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Hilfe, die zu Herzen geht!

Dorothee und Uwe Brutzer mit ihrer  Auszeichnung

Auszeichnung 
für soziales  
Engagement

3.2018

nesen die Bäckerlehre durchlaufen und 
den Absprung ins Erwerbsleben ge-
schafft.
Am 31. Mai 2018 zeichneten die Deut-
sche Handelskammer in China und die  
Bertelsmann Stiftung, unterstützt durch 
das Deutsche Generalkonsulat Shang-
hai, „Bach’s Bakery“ für herausragende 
Leistungen im sozialen Engagement 
aus. Vier weitere Unternehmen beka-
men in anderen Kategorien Auszeich-
nungen. Wir gratulieren Dorothee und 
Uwe Brutzer sowie dem ganzen Bä-
ckereiteam zu dieser besonderen An-
erkennung! Weitere Infos im Internet: 
www.morethanamarket.cn 

• Andreas Jenny, Geschäftsführer

Erstaunlich, wie so ein kleines, unschein- 
bares Bäckereiprojekt in einer Neben-
gasse in der chinesischen Sieben-Mil-
lionen-Metropole Changsha so viel Auf- 
merksamkeit erregt. Der Grund ist si-
cher der ungewöhnliche Ansatz, Men-
schen mit Behinderungen eine beruf- 
liche Perspektive zu geben. Behinde-
rung wird in China immer noch vielfach 
als ein Makel angesehen, und deshalb 
ist unser Projekt für manchen Beobach- 
ter herausfordernd. 
Global Team fördert seit Jahren Kinder 
und Jugendliche mit Hörbehinderung.  
Auslöser für die Gründung von „Bach’s  
Bakery“ war die Frage, wie der Einstieg  
ins Berufsleben für sie ermöglicht wer-
den kann. Seither haben 15 junge Chi-

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

wer Erfolg hat, der bekommt etwas 
gebacken. Ich freue mich, dass  
unsere Bäckerei in Changsha gut 
angenommen wird. Das ist schon 
erstaunlich, weil Backwaren in  
China immer noch ein „westliches 
Lebensmittel“ sind. Außerdem  
hat man in China nicht so viel für 
Menschen mit Behinderung übrig 
wie in unserer Kultur. Durch die 
neuen Räumlichkeiten werden  
die Erwartungen der Kundschaft 
besser erfüllt, und die Arbeit  
macht noch mehr Spaß. Freuen  
Sie sich mit uns an dem ge-
lungenen Umbau!

In Kirgistan geht es nicht ums Brot, 
sondern um Vertrauen. Wem  
kann man Aufgaben anvertrauen? 
Wer hält bis zum Ende durch?  
Wer lernt in Schwierigkeiten dazu?
Das kann man nur im Alltag aus-
probieren. Wir sind dankbar, dass 
wir einen einheimischen Mitarbei- 
ter haben, der gelernt hat, einen 
Ofen zu bauen. Erfreulicherweise  
kann er es inzwischen sogar an-
deren zeigen und damit Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. 

Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung, die diese Hilfe möglich 
macht!

Ihr

Dr. med.  
Thomas M. Schmid
Vorsitzender



„Bach’s Bakery“ erstrahlt in neuem Glanz
Seit Monaten schon sollte der Laden 
unserer Bäckerei umgebaut werden,  
da die Wände feucht waren. Aus ver- 
schiedenen Gründen verschob sich 
der Renovierungsbeginn aber immer  
wieder. Ende April war es dann end- 
lich soweit. Ein Kunde, der bei einem  
Raumausstatter arbeitet, machte für 
uns das Design und die Firma orga-

nisierte den Umbau. Nach ziemlich 
genau einem Monat war alles fertig,  
und der Laden erstrahlt jetzt in neu-
em Glanz und modernem Ambiente. 
Nun hoffen wir, dass weiterhin viele 
Kunden kommen, gerne bei uns ein- 
kaufen und etwas von Gottes Güte 
spüren können.

• Uwe & Dorothee Brutzer

Auch der Eingangsbereich der Bäckerei wurde neu gestaltet.

Wiedereröffnung nach einem Monat Umbauarbeiten

Durchbruch in den Nebenraum
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1 ) Ladenfront vor der Renovierung  2 ) Abbrucharbeiten im Nebenraum  3 ) Während  
der Bauarbeiten verkaufte Uwe ein kleines Angebot von Backwaren durchs Fenster. 
4 ) Der Nebenraum in neuer Optik  5 + 6 ) Endlich ist alles fertig!
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Es ist schön zu sehen, wie sich unser 
einheimischer Mitarbeiter hier in Kirgis-
tan in den vergangenen Monaten entwi-
ckelt hat. Mehr als einmal waren wir uns  
nicht sicher, ob er wirklich der Richtige 
für unsere Arbeit ist. Aber vor Kurzem hat  
er uns alle überrascht. Gemeinsam mit 
Mitarbeitern einer anderen Organisation 
sollten wir einen Ofen bauen. Das Ganze  
wurde professionell gefilmt, damit daraus  
ein Anleitungsvideo entstehen konnte. 
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Verantwortung – der Schlüssel zum Erfolg

mich zu entwickeln. Neulich war ein Ofen-
bau geplant. Kurz bevor es losging, kam  
für Johannes etwas dazwischen. Er konn- 
te nicht die ganze Zeit dabei sein. Des- 
halb musste ich zum ersten Mal ganz al- 
leine die Verantwortung übernehmen. Ich  
hatte zwar schon bei einigen Öfen mit-
gearbeitet, aber nun wurde ich ganz un-
sicher. Mir wurde bewusst, dass ich mich 
früher immer auf Johannes verlassen hat- 
te. Aber jetzt war ich verantwortlich und 
musste mich richtig reinhängen und an 
die vielen Details denken. Das war nicht 
leicht für mich – eine echte Herausfor-
derung! Aber jetzt weiß ich, dass ich es  
kann. Ich habe Verantwortung übernom- 
men, und das war der Schlüssel zu mei-
nem Erfolg.“

• Johannes arbeitet in einem 
 Dorfentwicklungsprojekt in Kirgistan.

Mir war etwas bange vor der ganzen Sa-
che. Ich hatte noch so viele andere Ver-
pflichtungen und musste von vorneherein  
sagen, dass ich nur sporadisch dabei  
sein konnte. Schließlich war ich nur drei- 
mal auf der Baustelle. Doch unser Mitar-
beiter wuchs über sich hinaus und konnte 
den Ofen zusammen mit einem erfah- 
renen Ofenbauer in wenigen Tagen fertig- 
stellen. Bald darauf hat er zum ersten Mal 
selbst einen Ofenbau erfolgreich ange-
leitet. Auch der Bauherr ist ein sehr be-
gabter junger Mann, den wir uns gut als 
Mitarbeiter in unserem Projekt vorstel-
len könnten.
Als wir wieder einmal im Dorf unterwegs 
waren, überraschte mich unser Mitarbei- 
ter aufs Neue. Wir sprachen mit einigen  
Männern darüber, wie wichtig es ist, dass  
sie Verantwortung übernehmen. Da fing 
er an zu erzählen: „Ich habe mich oft ge- 
fragt, was es bedeutet, zu wachsen und  

Die Lebensumstände in einem kirgisischen Dorf sind sehr einfach. Mit dem Dorfentwicklungsprojekt möchen wir Verbesserungen erreichen.

Ein effizienter Ofen wird aufgebaut.


