Erster Monatsbericht

07.08.2015

Einen Monat und 5 Tage ist es nun her, dass wir in Phnom Penh gelandet sind und seit dem
haben wir schon viel erlebt.
Am 02.07.2015 ging unsere Reise aus Frankfurt am Main nach Kambodscha los. Mit etwas
Flugangst und viel Aufregung setzten wir uns in's Flugzeug um 10 Stunden später in Bangok
anzukommen. Schnell zum nächsten Gate und direkt weiter nach Phnom Penh. Völlig erschöpft
verschliefen wir eine Stunde Flugzeit um plötzlich schon an unserem
Ziel anzukommen. Überraschend schnell bekamen wir unsere Visa und der anstrengende Teil
unserer Reise war endlich geschafft. Am Flughafen trafen wir zum ersten Mal Mr.Kim Heng, der
dort netter Weise auf uns gewartet hatte um uns zu unserem Hotel zu bringen und in
Kambodscha willkommen zu heißen. Im Hotel schliefen wir erstmal für ein paar Stunden. Etwas
entspannter trafen wir uns am Abend wieder mit Mr.Kim Heng und seiner lieben Familie zum
Abendessen. Wir gingen in ein süßes Restaurant und bekamen zum ersten Mal richtig etwas von
Kambodscha mit. Unser Eindruck war positiv. Die Menschen behandelten uns von Anfang an alle
sehr lieb obwohl man als Europäer natürlich oft auf der Straße angeschaut wird. Ediz konnte es
garnicht abwarten Moped zu fahren, weshalb wir uns für einen Tag eines mieteten.
Die nächsten 3 Tage verbrachten wir noch im Hotel, schauten uns Phnom Penh an und ruhten
uns so richtig aus um fit für unsere Reise nach Battambang und für den ersten Tag im SAB zu
sein.
Am 06.07.2015 ging unsere Reise gemeinsam mit Mr.Kim Heng weiter. Die Fahrt nach
Battambang war angenehm und natürlich sehr spannend für uns da wir durch die Fenster des
Autos 6 Stunden lang eine neue, komplett andere Welt zu sehen bekamen. In Battambang
angekommen trafen wir Sina, die auf uns in unserem neuen Heim wartete. Mit Sina verstanden
wir uns sofort gut . An diesem Tag richteten wir uns in dem Freiwilligenhaus ein. Kurz dazu,
unser Zimmer ist süß eingerichtet und wir haben eine tolle Dachterasse mit Hängematten zum
entspannen. Zurück zum ersten Tag in Battambang. Am Abend gingen wir mit Mr.Kim Heng in
den Zirkus um dort die Kinder vom SAB zu treffen. Alle haben sich gefreut uns zu sehen ,
genauso wie wir. Wir waren viel nervöser als die Kinder, welche ganz offen und zutraulich auf
uns zukamen. Wir haben sie direkt ins Herz geschlossen.
An unserem 6. Tag in Kambodscha fuhren wir endlich mit viel vorfreude ins SAB.Wir hatten es
bereits auf Bildern gesehen aber real kam es uns viel gemütlicher vor. In den ersten beiden
Wochen haben wir selbst noch keinen Unterricht gehalten. Wir haben uns alles genau
angesehen um einen besseren Überblick über den Unterricht und die Kinder bekommen zu
können. Um den Kindern etwas beibringen zu können muss man sich auch erstmal mit ihnen
anfreunden, was aber überhaupt kein Problem war da ausnahmslos alle Kinder super lieb sind.

Die Tagesgestaltung sieht wie Folgt aus. Um 2 Uhr kommen die ersten Kinder . Um 3 Uhr beginnt
der Unterricht, meistens wird erstmal ein Spiel gespielt. Um 4 Uhr gehen die jüngeren Kinder
und eine Stunde lang dauert es bis alle älteren eingetrudelt sind. Um 5 Uhr geht der Unterricht
bis 6 Uhr weiter. Die älteren spielen nach dem Unterricht gerne Fußball.

Am Wochenende waren wir dann zum ersten mal bei'm Zirkustraining der Kinder dabei welches
uns schwer beeindruckte. Wir haben uns selbst am Jonglieren versucht, was aber wirklich nicht
so einfach ist. Die Kinder gehen beim Zirkus sehr auf und jeder hat sein eigenes Talent, welches
dort individuell gefördert wird.
Nachdem wir einen guten Überblick über alles erlangten, begann unsere erste Woche als
"Lehrer". Trotz guter Vorbereitung waren wir ziemlich nervös, da es auch das erste mal war,
dass wir eine eigene Gruppe unterrichten sollten. Schnell merkten wir, dass diese Ängste
unbegründet waren, da wir bei Problemen auch immer direkt Sina oder Ravy an unserer Seite
hatten. Alles in allem hat es von Anfang an großen Spaß gemacht.
In der vierten Woche wurde Jillian sehr krank und lag für 8 Tage mit Fieber im Bett. Sina brachte
uns ins Krankenhaus, wo uns auch gut geholfen wurde. Es war zwar sehr teuer aber notwendig,
da Jillian eine schlimme Halsentzündung hatte. Noch 2 mal mussten wir danach ins
Krankenhaus. Beim zweiten mal mussten Spritzen gesetzt werden, die sich aber durchaus als
hilfreich erwiesen, auch wenn sie danach erstmal eine Zeit lang flach lag . Es ist immer
unangenehm Krank zu sein wenn man nicht zu Hause ist, aber es wurde sich von Sina und Ravy
in jeder Hinsicht liebevoll um uns gekümmert. Bei Problemen oder Anliegen sind die beiden
stets für uns da.
Ebenfalls in der vierten Woche war Ediz' Geburtstag, den wir krankheitsbedignt leider nur im
Bett feierten. Ich hatte ihm jedoch aus Deutschland Geschenke mitgebracht, über die Ediz sich
sehr freute.

Am 03.08 ging es Jillian soweit wieder in Ordnung, dass wir uns entschlossen zusammen mit den
Kindern zu der Eröffnung des Kindergartens zu fahren. Es war eine rumpelige, aber auch lustige
Hinfahrt, da wir mit einem Bus fuhren der viel zu wenig Plätze für alle hatte. Nach 6 Stunden
Fahrt kamen wir im Kindergarten an. Schon auf Fotos sah es dort hübsch aus und auch vor Ort
waren wir positiv überrascht. Die Mitarbeiter waren alle super lieb, besonders mit Kanha haben
wir uns sehr gut verstanden. Am zweiten Tag war die Einweihungsfeier. Der Kindergarten wurde
dafür hübsch und bunt geschmückt und es wurden viele leckere Speisen aufgetischt. Die Kinder
vom SAB haben eine grandiose Zirkusnummer aufgeführt und obwohl wir sie erst seit einem
Monat kennen waren wir stolz auf sie.

Wir haben ebenfalls Detlef und seine beiden Freunde kennen gelernt.Es war interessant mal
den Kopf der Organisation zu treffen. Am Abend wurden wir und alle Kinder nett zum Essen
ausgeführt. Am nächsten Tag ging es dann, diesmal mit dem Reisebus, wieder heim. Alles in
allem ein guter Trip.
Vielleicht nochmal ein kurzer Einblick zum generellen Alltag in Battambang.
Mittlerweile fühlen wir uns pudelwohl in Battambang.Einen kleinen Kulturschock hatten wir
erstmals zugegeben schon. Die Hitze und generell Kambodscha sind einfach nicht mit den
Verhältnissen in Europa zu vergleichen. Aber einmal dran gewöhnt und man will garnicht mehr
zurück. Ab und zu kochen wir in unserer Küche und oft gehen wir in unser Leblingsrestaurant. Es
wurde uns von Sina empfohlen, es ist vegetarisch, preiswert und hat das beste Essen das man
sich nur vorstellen kann. Morgens gehen wir oft zum Bäcker und holen uns Baguettes. In unserer
Freizeit sprich morgens oder abends sind wir gerne auf dem Dach und gehen unseren Hobbys
nach. Ediz macht Musik ,Jillian malt.
Damit ist soweit der erste Monat ganz gut zusammengefasst.
Erstes Fazit : Kambodscha ist ein Land mit viel Liebe.

