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Editor’s Note
Greetings from China! Welcome to the August
2013 issue of our newsletter! In July, I had an
exciting trip to Chengdu and stayed there for a
while! Within those two weeks, I saw the beauty of
the city, experienced the fascinating life style, and
of course, enjoyed the most awesome food that we
have in China.
Of course, I met our lovely volunteers in Chengdu,
participated in social events, had interviews with
them and took a lot of photos and videos. Besides
that, the Panda base at Ya An, Bi Feng Xia, is one
of the highlight of my trip! You can’t image how
cute the baby pandas are! I am back to Shanghai
with these unforgettable memories as well as full
hard disk, and I am ready to share with you guys!
On the subject of holidays, there’s quite a big public holiday coming up soon! It’s called the MidAutumn Festival which will be taking place on 19th of September. It’s worth paying attention to this
one as there will be breaks in the working schedule. The Chinese have a very ‘special’ way of negotiating
the holiday in as much as, you can have the days off from work but at the expense of compensating for
those days off during the following weekend. In any case, most of you will have the opportunity a longer
period in which to tick some travel boxes if your nerves permit (travel gets real busy then).
We are going to share two wonderful volunteer stories in this issue: the first one is from Joyce Chou, an
American volunteer, recounts her experience at her Teaching Project; and Simon Kuehne - a German
volunteer who participated in Teaching 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
Rice University student uses her holiday to make a difference in the lives of children in
China (Joyce Chou, American, Teaching Project)

Joyce Chou, a 21-year-old university
student who is very interested in
community service and international
development, decided to take time out
during her holiday to volunteer in China
through Projects Abroad for two months.
She decided to participate in their Teaching
Project at a school in Shanghai. Different
from usual teaching placements, Joyce’s
experience at the school was divided into
two parts: for the first month she working
as an English teacher and the second
month she worked with the school’s
summer camp.
“During the first month, I taught 10
students English and I worked from
10am to 3pm,” said Joyce. Instead of
fixed time tables, the summer camp had

a more flexible schedule with a variety of
fun activities. “We started in the morning
at 10am and ended at 1:30pm, and the
children did bike riding and other outdoor
activities outside of the school.”
In the afternoons there were usually
more indoor activities, such as origami
classes. “During the summer camp, I was
supervising and playing with the kids. My
group had around 30 students, they were
all very sweet,” Joyce smiled.
During her time at the school, Joyce
worked beyond her teaching role. “Since I
am a sociology student, the principle of the
school asked me to make a survey regarding
the students.” The survey was designed
as a three-part questionnaire, in order to
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collect demographic information, family
background and health information about
the students.
Joyce also worked on brightening up her
placement by designing and drawing a
mural on the kindergarten wall of the
school. The other teaching volunteers
worked together with Joyce on this project.
“Drive yourself, work with the students
and interact with your co-workers. Then
you will contribute so much,” said Joyce.
She noted that the contributions and
the impact that volunteers make at their
placements depends on the volunteer and
how much they engage with the people at
their placement.

globalize city. I gained firsthand experience
of China from being a volunteer, which is
very valuable because I want to work for
international organizations and NGOs;
therefore, this experience definitely points
me in the right direction.”

“My Mandarin is definitely very limited,
but I loved talking with the kids; they are
fun and taught me some new words. They
helped me practice my Mandarin, and I
feel more comfortable in speaking it now!”
Joyce said.
Joyce’s experience in Shanghai will help her
in her future, “China is a good case study
for development, especially Shanghai as a
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volunteer story
Unterrichten in China (Simon Kuehne, German, Teaching Project)

Als ich mich für das Unterrichten
entschieden habe, war ich unsicher, was
auf mich zukommen würde. Natürlich
habe ich mir ausgemalt, inwiefern
sich alles abspielen wird, wie meine
Unterrichtsstunden sein werden und auch
wie ich auftreten werde. Nachdem ich
einen Monat unterrichtet habe, ist mir klar
geworden, dass „Vorab-Überlegungen“
sehr hilfsreich sein können, es aber doch
anders kommt.
Unterrichten in einem fremden Land,
interagieren in einer fremden Kultur
und das Sein an sich im chinesischen
Berufsalltag waren tolle Erfahrungen.
Jeder Tag ist eine Herausforderung aufs
Neue. Das Unterrichten hat mir gezeigt,
wie anstrengend der Beruf Lehrer ist.
Vorab ist zu sagen, dass ich die Schule
gerade beendet habe und ich nur wenige
Erfahrungen habe, Kinder zu unterrichten.
Der typische Arbeitstag begann morgens
um 10 Uhr. Ich hatte kurz Zeit, mich
auf die nächste Stunde einzustellen und

musste im Anschluss eine private Schülerin
unterrichten. Am Nachmittag wurde
dann der Unterricht für den nächsten
Tag vorbereitet. Wer jetzt glaubt, dass die
Wochenenden unterrichtsfrei sind, den
muss ich hiermit leider enttäuschen. Häufig
wurden am Wochenende so genannte
„Kochklassen“ veranstaltet. Freiwillige
kochen mit einigen Schülern Spezialitäten
aus deren Heimat. So wurden zum Beispiel
Scones und ähnliches gebacken.
Im Gesamten war das Unterrichten eine
sehr tolle Erfahrung für mich. Besonders
schön ist es, in die strahlenden Gesichter
seiner Schüler zu blicken, die einen mit
Fragen versuchen zu löchern. Auch ist
es sehr erfreuend, wenn das vorbereitete
Unterrichtsmaterial gut bei den Schülern
ankommt. Manchmal merkt man selbst
als Lehrer nicht, wie die Zeit vergeht. Ich
in meiner ersten Stunde habe Tiere auf
Schablonen gemalt und in der Stunde
Tierlaute abgespielt. Aufgabe war es: Zum
dem Laut das passende Tier zu finden.
Ich persönlich kann sagen, dass ich echt ein
Stück reifer geworden bin und einen großen
Blick über den Tellerrand gewagt habe,
welcher mir persönlich ein anderes Bild von
China und seiner Kultur gegeben hat.
Hier sieht man mich und eine weitere
Lehrerin. Ich wurde sehr schnell
aufgenommen und wie ein gleichgestellter
Lehrer behandelt. Es war eine sehr schöne
Zeit. Mittlerweile bereue ich es, dass ich nur
einen Monat dort gewesen bin.
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Das Leben in Chengdu
Chengdu, eine 12 Millionen Stadt ca. 6-mal
größer als die Stadt, aus der ich komme.
Chengdu ist die Hauptstadt der Provinz
Sichuan, die im mittleren Teil Chinas liegt.
Als ich in Chengdu angekommen bin, war
alles für mich erstmal wie ein Schock. Alles
war zum Teil überfüllt, viel Verkehr ect. Es
brauchte einige Tage, damit ich mich an
Chengdu gewöhnen konnte. Nach diesen
Tagen habe ich Chengdu sehr genossen.
Die Größe, die Vielseitigkeit und auch die
Schnelligkeit, wie sich die Stadt entwickelt.
Mein Apartment bezog ich mit vier
weiteren Freiwilligen. Der Standard war
zwar nicht so hoch, wie ich es aus den
westlichen Ländern gewohnt bin, dennoch
war alles vorhanden was gebraucht wurde.
Unser Apartment hatte eine sehr gute Lage,
was meine Mitbewohner und ich auch sehr
genossen haben. Ein 10 minütiger Weg
zur U-Bahn, 2 Minuten zum nächsten
Supermarkt und viele kleine Restaurants
in unmittelbarer Nähe. So ziemlich jeden
Abend sind wir in ein anderes Restaurant
gegangen, um verschiedene Spezialitäten zu
probieren. Eine sehr bekannte Spezialität
für Chengdu ist der Hotpot. Eine sehr
scharfe kochende Brühe, in die man Fleisch
oder Gemüse eintauchen lässt und sie,
wenn sie gar sind wieder herausholt.
Auch die Einkaufszone hat mir sehr
gefallen. Sehr große Centren, in denen
man alles findet was das Herz begehrt. So
findet man alle großen westlichen Marken
im Original sowie diese auf der „anderen
Seite“.
Chengdu hat aber auch nicht nur Stadt
zu bieten. Außerhalb der Stadt findet
man die Panda Research Base, wo Pandas

erfolgreich gezüchtet werden oder man
kann einen Tagesausflug zur ca. 76 Meter
hohen Buddha- Statue unternehmen.
Desweiteren gibt es auch einige sehr
interessante Museen, Tempel und Parks.
Auf der Oberfläche zeigt Chengdu das
typische chinesische Stadtbild, aber wenn
man einen genaueren Blick auf die Stadt
wirft erkennt man eine Vielseitigkeit, die in
westlichen Städten nicht zu finden ist. Die
Stadt hat mir sehr gefallen!!!!
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Photo Page
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Social Canlerdar

Date
Thursday 1st August 2013

Time

Place

9:00 pm

Orden Bowling Center

7:30 pm

Laser Tag

7:30 pm

Yun Zhi Yuan

Bowling night!
Wednesday 7th August 2013
Laser Tag
Thursday 15th August 2013

Dinner for everyone, time for social ;-)
Thursday 22nd August 2013  14:30 pm    
Accent Mandarin
Traditional calligraphic class, experience of Chinese culture

Holidays
Mid-Autumn festival: 
from 19th September to 21st September
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