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Von äußerer Kälte  
und innerer Wärme

Hilfe, die zu Herzen geht!

Ada vor ihrem neuen, effizienteren Ofen

Richtig einheizen

4.2017

• • •

geheizt. Dadurch entstehen hohe Kos-
ten, und die Abgase sind schlecht für 
die Gesundheit der Menschen und die 
Umwelt. Auch der Bevölkerung sind 
hier Verbesserungsmaßnahmen wich-
tig, wie bei einer Befragung von 100 
Haushalten deutlich wurde.
Seit drei Jahren beschäftigt sich das 
Projekt mit der Frage, wie kostengüns- 
tige und effektive Öfen für diese Re-
gion entwickelt werden können. Ver-
schiedene Prototypen wurden auspro-
biert und installiert. Sogar ein Solarkol-
lektor aus Coladosen zur Erwärmung 
von Luft wurde getestet. Die Männer 
im Dorf sind mit großem Interesse da-
bei und können so in die Entwicklungs-
arbeit mit einbezogen werden. 

Wenn es draußen wieder kälter wird 
und wir uns auf raue Winternächte ein-
stellen, dann freuen wir uns über eine  
behaglich geheizte Wohnung. Es ist 
schön, vor einem Schwedenofen zu sit- 
zen und den Flammen zuzuschauen.  
Ein warmes Haus ist in Deutschland ei- 
ne Selbstverständlichkeit, in Kirgistan 
ist es eine Herausforderung. 
Auf etwa 800 Metern über dem Mee-
resspiegel am nördlichen Rand des bis  
zu 4.875 Meter hohen Tian-Shan-Ge-
birges liegt das Arbeitsgebiet unseres 
Projektpartners. Dort herrscht ein kon-
tinentales Klima mit heißen Sommern  
und eiskalten Wintern. Die Häuser sind  
meist schlecht isoliert, und es wird mit 
Kohle oder Holz in ineffizienten Öfen 

Liebe Freunde  

und Unterstützer,

dieses Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Sie standen treu hinter uns und 
haben die Arbeit von Global Team 
möglich gemacht. Vielen Dank!
Ich bin gerade dabei, mein Eltern-
haus zu renovieren. Zurzeit arbei- 
ten die Zimmermänner daran, das  
Dach zu schließen. Die neue Hei-
zung wird hoffentlich in den nächs- 
ten Tagen angeschlossen, bevor  
Frost und Kälte kommen. Wir sind 
unter Zeitdruck, weil die Natur 
nicht wartet.
Wir Menschen sind verletzlich und 
haben elementare Bedürfnisse 
nach Schutz und Versorgung. 
Auch die Weihnachtsgeschichte er-
innert uns daran. Ein Kind armer 
Eltern wird in einem kalten Stall ge-
boren. Als Reisende hatten Maria  
und Josef kein anderes Dach über 
dem Kopf. Welches Bild von Ver-
letzlichkeit! Leider gibt es auch heu- 
te noch viele solcher schlimmen  
Situationen. Ich denke an die vielen  
Menschen, die weltweit auf der 
Flucht sind.
In dieser Ausgabe geht es um Wär- 
me. Global Team hilft mit, dass es  
Menschen in Asien warm ums Herz  
wird. Zudem schenkt uns „Bach’s 
Bakery“ aus China eine Rezeptidee  
für die Weihnachtsbäckerei. Viel 
Freude beim Lesen und Backen! 
Und eine frohe Adventszeit!

Ihr

Andreas Jenny,
Geschäftsführer



Ada und ihr Mann sind seit Kurzem stol- 
ze Besitzer eines neuen Ofens. Sie le-
ben in einem eigenen Haus, aber ohne 
fließendes Wasser. Ada war 40 Jahre  
Lehrerin, ihr Mann ist blind und pflege-
bedürftig. Als sie vom Gesundheitspro- 
gramm unserer Partnerorganisation hör- 
te, war sie gleich bereit, die Mitarbei-
terinnen kennenzulernen, und schlug 
vor, in ihrem Haus ein Gesundheitstrai-
ning stattfinden zu lassen. 
Bei unserer Arbeit wollen wir negative 
Abhängigkeiten verhindern. Die neu-
en Ofenbesitzer sollen möglichst viel 
selbst einbringen. Sie sollen die Po-
tenziale entdecken, die ihnen zur Ver-
fügung stehen, um mehr daraus zu ma- 
chen. Die Mitarbeiter bieten kostenlo-
se Schulungen zum Thema Energieef-
fizienz an, die Materialien und Mithilfe 
kommen von der Bevölkerung.

• • • 

Was konnte bisher erreicht werden? 
Bei einer Familie, deren Vater sich sehr  
für das Wohl des Dorfes einsetzt, wur-
de ein Ofen gebaut und sein Haus zu 
einem „Effizienzhaus“ umgebaut. Ein 
weiterer Ofen konnte beim Mullah des 
Ortes gebaut werden. Diese Häuser 
können nun Modelle für andere sein. 
Daraus sind gute Kontakte entstanden, 
und viel Vertrauen ist gewachsen.
An de ren orts setzten sich Männer da-
für ein, dass ihr Bürgerzentrum mithilfe  
doppelt verglaster Fenster und neuer  
Türen nun besser isoliert ist. Solche Ini- 
tiativen sind Türöffner, um langfristige 
Beziehungen zu Dorfgemeinschaften 
aufzubauen und gemeinsam an posi-
tiven Veränderungen zu arbeiten, die 
über das Heizen hinausgehen.

• Andreas Jenny
Geschäftsführer

Das kärglich eingerichtete Zuhause von Ada und ihrem blinden Mann – hier noch mit altem Ofen

Nachdem der Sand gesiebt und der  
Mörtel angerührt ist, kann der Ofen ge-
mauert werden.

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit

Heute haben wir einen Leckerbissen 
für Sie: Wenn Sie möchten, können Sie 
die „Melting Moments“ auch mal aus-
probieren. Hier das Rezept:

 250 g weiche Butter 
 1 Ei 
 100 g  Zucker 
 1 TL Vanillezucker
 250 g Mehl
 100 g  Stärkemehl  

Die Butter kurz mit dem Handrührge-
rät aufschlagen, dann das Ei unterrüh-
ren. Die trockenen Zutaten mischen 
und von Hand unter die Butter-Ei-Mas-
se heben, kurz verkneten. 
Den Teig im Kühlschrank etwa 30 Mi-
nuten kaltstellen. Zu schmalen Rollen  
formen (1), mit einem Messer etwa 1,5 
cm dicke Scheiben abschneiden, zu 
Bällchen formen (2), auf das Backblech 
legen und mit einer Gabel das Muster 
eindrücken (3). Bei etwa 180 Grad 12 
bis 15 Minuten backen (4). Sie sollten 
noch hell sein. Viel Freude beim Aus-
probieren!

• Uwe und Dorothee Brutzer,
leben seit über 15 Jahren in China. 
Uwe leitet die Bäckerei „Bach’s 
Bakery“, in der Taubstumme eine 
Ausbildung erhalten. Dorothee  
leitet das Patenschaftsprogramm  
von Global Team.

In unserer Bäckerei „Bach’s Bakery“  
gibt es übrigens das ganze Jahr über 
deutsche Weihnachtsplätzchen, da sie  
bei unseren chinesischen Kunden so 
beliebt sind. Recht oft gekauft werden  
die „Melting Moments“ (Schmelzende 
Momente) – sie zergehen geradezu auf 
der Zunge.
Das Mehl dafür bekommen wir schon 
seit über sechs Jahren vom gleichen  
Lieferanten, der seinen Sitz in Chang-
sha hat. Die Eier beziehen wir eben-
falls von einem örtlichen Händler. Den 
Zucker holt ein Angestellter im 50-Kilo- 
gramm-Sack auf dem Großmarkt, eben- 
so das Stärkemehl. Aus Vanilleschoten 
und Zucker stellen wir selbst Vanillezu-
cker her. Für die Butter haben wir kei-
nen festen Lieferanten. Je nach Preis 
und Angebot kaufen wir sie im 25-Kilo- 
gramm-Block übers Internet, im Metro-
Markt oder auf dem Großmarkt. 

Uwe Brutzer auf  
Einkaufstour durch die Stadt – typisch 

chinesisch mit beladenem Roller
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In den letzten Monaten gab es per-
sonelle Veränderungen in der Ge-
schäftsstelle von Global Team. Wir 
freuen uns, Beate Haas in unserem 
Team zu begrüßen. Sie übernimmt  
einige Aufgaben von Ulrike Wurster,  
die ihre Arbeitszeit reduziert hat. 
Beate schreibt: „Seit August 2017 
betreue ich in Teilzeit das Sekreta- 
riat von Global Team. Ich bin 46 Jah-
re alt und komme aus Schopfloch-
Unteriflingen im Kreis Freudenstadt. 
Nachdem ich 30 Jahre als Industrie-
kauffrau tätig war, wuchs in mir der 
Wunsch nach einer beruflichen Ver-
änderung. Nun freue ich mich, mei- 
ne Gaben bei Global Team einzu- 
bringen.“

Um die Kontaktaufnahme mit uns zu 
erleichtern, geben wir Ihnen einen 
Überblick über die verschiedenen 
Aufgabenbereiche. 

Andreas Jenny, Geschäftsführer
07084 9782648, andreas.jenny@global-team.org
Leitung des operativen Bereichs. Dies beinhaltet das Management  

des Vereins, Projektbegleitung und Kooperation mit Partnern vor Ort, 

Mitarbeiterbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit.

Beate Haas, Sekretariat
07084 9782647, info@global-team.org
Hier laufen allgemeine Anfragen ein. Rufen Sie im Sekretariat an,  

wenn Sie Infomaterial brauchen oder Fragen zu Patenschaften haben.  

Beate hilft Ihnen sehr gerne weiter.

Kornelia Gimbel, Finanzen
07084 9783556, kornelia.gimbel@global-team.org
Sie ist die Kassiererin des Vereins und Ansprechpartnerin  

bei Fragen bezüglich Spenden.

Ulrike Wurster, Redaktion
07084 9780044, ulrike.wurster@global-team.org
Sämtliche Publikationen von Global Team Hilfsbund e. V.  

werden von Ulrike betreut. 

Wer macht was?

Spendenaufruf Afghanistan
Danke an alle, die unserem Spendenaufruf in den Global Team 
News 3.2017 gefolgt sind! Wir wollen unsere Partnerorgani-
sation unterstützen, um Afghanen eine Bleibeperspektive zu  
eröffnen. Bisher sind mehr als 800 Euro eingegangen. Die Ak- 
tion läuft noch weiter. Wir werden über die Verwendung dieser  
Mittel berichten.

Bauprojekt Khulna (Bangladesch) 
Herzlichen Dank für alle Spenden für das Bauprojekt im Kinderdorf 
Khulna! Wir freuen uns, dass mit Ihrer Hilfe der benötigte Eigenan-
teil für die Finanzierung eingegangen ist und das Projekt im De-
zember abgeschlossen wird. Deshalb könnnen wir keine weiteren 
zweckgebundenen Spenden dafür annehmen. Gerne dürfen Sie je- 
doch die anderen Projekte von Global Team unterstützen!


