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Im Oktober 2018 besuchten meine Vorstandskollegin Nina Müller, ihre Tochter Johanna (15) 
und ich Kinder in Xinhua County in der Provinz Hunan sowie unsere vertrauten Heime in 
Xinxiang in der Provinz Henan. Die Kinder in Xinhua waren im März in Yantai von Stanford 
Spezialisten am Rücken aufgrund starker Skoliose operiert worden. Die Operationen gingen 
zum Teil mehr als 7 Stunden und ich erfuhr währenddessen, wie arm Xinhua County ist. Wir 
finanzieren seitdem die Schulkosten von Wu Jibao und Feng Yixiu. Nina und ich beschlossen, 
dieses Jahr hinzufahren und weitere Familien dort zu unterstützen.  
 
Wir fuhren von Shanghai mit dem Schnellzug nach Changsha, wo wir zwei Heime der 
Organisation ICC mit grösseren geistig behinderten Kindern besuchten. Die Idee war, eine 
Anlaufstelle für Familien mit behinderten Kindern in Xinhua zu finden, an die sie sich wenden 
können, wenn akute Not ist. Den Kindern hier fehlte es an nichts und wir waren sehr 
beeindruckt von der Infrastruktur und Fürsorge der Organisation. 
 
Eine Stunde mit dem Zug entfernt erreichten wir Xinhua County, eine ärmliche Provinzstadt 
mit 1.3 Mio Einwohnern. Der Kontakt lief über eine Kindergartenlehrerin, die am Wochenende 
aufs Land fährt, um extrem arme Familien zu besuchen und Kindern in Not zu helfen. Sie hatte 
Wujibao und Yixiu, beide mit starker Skoliose, gefunden und ihre Operation von Stanford 
Spezialisten im März 2018 organisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ein Freund von Da Mao, Wade, fuhr mit uns 
in einem alten Minivan aufs Land. Er war ein 
25 jähriger Jurist, der nun ein eigenes 
Business mit grossen Druckern hat. Er hilft 
immer wieder Kindern auf dem Land. Erste 
Station war Wujibao, dessen Vater vor drei 
Jahren gestorben war und dessen Mutter 
(links von Wujibao) 7 Tage die Woche als 
Altenpflegerin für 300 Fr im Monat arbeitet. 
 

Sie wohnen mit dem Onkel in einem 
ärmlichen Holzhaus, haben aber 
immerhin Hühner und Schweine 
und scheinbar genug zu essen 
Wujibao geht unter der Woche in 
eine Mittelschule und kommt jeden 
Freitag nach Hause. Doch ausser 
dem Onkel ist niemand da.  
 

 
Wujibao mit seiner Mutter, Tante und Onkel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunshine Village in Xinxiang in der Provinz Henan 
Zusammen mit Regula Hwang Ma besuchten wir als nächstes das Sunshine Village. Es leben 
hier momentan 28 Kinder, die alle aus sehr schwierigen Familienverhältnissen kommen. Oft 
ist die Mutter geistig behindert oder davongelaufen, der Vater gewalttätig, krank oder 
gestorben oder ein Elternteil im Gefängnis.  
 
 

Yixiu ist 11 Jahre alt und mit starker körperlicher 
Behinderung geboren. Der Vater ist vor drei 
einigen Jahren in einer Kohlemine tödlich 
verunglückt, die Mutter davongelaufen. Der 
Grossvater, ein hart arbeitender Bauer, ist schon 
mit der Grossmutter überfordert, die immer 
wieder davonläuft, so dass Yixiu auf sich selbst 
gestellt ist. Die Operation am Rücken im März 
2018 hatte den Buckel (Skoliose) stark 
verkleinert, doch sie schien sehr schief zu 
stehen. Als Nina und ich das Mädchen von der 
Schule abholten, wussten wir auch warum. 
 
 Yixius Rucksack war fast so gross wie sie, 

gefüllt mit vielen schweren Büchern. Sie 
trug also nicht nur schwer sondern hatte 
auch ihr Korsett scheinbar nie getragen. 
Physiotherapie ist ein Fremdwort und 
keiner kümmert sich um die Kleine.  So 
sind gerade dabei, neben finanzieller 
Unterstützung auch eine Pflegefamilie für 
sie zu finden. Der Onkel, der mit in Yantai 
war, ist Wanderarbeiter und auch nur 
selten zuhause. 
 

 

Eine weitere Familie hatte uns 
am Wegrand abgefangen, um 
uns ihren 5 jährigen Sohn zu 
zeigen, der eine 
ungewöhnliche Hautkrankheit 
hatte. Auch sie waren arme 
Bauern und auf der Suche nach 
jemandem, der dem Jungen 
helfen kann. Die Haut schien 
nicht mitzuwachsen. Nun 
suchen wir einen Arzt, der 
einen solchen Fall schon einmal 
gesehen bzw. behandelt hat. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am meisten hängen sie an Chen Xiangru und Guozu Jin. Die beiden 15 Jahre alten Mädchen 
kümmern sich rührend um das stumme Geschwisterpaar, obwohl sie auch sonst viel helfen 
müssen. Beide hatten im Sommer ihre langen Haare abgeschnitten, um sich ein Handy zu 
finanzieren. Für den schönen Zopf hatte jede 600 CNY (ca. 90 Fr) erhalten und Frau Ding den 
Rest von 300 CNY beigesteuert. 

 

              
Chen Xiangru  und Guozu Jin 2017 mit langen Haaren           2018 mit kurzen Haaren 
 
 

Wir verbrachten einen herrlich sonnigen 
Herbsttag im Hof des Heims und hatten viel 
Spass mit den Kindern. Nina hatte Masken zum 
Bemalen mitgebracht, die auf grosse 
Begeisterung stiessen. Es rührte mich zu sehen, 
wie liebevoll die grossen Kinder mit den Kleinen 
umgingen, vorallem mit den beiden stummen 
Kindern Liu Xiaoman (7) und Liu Fengshuo (5), 
die vor einigen Monaten erst ins Heim 
gekommen waren und sich immer noch nicht 
eingewöhnt hatten. 

 

Xiaoman und ihr Bruder Fengshuo können alles 
hören, sind aber von ihrer Entwicklung stark 
zurückgeblieben. Da sie lange Zeit praktisch 
eingesperrt waren und keine Anregungen von 
aussen erhalten hatten, können sie nicht sprechen. 
Wichtig ist nun, dass sie sich an ein geregeltes 
Leben gewöhnen und Zutrauen zu den 
Angestellten gewinnen, die sie liebevoll betreuen.  



        
Chen Xiang ru ohne Zopf  und ihr Bruder Chen tu (13)  Xiaoman und Fengshuo 
 

 
 
Sun Village 
Am nächsten Tag besuchten wir im Sun Village die 72 Kinder von Gefängnisinsassen, wovon 5 
im Kindergarten, 38 in der Primarschule, 16 in der Mittelschule, 7 in der Oberstufe und 6 in 
der Berufsschule sind. Von den Universitätsstudenten brauchen noch Chai Xiaoling und Zhao 
Shengshuai Unterstützung. Li Wenze schliesst dieses Jahr seinen Bachelor als 
Wirtschaftsingenieur in Tianjin ab.  
 
Die Finanzierung des Heims macht Frau Wang nach wie vor Sorgen. Es gibt zwar immer wieder 
grössere Spenden, aber unser Verein ist die einzige Quelle, die das Heim kontinuierlich 
unterstützt. Vom Staat erhalten die Kinder monatliche Beihilfe von ca 30 SFR, was nur einen 
kleinen Teil der Kosten deckt. Wir finanzieren weiterhin die Schul-/Ausbildungskosten, zum 
Teil auch das Personal sowie die Gefängnisbesuche. Zum 2. Mal hat sich das Sun Village auf 
dem Tencent Charity Web um eine Spende von CNY 200’000 beworben. An drei Tagen im 
September verspricht Tencent ein Matching, eine Zugabe, für alle gespendeten Beträge. Es 
bleibt zu hoffen, dass die angestrebte Summe zusammenkommt.  
 
 
 
 
 

Frau Ding, die Heimleiterin, 
kümmert sich mit grosser Hingabe 
um ihre Kinder. Es herrscht 
Ordnung und beim Abendessen 
schaut sie genau, dass alle warten, 
bis jeder zu essen hat. Alle 
schienen sehr dankbar, ein 
geborgenes Zuhause zu haben, 
nachdem die Verhältnisse zu 
Hause oft tragisch sind. 
 

 

Wir verbrachten viel Zeit mit den grösseren 
Kindern auf dem Sportplatz und mussten dabei 
unsere Fitness unter Beweiss stellen. Die Kleinen 
hatten grosse Freude an Johanna, die liebevoll mit 
ihnen spielte. 
Traurig machte uns die Geschichte von Da Bao und 
Er Bao, deren Vater aus dem Gefängnis gekommen 
war und die scheinbar zuhause die alten Zustände 
wieder erdulden mussten. Oft wäre es besser für 
die Kinder, wenn sie im Sun Village bleiben 
könnten. 



   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Der Abschied fiel uns schwer, hätten wir gerne noch mehr Zeit mit den Kindern verbracht.  Wir 
hatten wiedermal grossen Respekt vor Frau Wang und ihrem Team, die diesen Kindern eine 
bessere Zukunft ermöglichen. Für viele dieser Kinder ist es ein Glück, hier zu sein. 
 
 
 
 
 
 
Annika Gartenmann      Erlenbach, 1. November 2018

Frau Wang erzählte uns die Geschichte von 
Da Bao und Er Bao, deren Vater aus dem 
Gefängnis gekommen war. Letztes Jahr noch 
hatten wir mit ihnen gespielt und nun sind 
sie zurück in den alten chaotischen 
Zuständen. Oft wäre es besser für die Kinder, 
wenn sie im Sun Village bleiben könnten. 
 
 
 
 

Die Zwillinge Li Haitang und Li Haijian und 
ihre grosse Schwester haben ein trauriges 
Schicksal. Der Vater hatte eine illegale Fabrik 
für Feuerwerkskörper, die explodierte und 
129 Arbeiter in den Tod riss – dabei starb 
auch ihre Mutter. Er wird wohl die nächsten 
10 Jahre in Haft bleiben. Wie gut, dass die 
Geschwister zusammen sein können. 
 

 

Das Mittagessen lief wieder sehr diszipliniert 
ab. Die Kinder freuten sich über einen 
besonderen Anlass, denn der Geburtstag aller 
Oktoberkinder wurde mit einer riesigen 
Sahne-Biskuit-Torte gefeiert. Sie wurde 
begeistert vor dem Mittagessen verzehrt, 
denn die Chinesen essen erst süss, dann salzig.  
  
 

 


