam über 
unseren Mitarbeiter Dschengisch zu-
stande.

Timurlan ist der einzige Junge in unse- 
rer Fördereinrichtung mit gut erhalte-
nem Intellekt. Durch eine Infantile Zere- 
bralparese ist er in seiner Bewegung 
eingeschränkt. Trotzdem hat er stets 
lustige Lieder auf Lager und singt sie 
gerne seinen Freunden vor. Für die letz- 
te Weihnachtsfeier dichtete er ein Lied 
mit dem Text: „Bürgermeister, Bürger-
meister, komm in unsere Schule. Und 
auf deinem Rückweg repariere bitte un- 
sere Straße“. Der besagte Bürgermeis-
ter war Ehrengast, und so hat Timurlan  
die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, 
um auf den desolaten Zustand seines  
holprigen Schulwegs hinzuweisen. Sein 
Vater bringt ihn jeden Tag mit dem Fahr- 
rad und er wird wegen der Straße im-
mer kräftig durchgeschüttelt. Das mag 
er gar nicht.
Der Junge ist sehr aufgeschlossen und 
interessiert. Seine große Liebe gilt den 
Tieren. Er träumt davon, einmal laufen  
zu lernen und einen Tiger zu zähmen. 
In den Hochgebirgsregionen Kirgistans 
leben höchst seltene Tierarten wie der 
Schneeleopard.

Gulnara Mambetalieva ist die kirgisische 
Managerin der Einrichtung in Tokmok.

Inklusiver Imbiss unseres Partners

Onkel Liu war lange Koch der Bäckerei

Wasserschlacht beim Sommercamp

Neu in Szene gesetztes Gebäck
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Derzeit ist Timurlan bereit, den Übergang 
in eine Regelschule zu wagen, aber er 
hat große Angst davor, dass Lehrkräfte  
ihn ausschimpfen, wenn er etwas nicht 
weiß oder zu langsam ist. Die Erfahrung,  
von Kindern gehänselt zu werden, hat er  
schon oft gemacht. Er befürchtet, dass  
ihm nicht mit genügend Verständnis und  
Akzeptanz begegnet wird. Daher braucht  
er den Mut eines Tigers. Auch sein Va-
ter zeigt sich zurückhaltend vor diesem 
Schritt, weil er seinen Jungen liebt. Wir 
versuchen, ihnen diese Befürchtungen 
zu nehmen, indem wir erklären, dass er 
sich auf einer Regelschule weiterentwi- 
ckeln kann und mit Schulabschluss eine 
bessere Chance haben könnte, ein akti- 
ves Mitglied der Gesellschaft zu werden.  
Die Fördereinrichtung hilft, durch inten-

Klimawandel und Zerstörung der Schöp- 
fung haben mittlerweile massive Auswir-
kungen auf die Menschheit. Besonders 
betroffen sind die Länder des globalen 
Südens durch Dürren, Überschwemmun- 
gen und Verringerung der landwirtschaft- 
lichen Produktivität. Der Hunger nimmt 
weltweit wieder zu. Dies ist ein bedauer-
licher Rückschritt der Erfolge in der Ein-
dämmung von Hunger in den zurücklie-
genden Jahren. Die momentanen Kriege 
und Konflikte sind weitere Faktoren, die 
diesen Trend weiter antreiben.
Global Team möchte sich deshalb, neben 
der Inklusionsarbeit, zukünftig auch für  
weltweite Nachhaltigkeit einsetzen. Wir  
streben eine neue Partnerschaft in Sri  
Lanka an, um gemeinsam etwas gegen 
die Vermüllung eines Stadteils Colombos  
zu tun. Und in Afghanistan haben wir die 
Möglichkeit, ein spannendes Landwirt-
schaftsprojekt zu unterstützen. Es geht 
darum, durch geeignete ökologische An- 
baumethoden eine gegen Trockenheit 
widerstandsfähige Landwirtschaft aufzu-
bauen, um so die Ernährungssicherheit 
zu erhöhen.
Deshalb möchten wir gerne einen Fonds 
für Nachhaltigkeitsprojekte aufbauen, um  
in solche richtungsweisende Projekte zu 
investieren – und legen Ihnen dies als 
unsere Weihnachtsspendenaktion ans 
Herz. Vielen Dank, wenn Sie dieses Ziel 
mit Ihrer Spende unterstützen (Verwen-
dungszweck: Nachhaltigkeit)!

…

Spendenprojekt 2022
sive Kontakte zur empfangenden Schule,  
einen guten Übergang für Timurlan zu er- 
möglichen.
Wir suchen weiterhin Paten für die drei 
Lerngruppen der Fördereinrichtung in  
Kirgistan. Timurlan gehört zur Gruppe  
mit dem besonderen Namen „Gladiato- 
ren“, den sich die Kinder selbst gegeben  
haben. Patenschaften sind ab monatlich  
25 Euro möglich. Infos und Patenschafts- 
anträge erhalten Sie sehr gerne über das 
Global Team Büro:

› info@global-team.org
› Tel. 07084 9782647
› www.global-team.org/paten   

•		Gulnara	Mambetalieva,
  Managerin der Fördereinrichtung

Flaschenrecycling gegen drohende Vermüllung 
… und als Einnahmequelle für Bedürftige

Mehr Ertrag durch 
Mischkultur
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