Text übersetzt und zusammengefasst von Herrn
Weihua Li, beeidigter Übersetzer und
Dolmetscher für die chinesische Sprache

„Frühlingskonzert in Berlin –
Partnerschule mit 18 Jahren
Freundschaft überwindet mit
uns gemeinsam die
schwierige Zeit“
„In den letzten 18 Jahren konnten
die Bruno-H.-Bürgel-Grundschule
und die Wanquan Grundschule in
Peking verschiedene
Herausforderungen und
Hindernisse gemeinsam
überwinden - egal ob es um
kleine oder große
Schwierigkeiten ging. Die
entspannten und schönen
Momente haben uns stets
motiviert und Freude bereitet;
Nun stehen wir vor einer neuen
gemeinsamen Herausforderung
bedingt durch eine nicht
vorhersehbare Epidemie. Wir
wollen uns aktiv einsetzen, um
der Wanquan Schule unsere Hilfe
zu leisten und ein
Unterstützungssignal an alle
Kinder und Erwachsenen Chinas
senden.
Jens Otte“

I. Ein besonderes Konzert
Am 5. März 2020 fand das erste und
einzige Benefizkonzert "Fight Covid19" in einem geschichtsträchtigen
Wahrzeichen der Stadt Berlin, der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
statt. Fast 30 Musikerinnen und
Musiker aus der ganzen Welt
musizierten zwei Stunden lang für
diesen wohltätigen Zweck und um
gemeinsam ein Zeichen für Solidarität
zu setzen und Spenden für die
Hinterbliebenen der CoronavirusOpfer sowie die Helfer vor Ort zu
sammeln.

Anbei das Programm des Konzerts.

Lia und Lieselotte, zwei Schülerinnen
der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule
berührten die Herzen mit den
Schilderungen ihres Schüleraustausches
im Mai 2019 in Beijing und ihrer
Vorfreude auf den Gegenbesuch der
Wanquan Grundschule aus Beijing im
Herbst 2020.

Deutsche Medien haben über die
Veranstaltung live berichtet. Die
Reaktionen über das großartige,
gemeinsame Zeichen für unsere
Freunde in China waren sehr positiv.

2. Grüße aus der Ferne
Vom 21.01.2020 bis 08.03.2020
haben wir mehrere Schreiben von
Herrn Jens Otte, Leiter der BrunoH.-Bürgel-Grundschule erhalten.
Jeden Tag hat sich Herr Otte über
die aktuelle Entwicklung und die
Neuigkeiten über die
Bekämpfung Chinas gegen das
Corona-Virus informiert.
Er hat mehrmals nach dem
Gesundheitszustand unserer
Lehrer und Schüler gefragt und
ist immer bereit, China zu
unterstützen. Ebenfalls aus
diesem Grund hat er das
besondere Konzert
mitorganisiert.

3. Bereit für morgen – Auf
Regen folgt Sonnenschein!
Im Namen aller Dozentinnen und
Dozenten sowie Schülerinnen und
Schüler gratulierte Frau Xiaoxia
JING, Leiterin der Wanquan
Grundschule in Peking, zum
gelungenen Benefizkonzert und
bedankte sich bei den deutschen
Freunden herzlich für ihre
Unterstützung.

Seit 18 Jahren haben die BrunoH.-Bürgel-Grundschule und die
chinesische WanquanGrundschule eng miteinander
zusammengearbeitet. Die
gegenseitigen Besuche und
Austausche sind bereits mit
zahlreichen Erfolgen gekrönt.
Auch wenn das Virus keine Gnade
kennt, sind die Menschen durch
Liebe und Freundschaft
verbunden. Wenn wir Hand in
Hand zusammenarbeiten, gibt es
nichts auf der Welt, das nicht
überwindbar ist!
Wir glauben, aufs Gewitter folgt
der schönste Regenbogen.

