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Von Träumen  
und Festen

Hilfe, die zu Herzen geht!

Wenjiao (l.) im Katzenkostüm für eine Tanzaufführung

Wenjiaos  Traum  
wird wahr

3.2017

• • •

stumme vorzubereiten, fiel förmlich von  
ihm ab. Für Wenjiao ging damit ein gro- 
ßer Traum in Erfüllung. Schon lange hat- 
te sie sich gewünscht, einmal in Peking 
studieren zu können. Doch die Voraus-
setzungen dafür sind bei Weitem nicht 
einfach. 
Mit sechs Jahren kam Wenjiao nach 
Changsha in die Taubstummenschule, 
mehrere hundert Kilometer von ihrem 
Heimatort entfernt. Die Lehrer mochten 
das lebhafte und hilfsbereite Mädchen 
gleich. Da sie noch zwei jüngere hören- 
de Geschwister hat, war es für ihren 
Vater schwierig, das Geld für das Inter- 
nat an der Schule aufzubringen. Des-
halb bat er Global Team um Hilfe. 

„Wenjiao ist wirklich ein schwarzes  
Pferd!“, teilte mir der Klassenlehrer der 
diesjährigen Abschlussklasse mit. Die-
sen Ausdruck hatte ich noch nie ge-
hört. Aber da ihr Klassenlehrer übers 
ganze Gesicht strahlte, konnte es nichts 
Schlechtes bedeuten. „Wer von uns 
Lehrern hätte je gedacht, dass Wenjiao 
die Aufnahmeprüfungen für alle drei  
Universitäten schafft, an denen sie sich  
beworben hatte! Einfach klasse!“, er-
zählte er begeistert weiter. Man merkte 
ihm die Freude und Erleichterung rich-
tig an. Der Stress, seine Klasse auf die 
Abschlussprüfungen und auf die noch  
wichtigeren Aufnahmeprüfungen an den  
verschiedenen Universitäten für Taub-

Liebe Freunde  

und Unterstützer,

es macht immer wieder Freude, 
berichten zu können, was Ihre Hilfe  
bewirkt.

In China bestanden mehrere Paten- 
kinder von Global Team trotz ihrer  
Hörbehinderung die schwierige Auf- 
nahmeprüfung für die Universität.  
Das wäre ohne Ihre Unterstützung 
nicht möglich gewesen. Damit ha-
ben diese jungen Menschen nun 
gute Chancen, ihr Leben selbst in  
die Hand zu nehmen. Sie müssen  
zwar weiterhin mit ihrer Behinde-
rung leben, aber diese hindert sie 
nicht mehr daran, zu studieren. 
Vielleicht kann Wenjiaos Traum zu 
tanzen auch noch Wirklichkeit  
werden.
Außerdem erfahren Sie in dieser 
Ausgabe, was ein Mondkuchen mit 
einem Enteneigelb zu tun hat. Das 
Mitte-Herbst-Fest ist in China ein 
Höhepunkt und mit vielen Traditio-
nen verknüpft. Das Zusammensein 
mit der Familie ist ganz wichtig.

In Afghanistan können wir trotz 
aller negativen Nachrichten einen 
Entwicklungsprozess unterstützen.  
Wir wünschen uns, dass Menschen 
nicht mehr fliehen müssen und im 
eigenen Land eine Lebensperspek-
tive bekommen. Danke für Ihre Hilfe,  
die sicherlich zu Herzen geht!

Herzliche Grüße

Dr. Thomas Schmid
Vorsitzender
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=  schwarz

Schon bald entdeckte Wenjiao ihre Lie- 
be zum Tanzen. Die Schule hat eine ex- 
zellente Tanzgruppe, die in den letzten  
Jahren viele Preise gewann. Leider gin- 
gen die häufigen Tanzübungen zu Las-
ten ihrer schulischen Leistungen. Ihre  
Lehrer beklagten sich nicht nur einmal  
bei mir darüber. In Chinesisch und Eng- 
lisch war sie ja ganz gut, aber Mathe 
war Wenjiaos schwache Seite. 
Mit Abschluss der 9. Klasse endet in  
China die Schulpflicht. Ihre Familie woll- 
te damals, dass Wenjiao mit der Schu-
le aufhört, sich Arbeit sucht und Geld 
verdient. Aber sie selbst wollte unbe- 
dingt weiterlernen, um studieren zu kön- 
nen. Da sie die Aufnahmeprüfung für  
die Oberstufe schaffte und Global Team 
bereit war, sie weiterhin zu unterstützen,  
stimmte ihre Familie schließlich zu. In 
der 12. Klasse gab Wenjiao ihr gelieb- 
tes Tanzen auf, um mehr Zeit zum Ler-
nen zu haben. Und es hat sich gelohnt! 
Ab September wird sie zusammen mit 
drei ihrer Klassenkameradinnen in Pe-
king „Visuelles Kommunikationsdesign“ 
studieren.

• • • 

Ein Höhepunkt im chinesischen Jahr – 

das Mitte-Herbst-Fest 

gefüllte und mit einer recht dünnen Teig- 
schicht umhüllte Mondkuchen. In der 
Mitte des handtellergroßen Kuchens ist  
ein salziges Enteneigelb, das den vollen  
Mond symbolisieren soll. Viele Chine-
sen mögen auch die Mondkuchen mit  
einer Füllung aus verschiedenen Sa-
men und Nüssen. Früher dauerte die  
Herstellung des Gebäcks vier Wochen,  
aber heute gibt es den Teig und die Fül- 
lung schon fertig zu kaufen. Manche 
müssen nicht mal mehr gebacken wer- 
den. Sie kommen ganz einfach in die  
Mondkuchenpresse, mit der ein schö-
nes Muster eingestanzt wird – und fer-
tig sind sie. 
Seit einigen Jahren ist das Mitte-Herbst- 
Fest ein offizieller Feiertag. Meistens 
haben die Kinder in den Sprachheilzen- 
tren ein paar Tage schulfrei und können  
deshalb das Fest zu Hause erleben. Wir  
wünschen den unterstützten Kindern, 
dass sie Freude und Zusammengehö-
rigkeit in der Familie erfahren.

• Dorothee und Uwe Brutzer,
arbeiten seit 2002 in China und  
haben schon viele Patenkinder  
auf ihrem Weg begleitet.

Ai Jixing, eines unserer Patenkinder, 
bestand letztes Jahr die Aufnahmeprü-
fung für die Universität. Sie wurde frü-
her im Sprachheiltraining unterstützt 
und lernte voller Elan sprechen. Danach  
ging sie in die normale Schule und be- 
kam gute Zeugnisse. Ihre Mutter war  
überglücklich, als Jixing an einer Uni auf- 
genommen wurde. Sie lud uns ein, zu- 
sammen mit ihrer Familie zu feiern. Des- 
halb reihten wir uns am Mitte-Herbst-
Fest in den Strom der vielen Chinesen 
ein, die zu diesem wichtigen Familien-
fest nach Hause aufs Land fahren, und 
besuchten Jixings Familie. 
Das Fest wird am 15. Tag des 8. Mond- 
monats gefeiert. Das ist normalerwei-
se irgendwann Mitte September bis 
Anfang Oktober. In dieser Zeit ist die 
Mondlaufbahn an ihrem tiefsten Punkt 
angekommen und der Vollmond beson- 
ders groß und rund. Der runde Mond 
symbolisiert Ganzheit und Zusammen-
gehörigkeit sowie Frieden und Wohl-
stand für die ganze Familie. Traditionell  
werden während dieser Zeit sogenann- 
te Mondkuchen gegessen, die es mit 
verschiedenen Füllungen gibt. Beson-
ders beliebt sind mit Lotussamen-Paste  

Herzlichen Dank an die Paten und alle 
Unterstützer von Global Team, die 
es möglich gemacht haben, dass der 
Traum Wenjiaos nun Wirklichkeit wird. 
Wir sind sehr stolz auf sie, wünschen 
ihr für die Zukunft Gottes Segen und 
hoffen, dass sie nach dem Studium 
eine Arbeit findet, in der sie ihre Gaben 
gut einsetzen kann.

• Dorothee Brutzer
leitet das Patenschaftsprogramm  
von Global Team und besucht die 
unterstützten Kinder regelmäßig  
an den verschiedenen Sprachheil-
zentren und Gehörlosenschulen.

„Schwarzes Pferd“ bezeichnet 

eine Person, die unerwartet einen  

Wettbewerb gewinnt.

=  Pferd

Wenjiao 2010 mit einem Brief ihrer Paten und 2017 gemeinsam mit Dorothee Brutzer 

All das gehört zum Mitte-Herbst-Fest:
lange Warteschlangen, leckeres Essen, gefüllte 

Mondkuchen, gastfreundliche Familien. 
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Afghanistan ist momentan wieder viel in  
den Schlagzeilen. 234.330 Menschen 
sind im Jahr 2016 aus Afghanistan geflo- 
hen, 127.892 davon stellten laut BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
einen Asylantrag in Deutschland. Afgha-
nistan ist nach Syrien das Land mit der 
zweithöchsten Anzahl von Geflüchteten 
in Deutschland.
Für Global Team ist Afghanistan immer 
noch ein wichtiges Land, auch wenn wir 
zurzeit kein Personal dorthin entsandt ha- 
ben. Wir stehen nach wie vor in enger 
Verbindung mit unserer Partnerorganisa- 
tion, die trotz vieler Herausforderungen 
treu ihren Dienst am Nächsten tut. Afgha- 
nen und Ausländer arbeiten in verschie-
denen Projekten zusammen.

Projekte sind wichtig, um den Menschen 
in Afghanistan eine Zukunftsperspektive  
zu geben, damit sie nicht auf haarsträu- 
bende Weise aus ihrem Land fliehen müs- 
sen. Die Bilanz der Entwicklungshilfe in 
Afghanistan mag vordergründig als unzu- 
reichend erscheinen. Es gibt jedoch kei-
nen anderen Weg, als mit langem Atem 
solide Fundamente zu legen, damit die  
Situation sich zukünftig verbessern kann.  
Das ist mit dem bekannten Motto „Flucht- 
ursachen bekämpfen“ gemeint.
Global Team möchte der Partnerorgani-
sation in Afghanistan helfen, eine effek-
tive Arbeit zu tun. Eine Möglichkeit wäre, 
Kurzzeitexperten für spezialisierte Aufga-
ben zur Verfügung zu stellen. Hier werden  
zurzeit Fachkräfte für den Aufbau einer 
neuen IT-Infrastruktur der Finanzbuchhal-
tung und der Klinikverwaltung gesucht. 
Auch an der Finanzierung dieser Projekte 
können wir uns beteiligen.
Wir brauchen dabei Ihre Unterstützung. 
Bitte helfen Sie durch Ihre Spende (mit  
dem Vermerk „Afghanistan“), dass Men- 
schen in Afghanistan eine Bleibeperspek- 
tive bekommen. Herzlichen Dank, wenn 
Sie diese Arbeit mittragen!

• Andreas Jenny, Geschäftsführer

Ein wichtiger Arbeitszweig ist der Betrieb  
von drei Augenkliniken in den Städten  
Kabul, Mazar-i-Sharif und Kandahar. Zwei  
weitere Augenkliniken in Kabul und He-
rat wurden mittlerweile an die Regierung 
übergeben und erhalten weiterhin tech-
nische Unterstützung durch die Partner-
organisation. Seit 1966 haben Tausen-
de Afghanen mit Augenproblemen Hilfe  
auf hohem Niveau erhalten, die für sie 
erschwinglich war. Viele Patienten wur-
den vor Blindheit bewahrt.
Weiterhin laufen Projekte mit den Schwer- 
punkten Bildung, Gesundheitsversorgung  
und Dorfentwicklung. In der Vergangen-
heit unterstützten Mitarbeiter von Global  
Team Dorfgemeinschaften dabei, in ihren  
Dörfern Strom zu bekommen. All diese  

Hilfe für Afghanistan

Ein typisches Dorf in Afghanistan – vielerorts ohne Strom und fließend Wasser in den Häusern 


