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vielen Jahren auch ein Film gedreht. 
Yang Dan ist jetzt verheiratet und Mut-
ter von zwei Töchtern. Ihr Mann arbei- 
tet in der Landwirtschaft. Im Sommer 
mäht er mit einem Mähdrescher Reis-
felder in der Umgebung ab.
Guo Xianggang (übersetzt: Guo Hong- 
kong) wurde am Tag vor der Rückgabe 
Hongkongs an China geboren und be-
kam deshalb diesen besonderen Na-
men. Da seine Mutter ebenfalls gehör-
los ist, tat er sich sehr schwer mit dem 
Sprechenlernen. Nach Abschluss der 
Gehörlosenschule arbeitete er in ver-
schiedenen Firmen, leider immer nur 
für kurze Zeit. Gerade ist er arbeitslos  
und genießt es, viel Zeit zum Angeln zu  
haben.

Seit 20 Jahren unterstützen wir in Chi-
na in der Provinz Hunan hörgeschädig- 
te Kinder. Oft schon haben wir uns ge-
fragt, was aus den Kindern von damals  
geworden ist. Wenn die Eltern mit ihrem  
Kind nach Hause gingen, brach meis-
tens der Kontakt ab, da sie kein eige-
nes Telefon hatten. Inzwischen hat aber  
fast jeder ein Smartphone und „We-
Chat“ (das chinesische „Whats App“), 
und zu unserer Freude haben sich ein 
paar der Kinder auf diesem Weg wie-
der bei uns gemeldet.
Eines der ersten unterstützten Kinder  
war Yang Dan. Da sie mit sieben Jah-
ren eigentlich zu alt für das Sprachheil- 
training war, wechselte sie bald auf die  
Gehörlosenschule. Über sie wurde vor  

Aus Kindern  
werden Leute

Yang Dan im Jahr 2005 als Elfjährige 

20 Jahre  
Global Team

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

20 Jahre Global Team! Wir freuen  
uns und blicken dankbar zurück 
auf eine bewegte Zeit. Manches ist 
gelungen über Bitten und Verste-
hen, anderes hat nicht geklappt, 
was genauso gut durchdacht und 
geplant war. 

In 20 Jahren konnten wir vielen 
hörbehinderten Kindern in der 
Provinz Hunan in China helfen. Sie 
können sich nun verständlich ma-
chen und andere verstehen.  
Manche konnten sogar eine „Kar-
riere“ machen, die ohne Global 
Team bestimmt nicht möglich ge-
wesen wäre.

In Afghanistan haben etliche Dör-
fer eine CO2- neutrale Stromver-
sorgung erhalten. Wasserkraft wird 
hier über Generatoren zu Strom. 
Die meisten dieser Stromquellen 
funktionieren noch heute. Auch  
in Kirgistan unterstützen wir hilfs-
bedürftige Menschen. 

All das konnten wir nur erreichen, 
weil Sie uns unterstützt haben.  
Dafür bedanken wir uns ganz herz-
lich bei Ihnen! Ohne Sie wäre es 
uns nicht möglich gewesen, Hilfe zu 
leisten, die zu Herzen geht!

Ihr

Dr. med. 
Thomas M. Schmid
Vorsitzender



Li Xin trug seine Hörgeräte sehr ger-
ne, weil er damit die Frösche quaken 
hören konnte. Er war eines der weni- 
gen Kinder, das nicht im Internat des 
Sprachheilzentrums wohnte, sondern  
von der Mutter begleitet wurde. Seine  
Eltern und wir freuten uns sehr, dass er  
so gut sprechen lernte. Li Xin schloss 
die normale Schule ab und arbeitet in-
zwischen als Studienberater an einer 
Fernschule. 
Seine ältere Schwester Li Jia wurde an 
der Gehörlosenschule unterstützt. Sie 
ist verheiratet, und ihre Tochter wird bald 
acht Jahre alt. Li Jia und Li Xin arbeiten 
zwar beide in Changsha, aber in weit  

entfernten Stadtteilen. Wenn er frei hat,  
besucht Li Xin gerne seine Schwester 
mit ihrer Familie. 

Wir sind dankbar, dass wir zusammen 
mit den Paten aus Deutschland diese 
vier und viele andere Kinder ein Stück 
auf ihrem Lebensweg begleiten durften 
und wünschen allen unterstützten Kin-
dern weiterhin alles Gute.

•	Dorothee	Brutzer
	 und ihr Mann Uwe begannen 2002  
 das Patenschaftsprogramm für  
 hörbehinderte Kinder in China aus-  
 zubauen.

• • • 

Zahlen und Fakten
aus  20 Jahren  Global Team

Guo Xianggang
damals auf dem Schoß seines Vaters (links),  
heute ist er ein junger Mann (rechts).

Li Xin & Li Jia 
mit ihrer Tochter (links), damals wurden sie 
von der Mutter begleitet (rechts).

Symbole: Noun Project (parkjisun: Mitarbeiter / Bäcker, Alina Oleynik: Kinder, misirlou: Zug, David: Schule, Pedro Santos:  
Brot, Jakob Vogel: Zeichensprache, Viktor Vorobyev: Werkzeuge, Rockicon: Münzen, Laymik: Hintergrund)

Insgesamt haben wir 2 8	Mitarbeiter entsandt 
(15 Langzeit- und 13 Kurzzeitkräfte).

Über 10.000	Kilometer
in öffentlichen Verkersmitteln legte  
Dorothee Brutzer im Jahr 2018 zurück,  
um unterstützte Kinder zu besuchen.

Seit 9	Jahren	wird  
in „Bach’s Bakery“  
deutsches Brot und vieles  
andere gebacken.

Wir haben über die Jahre an 10	Sprachheilzentren
und 5	Gehörlosenschulen	Kinder unterstützt.

459	Patenkinder	
wurden unterstützt, davon  
200 Mädchen und 259 Jungen.

Die Initiative	der einzelnen Dorfgemeinschaften  
war Grundvoraussetzung für unsere Wasserkraftprojekte.

150	-  175	€ kostete  
ein Stromanschluss pro Haushalt.
75	Prozent der Projektkosten 
trug das BMZ (Bundesministerium  
für Wirtschaftliche Zusammen- 
arbeit). 25	Prozent wurden durch  
Global Team über Spenden und  
die Eigenbeteiligung von Afghanen 
vor Ort eingebracht.

Mindestens 5. 877	
Haushalte in  
abgelegenen ländlichen  
Gegenden erhielten  
durch Wasserkraft Strom.

18	Lehrlinge	
wurden ausgebildet,  
5	von	ihnen arbeiten  
weiterhin mit.

6	von	11	Angestellten	der Bäckerei sind taubstumm.
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Was macht eigentlich …

Bis an unser Lebensende tragen wir viele schöne Erinnerung- 
en aus unseren fast fünf Jahren in Changsha in unseren Her-
zen: der quirlige und laute Alltag in der Stadt, das langsame Er- 
lernen der Sprache, das vielfältige, leckere Essen, tolle Men- 
schen und natürlich die Entstehung des Bäckerei-Projektes. 
Immer wieder kommt in uns etwas Wehmut auf, wenn wir uns 
an die intensive Zeit dort erinnern.

Unser Leben in Deutschland nach der etwas hastigen Heim- 
kehr vor acht Jahren war recht herausfordernd: mentale Reha- 
bilitation, Clementines Leukämie und Chemotherapie, Jannes 
Schulumstellung von chinesischer auf deutsche Grundschule. 
Letztendlich führte uns der Weg vor einigen Jahren in unmit-
telbare Nähe von Bremerhaven, wo wir als bald zehnköpfige 
glückliche Familie ein passendes Zuhause gefunden haben 
und Johannes mit einem Berufskollegen eine Firma für Ortho- 
pädie- und Rehatechnik gegründet hat. Und wir sind sehr dank- 
bar, dass Clementine nach jetzigem Ermessen wieder vollstän- 
dig genesen ist.

•	Maya	&	Johannes	Roch 
 mit Janne, Piet, Clementine, Fina, Solveig,  
 Eva-Lynn und Marieke

Nach unserer Rückkehr aus Afghanistan 2013 beschlossen wir,  
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und uns auf das  
Leben in Deutschland zu konzentrieren. Während Mirjam ihr  
Master-Studium abschloss, fand Jan als Ingenieur in der Me-
dizintechnik eine sehr interessante Arbeitsstelle in der Nähe 
unseres Wohnorts. Unsere Kinder lebten sich über mehrere 
Jahre in die deutsche Kultur ein.

Den Fokus auf Deutschland konnten wir genau zwei Jahre lang  
durchhalten. Dann entstand in unserem Nachbardorf ein Flücht- 
lingsheim voller afghanischer Familien. Nun gab es keine Aus-
reden mehr: Dank unserer Sprach- und Kulturkenntnisse wur-
den wir sofort zu den bevorzugten Ansprechpartnern dieser 
Familien. Wir wurden aktive Mitarbeiter in der bereits bestehen- 
den Flüchtlingsarbeit in unserer Gemeinde.

Jetzt, vier Jahre später, sind wir bei regelmäßigen Treffen von 
Afghanen und Iranern in der Gemeinde dabei. Mirjam arbeitet 
Vollzeit und ehrenamtlich mit Flüchtlingen.

•	Jan	&	Mirjam	Rheinländer 
 mit Lisa, Noah und Elias

Familie Rheinländer?… … Familie Roch?


