
ür Dannenberg. Es ist ein
ergreifender Moment, in dem
die Dannenbergerin Carla Mi-
chel in einer entlegenen Ge-
birgsgegend der chinesischen
Provinz Sichuan in strahlende
Gesichter von Kindern und Leh-
rer blickt, Zuversicht und festen
Willen, die Folgen der Erdbe-
benkatastrophen zu überwin-
den, spürt und immer wieder
Dankesworte für spontane Hilfe
hört. Über 700 Mädchen und
Jungen der Grundschule

Guangping haben sich auf dem
Schulhof in geordneten Reihen
aufgestellt, um die feierliche Ze-
remonie zu verfolgen. Vor dieser
imposanten Kulisse überreicht
Carla Michel als Vertreterin der
Hamburger China-Gesellschaft
(HCG) dem Schulleiter Deng
Shu Ting eine Spende in Höhe
von umgerechnet 21 750 Euro.
Der Betrag wird helfen, das ver-
wüstete Schulgelände neu anzu-
legen und die zerstörte Mensa
wieder aufzubauen. „Das ist Ret-

tung in größter Not“, bedankt
sich eine Schülerin.

Es war im Mai dieses Jahres:
Ein furchtbares Erdbeben ver-
wüstete die Provinz Sichuan,
zerstörte das Gelände der
Guangping-Grundschule. Aus
heiterem Himmel stürzte ein
Schulgebäude ein, die Mensa
glich einem Trümmerhaufen,
Toilettenanlagen, die Wohnhei-
me der Lehrer und Schüler
sowie Nebengebäude stürzten in
sich zusammen. Das Leben, Ler-
nen und Arbeiten der Lehrkräf-
te und Schüler war in schreck-
licher Weise beeinträchtigt.

Hilfe in ihrer ausweglosen
Lage erhielten die Betroffenen
von der Hamburger China-Ge-
sellschaft (HCG). Sie initiierte
eine Spendenaktion und eröff-
nete den Menschen in der ent-
legenen Gebirgsregion einen
Ausweg aus ihrer depremieren-
den Situation. Die HCG schi-
ckte eine Delegation in das
Katastrophengebiet und beauf-
tragte ihr Mitglied Carla Michel,
eine anerkannte China-Exper-
tin, den Scheck über 201 459,38
Yuan vor Ort zu überbringen.

Die Dannenbergerin und ihre
chinesischen Begleiter erreichen
nach dreistündiger Autofahrt
über unbefestigte Straßen ihr

Ziel. „Die Guangping-Grund-
schule liegt in 2 000 m Höhe in-
mitten von Feldern, an den
Berghängen wachsen jahrhun-
dertealte Zypressenwälder, ge-
legentlich sieht man vereinzelt
ein kleines Bauerngehöft“, be-
schreibt Carla Michel die idylli-
sche Landschaft, in der die Spu-
ren des Erdbebens kaum noch
auffallen. Trümmer sind ge-
räumt, der Wiederaufbau wird
angepackt. Auf dem Schulgelän-
de stehen jetzt einfache Bara-
cken und Zelte. Das dritte
Stockwerk eines Gebäudes ist
zerstört worden, die Räume da-
runter sind abgestützt und wer-
den für den Unterricht genutzt.

Glück im Unglück: In dieser
Schule hat durch das Erdbeben
niemand sein Leben verloren.
Was in regelmäßigen Katastro-
phenschutzübungen gelernt
worden ist, bewährte sich: Als
sich die Decke eines Klassen-
zimmers nach unten neigte, ver-
ließen alle Kinder das Gebäude
und blieben unverletzt.

Carla Michel ist die erste Be-
sucherin, noch dazu Auslände-
rin, die nach dem Erdbeben in
diese Gegend gekommen ist.
Schulleiter Deng Shu Ting
nimmt die große rote Spenden-
tafel, die den Betrag 201 459,38

Yuan nennt, tief bewegt ent-
gegen. Die Summe genügt, um
eine neue, etwa 420 Quadrat-
meter große Mensa zu bauen.
Bis sie fertig ist, stehen die Kin-
der im Freien in drei Reihen zur
Essensausgabe – bei Wind und
Wetter. Gegessen wird ebenfalls
im Freien, es gibt nicht genü-
gend Tische und Stühle für alle,
die wenigen vorhandenen wur-
den mühsam aus den zerstörten
Gebäuden ausgegraben.

Wie dringlich die Hilfe der
Hamburger ist, erfährt Carla Mi-
chel vom Schulleiter. Nur die
Provinz Heilongjiang habe Geld
für den Wiederaufbau eines
Unterrichtsgebäudes zur Verfü-
gung gestellt. Das Toilettenge-
bäude bleibt ein noch unerfüllter
Wunsch. Kinder, Lehrer und
Angestellte müssen die wenigen
sanitären Anlagen in den nahe-
gelegenen Bauernhäusern nut-

zen – oder eben die freie Natur.
Ergreifend die Dankesrede

einer Schülerin: „Wir sind sehr
dankbar, und dieses Gefühl wird
uns eine nicht endende Kraft
verleihen, unseren Lerneifer zu
steigern. Wir hoffen, eines Tages
ins Ausland zu reisen und die
Quelle des Lichtes, das von euch
wie von einer Leuchtboje  kam,
zu sehen.“

„Die Kinder haben fast alles
verloren, aber sie blicken hoff-
nungsvoll in die Zukunft und
wollen sich durch Fleiß und
harte Arbeit eine gute Zukunft
aufbauen“, ist Carla Michel be-
eindruckt. Natürlich musste sie
versprechen, in einem Jahr
wiederzukommen. „Dann wer-
den wir zusammen in der neuen
Mensa essen“, ist die Dannen-
bergerin vom Ehrgeiz der
Chinesen überzeugt, denn der
Baukran steht bereits.
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In geordneten Reihen haben sich die über 700 Schülerinnen und Schüler der Guangping-Grundschule aufgestellt, als Carla Michel
den Spendenscheck der Hamburger China-Gesellschaft überreichte. Im Hintergrund die provisorische Mensa der Schule.

Viele Bilder haben die Schülerinnen und Schüler gemalt, mit denen
sie ihren Dank für die Unterstützung ausdrücken. Aufn.: C. Michel

Carla Michel
überreicht

den Scheck
der Ham-

burger China-
Gesellschaft

an Schul-
leiter Deng

Shu Ting.

Ein zerstörtes Klassenzimmer der Guangping-Grundschule unmittelbar nach dem Erdbeben: Als sich
die Decke nach unten neigte, konnten alle Kinder den Raum rechtzeitig unverletzt verlassen.

Drei kleine Mädchen erblickten nach dem Erdbeben in Guangping
das Licht der Welt. Überglücklich präsentierten die Eltern ihre
Babys der Besucherin Carla Michel.

Zuversicht nach Katastrophe
Hilfe aus Hamburg nach Erdbeben: Carla Michel bringt Spendenscheck in die Provinz Sichuan

In provisorisch eingerichteten Baracken sind die Schlafräume der Grundschüler eingerichtet. In jedem
Bett müssen zwei Kinder schlafen, 20 teilen sich ein Zimmer.


