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Hilfe, die zu Herzen geht!

Das Bäckerei  -Team mit Herrn He (vorne)

Ein Traum  
wird Wirklichkeit
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und meinten, ob das nicht etwas für ihn 
wäre. Vielleicht könnte er später selbst 
eine Bäckerei bei ihnen zu Hause eröff- 
nen oder zumindest leichter Arbeit fin-
den. Herr He fand das ebenfalls eine 
gute Idee. 
Aber es dauerte noch längere Zeit, bis 
es endlich klappte. Zuerst hatten wir 
in der Bäckerei keinen freien Ausbil-
dungsplatz. Dann beendete der ältere 
Sohn von Herrn He das Sprachheiltrai-
ning und konnte daheim in die Grund-
schule gehen. Die Großeltern wollten 
gerne wieder zurück und sich um die 
Landwirtschaft und den älteren Enkel  
kümmern. Aber wer sollte den jünge-
ren Sohn betreuen, der noch einige Zeit 
Sprachheiltraining brauchte? 

Herr He träumte davon, so wie ande- 
re Menschen ganz normal zu arbeiten,  
aber als Taubstummer war es für ihn 
nicht einfach, eine gute Arbeit zu finden.  
Deshalb half er in der kleinen Landwirt- 
schaft seiner Familie mit. Leider haben  
auch die beiden Söhne von Herrn He 
eine Hörbehinderung. Da seine Eltern  
beide normal hören und sprechen kön- 
nen, beschloss die Familie, die Groß-
eltern mit den Kindern in die über vier- 
hundert Kilometer entfernte Provinz-
hauptstadt Changsha zum Sprachheil- 
training zu schicken. Im Sprachheilzen- 
trum hörten die Großeltern von „Bach’s  
Bakery“, einer Bäckerei, in der taub-
stumme Erwachsene ausgebildet wer-
den. Sie erzählten ihrem Sohn davon  

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

„I have a dream!“, rief Martin Luther  
King seinen benachteiligten Farbi-
gen zu. Das passt prima zu dieser 
Ausgabe der Global Team News. 
Denn Träume können wahr werden.  

Auf der anderen Seite sage ich ger-
ne „Träum weiter!“, wenn jemand 
unrealistische Vorschläge macht.
Familie He hat erlebt, wie aus 
Träumen Realität wurde. Herr He 
kam nicht auf direktem Weg in die 
Bäckerei. Lesen Sie, wie umständ-
lich er seinen Platz gefunden hat. 
Nun fühlt er sich wohl und backt 
sehr gerne. Seine Frau kann inzwi-
schen im Sprachheilzentrum arbei- 
ten, und den Sohn erleben wir in 
dieser Ausgabe beim Sprechen-
lernen. 

Auch wir haben einen Traum. Wir 
wollen hörbehinderten Menschen in  
China die Möglichkeit geben, in 
„Bach’s Bakery“ backen zu lernen. 
Sie sollen ihren Unterhalt selbst  
erarbeiten und auf eigenen Füssen 
stehen können – oder sich damit 
sogar selbstständig machen. 

Selten konnten wir so konkret da-
von berichten, dass wir nicht nur 
davon träumen. Ihre Unterstützung 
macht diese Hilfe, die zu Herzen 
geht, möglich.

Ihr

Dr. med. 
Thomas M. Schmid
Vorsitzender



Ein Tag im Sprachheiltraining

Die Familie beschloss, dass die Mutter,  
Frau He, nach Changsha kommen soll- 
te. Davor arbeitete sie in einer anderen  
Stadt. Schließlich musste sie für die Fa- 
milie Geld verdienen. Frau He ist eben- 
falls stark schwerhörig, kann aber recht  
gut von den Lippen ablesen und mit ei- 
nem Sprachfehler sprechen. 
Die Eltern von Herrn He fragten Anfang 
2018 wieder, ob wir nun einen freien  
Ausbildungsplatz hätten. Als die Fel-
der im April fertig bestellt waren, kam 
Herr He nach Changsha, um sich in der  
Bäckerei vorzustellen. Am Anfang war 
die Kommunikation etwas schwierig, da  
er einen anderen Gebärdensprachen-
Dialekt benutzt. Schließlich baten wir 
eine der taubstummen Bäckerinnen, mit  
ihm zu sprechen. Sie fand, dass er das 
nötige Interesse hätte und den Willen  
mitbrächte, um die Ausbildung erfolg-
reich zu absolvieren. Inzwischen ist er 
schon seit neun Monaten in der Bäcke- 
rei und arbeitet gut.

Das Backen macht ihm Spaß, erzählt 
uns Herr He, egal ob Brot, Kekse oder 
Kuchen. Alles macht er gleich gerne.  
Sämtliche Produkte, die gebacken wer- 
den, schmecken ihm auch – aber am 
liebsten isst er die Schneckennudeln! 
Wir wünschen Herrn He, dass er mit 
dem Gelernten in Zukunft einmal seine 
Familie gut versorgen kann.

• Uwe und Dorothee Brutzer  
 begannen 2002, eine Arbeit mit hör- 
 behinderten Kindern in China auf- 
 zubauen. Inzwischen leitet Uwe die  
 Bäckerei „Bach’s Bakery“, in der  
 gehörlose junge Erwachsene das Bä- 
 ckerhandwerk erlernen können.
 Dorothee verantwortet weiterhin  
 das Patenschaftsprogramm.

Zengqiang ist der fünfjährige Sohn von Familie He und wird von Global Team unter- 
stützt. Er ist seit zwei Jahren im Sprachheiltraining und hat schon viele Fortschritte  
gemacht. Aber was lernt ein Kind im Sprachheiltraining eigentlich? Wie läuft der 
Unterricht ab? Jedes Sprachheilzentrum organisiert zwar den Tagesablauf etwas 
anders, aber alle Kinder haben einmal am Tag eine halbe Stunde Einzelunterricht 
bei einer Sprachheiltherapeutin. Zengqiang ist gerne bei Frau Xiang und macht im 
Unterricht gut mit.

• • • 

Zengqiang muss verschiedene Laute hören 
und richtig wiederholen. Um die Übung 
etwas zu erschweren, macht Frau Xiang 
manchmal leise Musik an.
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Frau Xiang fordert ihn auf: „Nimm die 
Katze. Lege sie neben den Korb.“ Beim 
zweiten Anlauf macht er es richtig.

Zum Abschluss noch ein Spiel: Zengqiang 
muss sich die Augen zuhalten und Frau  
Xiang versteckt den Tiger. Wo ist der Tiger? 

Bevor sich Zengqiang voll auf den Unter-
richt konzentrieren muss, darf er noch ein 
wenig spielen.

Laute, die hoch beginnen und tiefer wer- 
den, fallen Zengqiang schwer. Heute  
wiederholen sie „bào“ (umarmen) und „bà“ 
(Papa). Zu jedem Wort gibt es ein Bild.

In Zengqiangs Übungsheft sind Fotos vom  
Klassenzimmer. Diese Woche üben sie 
Sätze mit „auf, unter, in und neben“. Er kann 
inzwischen fast alle Sätze richtig sagen.

Frau He arbeitet inzwischen als Köchin im Sprach- 
heilzentrum. So kann sie etwas Geld verdienen 
und sich trotzdem noch gut um ihren Sohn küm-
mern. Herr He wohnt zusammen mit seiner Fa-
milie in der Nähe des Sprachheilzentrums. Von dort sind es mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln knapp eineinhalb Stunden bis zur Bäckerei. Seine Arbeitszeit 
beginnt morgens um 7 Uhr, wie die der anderen Bäcker.

Übrigens

In der Backstube wird fleißig gearbeitet.
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Der Traum einer besseren Welt

„Wir sind die erste Generation,  
die Armut beenden kann, 

und die letzte, die den Klimawandel 
beeinflussen kann,  

wenn wir jetzt handeln.“ 

Amina J. Mohammed, ehemalige  
UNO-Sonderberaterin für die  

Entwicklungsplanung nach 2015

Tagtäglich werden wir mit Schmerz und 
Leid konfrontiert – in unserem persön- 
lichen Umfeld oder darüber hinaus. Wir 
wissen: Es ist nicht alles gut in dieser Welt,  
und die Grenzen der möglichen Verände-
rungen werden uns immer wieder deut-
lich bewusst. 
Wie gehen wir damit um? Da gibt es ei-
nerseits Menschen mit einer pessimisti- 
schen Sicht, die resigniert jede Hoffnung  
aufgeben und sich nur noch auf ihr per-
sönliches Wohlergehen und Auskommen  

sondern sie gelten für alle Länder. In den 
letzten Jahren wurde in Teilbereichen viel 
geschafft. Besonders in China verringerte 
sich der Anteil der extrem Armen.
Dieser Rahmen ist nicht zuletzt auch für  
Organisationen wie Global Team hilfreich.  
Er ermöglicht, die Arbeitsschwerpunkte 
mit weltweit geltenden Prioritäten zu ver- 
binden. Denn gemeinsam können wir viel 
erreichen.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit in  
China und Kirgistan liegt in der schuli- 
schen und beruflichen Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen, die mit einer Be- 
hinderung leben müssen. Somit leisten wir  
einen Beitrag zu Ziel 4: „Inklusive, gleich- 
berechtigte und hochwertige Bildung ge- 
währleisten“ und Ziel 10: „Ungleichheit 
in und zwischen Ländern verringern“. So 
verbinden sich unsere Träume mit denen 
der Vereinten Nationen.

• Andreas Jenny, Geschäftsführer

konzentrieren. Am anderen Ende der Ska- 
la sind diejenigen, die sich in wilden Aktio- 
nismus stürzen und dann vielleicht über 
ihre Grenzen gehen.
Auf diesem Hintergrund klingt das Ein-
gangszitat wie eine steile These. Die Be-
hauptung steht im Raum, dass die Mittel 
zur Überwindung vieler Probleme un-
serer Zeit eigentlich vorhanden sind. Es  
bräuchte keinen Hunger in der Welt zu  
geben, denn theoretisch sind genug Nah- 
rungsmittel für alle vorhanden. Gleich-
zeitig klingt die Frustration durch, dass 
der Mensch diese Mittel nicht nutzt und 
entsprechend handelt.
193 Regierungen beschlossen 2015 im  
Rahmen der Vereinten Nationen 17 Ziele  
für nachhaltige Entwicklung (englisch:  
Sustainable Development Goals, SDGs). 
Sie geben dem gemeinsamen Handeln 
einen Rahmen. Diese Ziele sollen nicht 
nur die Lebensbedingungen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern verbessern,  

Unser Engagement leistet 
einen Beitrag, um den Zielen 4 
und 10 näher zu kommen.


