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Editor's Note
Greetings from China! Welcome to
the April 2013 issue of our newsletter!
April has been an exciting month
especially for me! The reason is my
wonderful trip to Chengdu; I saw the
beauty of the city, experienced the
fascinating life style, and of course,
enjoyed the most awesome food.
I was impressed by how friendly and
warm Chengdu people are, meanwhile
I received the warmest welcome from
our volunteers and staff members in
Chengdu! I brought back first-hand information about our diverse projects and
unforgettable memories with me as the priceless present from Chengdu, and can't
wait to share with you guys!
We are going to have two wonderful volunteer stories in this issue: the first one is
from Fabian Müller, a German volunteer, recounts his experience at his Business
Project; and another interesting story is from Claes Rasmussen, a Danish
volunteer, participated in Business Project in Chengdu.
We hope their experiences will provide you with a bit of the variety of projects
available here in China, and we sincerely hope these stories will encourage people
to join us here too! Meanwhile, if you are interested in what's going on here, you
can always check out our Facebook Group, 'Projects Abroad Shanghai, China –
The Official Group' or 'Projects Abroad Chengdu, China - Official Group' for more
photos or stories; or email any queries and comments to china@projects-abroad.
org
If you would love to share your story and experience in China, you can also get
in touch with me at suzieli@projects-abroad.org
Hope you have a great month and enjoy your time in China!
Suzie Li
Information Manager
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Volunteer Story

Claes Rasmussen (Danish volunteer, Business Project)

“Don’t be afraid of new things, you’re
here to learn!” It’s the inevitable advice.
You’ve heard it a hundred times before.
You don’t need to hear it again; you
already decided to keep an open mind. It’s
the key to travelling. Heck, it IS travelling.
But when you go to the beach, you can
either stand at the water line, testing
the water and dipping your toes, or
you can take the plunge. In my case,
it was a cannonball directly into deep
water. And I haven’t regretted it once. marketing. I’ve been in charge of our
new website, I’ve helped with Danish
As a part of my gap year between high translations and contacts, and I’ve
school and university, I’m doing three expanded our presence on social media.
months marketing work in China. I came to
Chengdu with almost no knowledge about But one thing was more out of the
the city, Chinese culture or marketing. ordinary. When I arrived at my placement,
t h e y a l r e a dy h a d a n ew m a r k e t i n g
strategy in the brainstorm phase. As a
product exclusively sold on the internet,
viral marketing is the key to exposure.

My placement make educational
apps for kids all over the world.
T h e i r f l a g s h i p b r a n d , D r. P a n d a ,
i s s o l d o n a p p s t o r e s w o r l d w i d e.
My work has primarily been normal

You know those videos on YouTube that
go viral and get several millions of views
in a few weeks? Those are the absolute
nirvana of any marketing team. Therefore,
to match the video with the upcoming
title, Dr. Panda’s Supermarket, the plan
was the following: We buy a panda suit.
Someone puts it on and walks into a
supermarket and acts like a normal person.
All the while someone is recording it
subtly from a safe distance. My American
colleague finished the presentation with:
“We just need someone to put on the
panda suit”, and before he could finish
the sentence I almost yelled “I’ll do it!”
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because the internet is so unpredictable. Of
course, we hope it to be a minor success
in the ‘parents with kids in the age two to
six’ demographic, and I personally hope
that somewhere a kid will be laughing at
the misplaced panda in a supermarket,
putting bamboo into his basket.
But even if it turns out to be a failure, I
will never regret taking the plunge. God
knows I was afraid, but I kept an open
mind, and it resulted in three months I’ll
never forget.

Cannonball straight into deep water.
I knew nothing about Chinese culture
or supermarket guidelines. Were they
going to throw me out of the store? Put
a bag over my head and deport me back
to Denmark? I honestly had no idea how
they would react. You can find the answer
in the video below. I’ll tell you one thing
though, it was hilarious. Looking past the
excessive amount of warm fur, limited
vision and occasional mean stares, it
was the most fun I’ve had in a long time.
In the time of writing, we have not seen the
reaction to our video yet. We reckon it will
be neither Gangnam Style nor even a large
success. Mostly because it was done by a
group of people who have no experience
in moviemaking nor any skills in the art of
fooling around in a Chinese supermarket
and recording a shopping panda, but also
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Volunteer Story
Fabian Müller (German volunteer, Business Project)

„Wie kommt man dazu, nach China
reisen zu wollen?“, „Isst man da nicht
Hunde und Katzen zum Mittagessen?“,
„Können die überhaupt was anderes als
Chinesisch?“ waren einige der Fragen, die
mir von Freunden und Verwandten gestellt
wurden, als ich mit ihnen über meine Pläne
sprach, für einige Monate nach China
zu fliegen, um dort ein IT-Praktikum
zu machen. „Gesundheit!“, antwortete
mir eine Freundin auf die Aussage
hin, dass ich nach „Shanghai“ wolle.
China – das klingt für viele sehr exotisch.
Ein Land irgendwo am anderen Ende der
Welt. Dabei sind die Menschen dort uns in
Vielem ähnlicher als die Meisten denken.
Besonders Shanghai, das in den letzten
Jahren rasant gewachsen ist und sich vom
kleinen Fischerdorf zum wichtigsten
Finanz- und Handelszentrum Chinas
entwickelt hat, ist inzwischen teilweise
sehr „verwestlicht“, so dass man dort die
komplette Bandbreite von traditioneller
chinesischer Kultur, deren Bräuchen,
Festen und Speisen, bis hin zum „Big City
Life“ westlicher Großstädte erleben kann.

Gerade dieser Kontrast, den man so in
anderen Städten selten erlebt, hat mich
sehr fasziniert.
Das Unternehmen, bei dem ich mein
3-monatiges Praktikum absolviert habe,
heißt BE Education. Es verwaltet zwei
Schulen die chinesische Schüler nach
dem Vorbild britischer Eliteschulen
a u s b ild e n u n d a u f e in e Bewe r bung
an internationalen Universitäten wie
Eton, Charterhouse, Harvard und MIT
vorbereiten. Des Weiteren bietet BE
Sommerkurse an diesen Schulen sowie
verschiedene Ser vices an – von der
Beratung der Schüler und deren Eltern bei
der Wahl der richtigen Schule über Hilfe
bei der Bewerbung bis hin zur weiteren

Unterstützung der Schüler nach ihrer
Aufnahme dort und Vermittlung zwischen
Schülern, Eltern und Universitäten.
Ich habe dort zusammen mit zwei anderen
Praktikanten und drei fest angestellten
Mitarbeiter n in der IT-Abteilung
gearbeitet. Unsere Hauptaufgabe war
die Administration der drei Webseiten
des Unter nehmens: Eine von BE
Education selbst, sowie jeweils eine
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eigene Webseite der beiden Schulen,
wozu Aufgaben wie die Programmierung
eines Kontaktformulars, die Entwicklung
e i n e s P l u g i n s z u m A b s p i e l e n vo n
Vi d e o s un d e i n e s s i c h a u t o m a t i s c h
aktualisierenden Speiseplans, sowie
das Hochladen von Artikeln, Bildern
und Videos und andere Programmierund Designaufgaben gehörten.
Was mir sehr gut gefallen hat, war,
d a s s i c h d i e M ö g l i c h k e i t h a t t e, a n
verschiedenen Projekten mitzuarbeiten
und so meine (auch für mein geplantes
Wirtschaftsinformatik-Studium relevanten)
Kenntnisse in unterschiedlichen Bereichen
der Informatik anwenden, vertiefen und
erweitern konnte. So habe ich während
meines Praktikums auch Vieles gelernt,
was ich vorher noch nicht wusste, wobei
meine Kollegen und mein Supervisor
mir immer bereitwillig weiter geholfen
haben, wenn’s mal irgendwo geklemmt

hat. Die Unterstützung die ich dor t
erfahren habe, sowie die Bereitschaft
der Mitarbeiter bei BE, in die dor t
arbeitenden Praktikanten zu investieren
und sich Zeit für sie zu nehmen, anstatt
sie täglich „Deppenjobs“ machen zu

lassen, wie ich es von vielen Praktikanten
in deutschen Unternehmen gehört habe,
haben mich gefreut. Genauso wie das
Vertrauen, das mir entgegengebracht
wurde: Ich hatte von Anfang an vollen
Zugriff auf viele Systeme des Live-

Servers – eine Verantwortung die nicht
jedes Unternehmen an seine Praktikanten
übertragen würde.
Au c h n a c h d e r A r b e i t u n d a n d e n
Wochenenden wurde es nie langweilig.
Unter der Woche trafen wir uns häufig
abends mit den anderen Freiwilligen
in verschiedenen Restaurants. Vom
chinesischen Hot-Pot-Dinner bis zum
Pizzaessen beim Italiener war alles dabei.
Besonders gut in Erinnerung ist mir eines
unserer japanischen Teppanyaki-Dinner
geblieben, bei dem der Koch das Essen vor
unseren Augen auf dem Tisch zubereitete.
Dank der „Flatrate“ für Essen und
Getränke, konnten wir den ganzen Abend
lang so viel Essen und Trinken wie wir
wollten, und es hat köstlich geschmeckt.
Immer mal wieder wurden auch
vo n P r o j e c t s A b r o a d Tr e f f e n , d i e
sogenannten „Socials“, an verschiedenen
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Orten organisiert, die immer eine gute
Gelegenheit für die Neuankömmlinge
waren, die Anderen kennen zu lernen.
Entweder trafen wir uns zum Abendessen
in einem Restaurant oder gingen zum
Eislaufen, Bowling oder Laser-Tag.
Besonders Letzteres hat mir gut gefallen.
D i e Wo c h e n e n d e n ve r b r a c h t e n w i r
nachmittags oft damit, die Stadt zu
erkunden und ihre Sehenswürdigkeiten
anzusehen. Abends ging’s dann zum
Feiern in die zahlreichen Clubs und Bars
Shanghais, was immer sehr viel Spaß
gemacht hat. Viele der Clubs dort haben
„Open Bar“ – das heißt man zahlt ein mal
100 RMB (ca. 12 €) Eintritt und bekommt
dann den ganzen Abend Freigetränke. Ein
so aktives Nachtleben wie in Shanghai
habe ich noch in keiner anderen Stadt
erlebt. Hier ist immer etwas los, und
auch die Chinesen verstehen es Party zu
machen! Auch das KTV (Karaoke-Bars)
ist in China sehr beliebt, und unsere KTVAbende waren immer ein lustiges Erlebnis!

habe ich sowohl für mein ge plantes
Studium als auch für mich persönlich
viel mitgenommen, viele tolle Leute
kennen gelernt und eine Menge
Spaß gehabt. Eines steht fest: Diese
großartige Zeit werde ich noch lange
u n d ge r n e i n E r i n n e r u n g b e h a l te n!

Falls ihr ein wenig mehr über meine
Erlebnisse in China erfahren wollt, schaut
doch mal in meinem Blog vorbei, den ich
damals geschrieben habe: www.fabiangoes-abroad.de.

Neben Shanghai wollte ich natürlich
auch ein bisschen vom Rest Chinas
kennenler nen. So reiste ich über die
We i h n a c h t s z e i t m i t d r e i a n d e r e n
Freiwilligen für ein paar Tage nach
Peking, wo wir u. a. die Chinesische
Mauer, die Verbotene Stadt und den
Sommer palast besichtigten und uns
abends gelegentlich mit anderen Reisenden
in der Bar unseres Hostels zum Essen,
Trinken und Kartenspielen trafen. Neben
Peking haben wir an kurzen Tagestrips
an den Wochenenden auch einige der
Nachbarstädte Shanghais erkundet.
Von meinem Aufenthalt in Shanghai
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Photo Page

8

Social Calendar

Date
Monday 15th April 2013

Time

Place

7:30 pm

Shanghai Circus World

7:30 pm

Mystery House

Acrobatics Show
Thursday 25rd April 2013

Starting adventure with group in Mystery House!
Saturday 27th April 2013

10:00 am

Fu Xing Park

6:30 pm

Yu Xin Chuan Cai

Play Taiji in the Fu Xing Park
Sunday 5th May 2013
Sichuan dinner in Yu Xin!

Holidays
From 29th of April to 1st of May : May Day
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