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Vom Schenken  
und Beschenktsein

Hilfe, die zu Herzen geht!

Ehepaar Brutzer inmitten der Feierlichkeiten

Bewegende  
Momente

4.2018

Als wir einige der ersten Patenkinder 
beim Jubiläum wiedertrafen, staunten  
wir, wie groß sie inzwischen sind. Sie 
gehen jetzt alle in die Mittelstufe (Klas-
sen 7 bis 9). Dai Jiali kann sehr gut tan- 
zen und war bei fast allen Tänzen da-
bei. Sie half sogar bei der Entwicklung  
der Choreografie mit. Nie Rui und sei-
ne Eltern lernten wir 2009 kennen. Sein 
Vater war damals mit 28 Jahren zum 
ersten Mal in der Kreisstadt. Beson-
ders freut uns, dass Nie Ruis Schwes-
ter und Cousine als Lehrerinnen am 
Sprachheilzentrum arbeiten. Und die 
ehemaligen Schüler gründeten sogar 
eine eigene „We  Chat“-   Gruppe (sozia-
les Netzwerk) und halten so Kontakt 
miteinander. 

„Dieses Jahr haben wir unser zehnjäh-
riges Jubiläum. Im Sommer wollen wir 
richtig groß feiern. Ihr müsst unbedingt 
kommen!“, lud Frau Xiang, die Leiterin  
des Sprachheilzentrums in Jishou, mei- 
nen Mann und mich ein. Ganz beson-
ders freuten wir uns darauf, ehemalige 
Patenkinder wiederzusehen. 
Frau Xiangs jüngere Tochter ist hörge- 
schädigt. Und weil es damals im Wes-
ten kein Sprachheilzentrum gab, kam 
sie für die Therapie ins über 400 Kilo-
meter entfernte Changsha. Wieder zu-
rück im Westen, beschloss die Familie, 
in Zusammenarbeit mit der Behinder-
tenvereinigung selbst ein Zentrum auf-
zubauen. Global Team unterstützt dort 
seit über neun Jahren Kinder. 

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

ich erinnere mich gerne an unsere  
Zeit in Nepal. Das Sprichwort  
„Zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen“ heißt dort „Zwei Vögel 
mit einem Stein treffen“. Die  
Jungen dort lieben es, Vögel mit 
einer Steinschleuder abzuschie-
ßen. Mir taten die Vögel immer 
leid. Aber Dinge miteinander zu 
kombinieren und nutzbar zu  
machen, das tue ich auch gerne. 
Davon ist meine Aufgabe bei  
Global Team geprägt. 

Auf einer Beratungsreise nach  
Papua-Neuguinea im Mai für eine  
andere Organisation konnte ich  
einen Zwischenstopp in Dubai ein-
legen, um dort an der Jahresver- 
sammlung unserer Partnerorganisa- 
tion aus Afghanistan teilzunehmen. 
Zuletzt hatte ich diese Möglich- 
keit im Jahr 2013. Auch wenn wir 
momentan keine Mitarbeiter in  
Afghanistan haben, können wir so 
zeigen, dass wir immer noch hinter 
dieser wichtigen Arbeit stehen.

Partnerschaften ermöglichen Orga- 
nisationen, ihre Ressourcen zu 
bündeln, um das gemeinsame Ziel  
der Hilfe für bedürftige Menschen 
zu erreichen. Wie das praktisch 
passiert, wird in dieser Ausgabe 
deutlich.

Herzliche Grüße,
Ihr

Andreas Jenny,
Geschäftsführer
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Bei der Aufführung gab es viele bewe- 
gende Momente. Mit Tanz und Gesang  
wurde Familie Xiangs Geschichte nach- 
erzählt: Wie Frau Xiang feststellt, dass 
ihre Tochter hörgeschädigt ist, wie das 
Mädchen Sprachheiltraining bekommt 
und dann zum ersten Mal „Mama“ sagt. 
Als die Mutter eines zurzeit unterstütz-
ten Mädchens ihre Geschichte erzähl- 
te, dabei weinen musste und ihre Toch- 
ter ihr die Tränen abwischte, blieb auch  
im Publikum niemand unberührt. Eben- 
falls sehr eindrücklich war der Tanz ei-
niger ehemaliger Schüler, in dem sie 
erzählten, wie schwer es war, von den 
Eltern getrennt zu sein, aber wie dank-
bar sie sind für alles, was sie letztlich 
lernen durften.

Auch wir sind sehr dankbar und fühlen  
uns reich beschenkt: für die gelungene 
Feier, für die langjährige gute Zusam- 
menarbeit und für das Engagement von  
Familie Xiang für die hörgeschädigten 
Kinder in der armen Bergregion. 

Übrigens, kurz nach dem Jubiläum ist 
das Sprachheilzentrum in ein neues Ge- 
bäude umgezogen. Nun haben sie end- 
lich mehr Platz und können weitere Kin- 
der aufnehmen. 

• Dorothee Brutzer  
 leitet das Patenschaftsprogramm 
 von Global Team und besucht regel-
 mäßig die Sprachheilzentren, an  
 denen Kinder unterstützt werden.

Wie geht es Ihnen mit dem Schenken?  
Ich schenke sehr gerne, wenn ich eine  
Idee habe, über was der oder die zu Be- 
schenkende sich freuen würde. Oft fehlt 
mir aber die zündende Idee. Dann las-
sen mich Geburtstagseinladungen oder 
Weihnachtsfeiern in eine gewisse Rat- 
losigkeit fallen. Noch verzwickter ist die 
jährliche Frage: „Und was wünschst du  
dir zum Geburtstag?“ – Wir häufen so 
viele Dinge in unserem Leben an, die 
irgendwann zur Last werden, spätes-
tens bei einem Umzug! 
Wie wäre es aber, einfach Menschen 
zu beschenken, die uns nichts zurück-
schenken können? Das macht froh und  
ist eine befriedigende Sache. Beson- 
ders praktisch finde ich es, wenn zum  
Beispiel bei einem runden Geburtstag  
anstelle von Geschenken eine Spen-
denbox für ein gutes Projekt aufgestellt  
wird. Oder wie wäre es, in der Firma ei- 
nen Vorschlag zu machen, wo das bei 
der Weihnachtsfeier gesammelte Geld 
sinnvoll hingehen könnte? Das verbin- 
det uns mit der weiten Welt und schafft  
Bewusstsein für die verschiedenen Le-
benssituationen unserer Mitmenschen 
auf dieser Erde.
Als Anregung informieren wir Sie über  
drei Spendenprojekte von Global Team.  
Machen Sie mit! Die so unterstützten  
Menschen können Ihre Hilfe richtig gut  
gebrauchen! Und wenn Sie diese Infos 
Personen in Ihrem Umfeld zukommen 
lassen wollen, schicken wir Ihnen gerne 
weitere Exemplare dieser Ausgabe zu. 
Danke fürs Mitmachen!

• Andreas Jenny, Geschäftsführer

Ein neunmonatiger Schneider-
kurs sowie eine Nähmaschine 
mit Zubehör können für eine 
Frau finanziert werden. Es ist 
geplant, Kurse für zehn Frauen 
anzubieten.

70 €

• • • 

Afghanistan: 
Hilfe für Binnenflüchtlinge

Unsere Partnerorganisation startete die- 
ses Jahr ein Projekt zur Sicherung der 
Existenzgrundlage von Binnenflücht-
lingen. Neben denjenigen, die es sich 
leisten können, ins Ausland zu fliehen, 
müssen viele Afghanen auch innerhalb  
des Landes ihren Wohnort wechseln.  
Seit Beginn der statistischen Erhebun-
gen im Januar 2012 zählten die Verein-
ten Nationen dort mehr als zwei Millio-
nen Binnenflüchtlinge.
Wegen Kämpfen, Besetzung durch die 
Taliban und Dürre sind Menschen aus 
dem Norden in die Stadt Mazar-e Sha-
rif geflohen. Sie sollen unterstützt wer-
den, damit sie ihr Leben wieder neu auf- 
bauen können. Besonders am Rande  
der Stadt sind Tausende dazugekom-
men. Hier gibt es viele Möglichkeiten 
zu helfen. Mitarbeiter unserer Partner- 
organisation bieten unter anderem Näh- 
kurse für Frauen an, damit sie ein klei-
nes Einkommen für die Familie erwirt-
schaften können.

Das bewirkt Ihre Spende:

Alle Beteiligten, die zum Gelingen der Jubiläumsfeier beigetragen haben

1 ) Nie Rui mit Schwester, Cousine 
 und Dorothee Brutzer  

2 ) Moderatoren im Gespräch mit
 Müttern und Kindern

3 ) Dai Jiali (rechts) mit anderen
 Tänzerinnen nach einem ihrer 
 beeindruckenden Auftritte
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Geflüchtete Afghanen leben oft sehr einfach, 
weil sie ihr Hab und Gut verloren haben.

Verwendung „Flucht Afghanistan“
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Kirgistan: 
Ausbau eines Rehazentrums

Das Projekt zur schulischen Förderung von Kindern mit 
verschiedenen Behinderungen entwickelt sich erfreulich 
(siehe Global Team News 1.2018). Seit vier Jahren besteht  
es, und im September begann ein neues Schuljahr mit 
weiteren sieben Kindern. Somit haben jetzt 21 Kinder mit 
Behinderung eine Chance auf Schulbildung. Ein Pilotpro-
jekt ist die Klasse mit vier Down-Syndrom-Kindern. Die 
Arbeit setzt starke Akzente gegen die landläufige Meinung, 
dass diese Kinder eigentlich nutzlos und „förderungsun-
würdig“ seien. Die Ausweitung der Arbeit bedeutet natür-
lich auch einen erhöhten Bedarf an einheimischen Lehr- 
und Assistenzkräften. Wegen der intensiven Betreuung der 
Kinder werden zwölf Mitarbeiter benötigt.

Ein Kind bekommt Schulmaterial  
für ein ganzes Jahr. 
Eine Schultafel für den Unterricht 
kann finanziert werden. 
Das Gehalt für eine Assistenzkraft  
kann für einen Monat bezahlt werden. 
Ein Lehrer oder eine Lehrerin  
bekommt ihr monatliches Einkommen. 
Das Heizmaterial für eine  
Saison kann eingekauft werden.

 30 €

 60 €

 110 €

 170 €

 400 €

So können Sie helfen:

Verwendung „Reha Kirgistan“

Kirgistan: 
Gemeinschaftliche Dorfentwicklung 

Über das Dorfentwicklungsprojekt in kirgisischen Siedlun- 
gen berichteten wir in früheren Global Team News. Die ge- 
meinsame Arbeit beim Bau von effizienten Öfen und Maß-
nahmen zur Energieeinsparung förderten das Vertrauen  
zwischen den Projekt-Mitarbeitern und der Bevölkerung. 
Gute Beziehungen sind entstanden und neue Themen zur 
Verbesserung der Lebenssituation kommen zur Sprache. 
Letztlich können nur Eigeninitiative und Hilfe zur Selbst-
hilfe langfristige positive Veränderungen bewirken. Das ist 
das Ziel der Beratung, die unser Projektpartner den Men-
schen in den Dörfern anbietet.

Das Schulungsmaterial für die Dorfbevölkerung 
kann für einen Monat bezahlt werden.
Die Projekt-Mitarbeiter können einmal im 
Vierteljahr geschult werden.
Einer der beiden einheimischen Mitarbeiter  
bekommt seinen monatlichen Lohn.

 15 € 

175 €

 180 €

Ihre Spende kann Folgendes ermöglichen:

Verwendung „Dorfentwicklung Kirgistan“
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