Monatsbericht November
Im November startete wieder die Schule in Kambodscha. Der normale Alltag zog im SAB ein,
genau wie die Schwalben, was wohl bedeutet, dass es in Deutschland Winter wird. Aber auch
hier wird das Klima ein wenig kühler. Wir gießen mit den Kindern fleißig jeden Tag unsere Beete
und konnten bereits das erste Mal stolz unser eigen angebautes Morning Glory ernten. Auch die
ersten Sonnenblumen blühen und der SAB-Garten kann sich nun wirklich sehen lassen.
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Mitte November waren die offiziellen Feiertage des Wasserfestes. Mr. Kim Heng plante eine
Nord-Ost-Tour durch Kambodscha mit seiner Familie, Frank, dem fleißigen Helfer im COMPED
HOME und zwei deutschen FreundInnen der TKG. Nadine und ich hatten auch das Glück daran
teilnehmen zu dürfen und so trafen wir uns alle in Phnom Penh, um für ein paar Tage in den Van
zu steigen und die wunderschöne Landschaft Kambodschas zu genießen. Wir machten uns auf
den Weg in Richtung Mondulkiri, genossen auf dem Weg die Wälder, stoppten an Pfeffer- und
Kautschukplantagen. Zwei Tage schliefen wir in unglaublich gemütlichen Bungalow und
genossen die Stille mitten in der Natur, die Pferde und Kühe vor der Tür grasend. Wir besuchten
einen Wasserfall, spazierten über eine Kaffeeplantage und lauschten den Geschichten Mr. Kim
Hengs während der Fahrt.
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Zurück im SAB schlossen wir die Feiertage mit einer besonderen Aktivität ab. Viele Kinder
brachten Früchte von zu Hause mit und wir veranstalteten ein großes Früchte-Picknick im SAB.

Wir spielten Musik, tanzten und spielten Spiele und machten uns einen entspannten letzten
Ferientag.
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Außerdem hatten die Jungen ihr erstes großes Fußballspiel. Seit einiger Zeit bekommen auch sie
zweimal pro Woche ein professionelles Training. Sobald der Trainer auf dem Feld steht und zu
ihnen redet, herrscht eine ungewohnte Stille und alle Jungen hören aufmerksam zu. Sie sind sehr
stolz auf ihr Team und freuen sich riesig über das Training. Selbstbewusst in ihren neuen Trikots
standen sie also einen Sonntag auf dem Fußballfeld und traten gegen eine Männermannschaft an.
Auch wenn sie nicht gewannen, war es doch eine gute Erfahrung und motiviert die Jungen nur
noch mehr hart zu trainieren. Danach hatten wir noch die Möglichkeit die anderen Teams beim
Turnier zu beobachten und uns einige Tricks abzuschauen.
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Mein persönliches Highlight diesen Monat war die Übergabe der Fahrräder an die neu
vermittelten Patenkinder. Ihre Eltern bzw. Großeltern kamen ins SAB und nach einigen Worten
von Sina hatte ich die Ehre den Kindern ihre neuen Fahrräder zu überreichen. Ihnen war die
Freude ins Gesicht geschrieben und voller Stolz fuhren sie auf den Rädern nach Hause. Es war
wirklich rührend wie dankbar auch die Eltern und Großeltern waren und ich bin immer wieder
froh über jede Patenschaft, die ich vermitteln kann.
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Der November war für mich aber auch der Monat der Abschiede. Zuerst reiste Kim, eine
Freundin von uns ab, mit der wir die letzten sieben Monate zusammen gelebt haben und dann
machte sich Nadine bis Januar nach Berlin auf. Es ist schön, neue Freundinnen gefunden zu
haben, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Aber es ist auch ein seltsames Gefühl diese Ära
ziehen zu lassen, in der wir jeden Tag geteilt und so großartig zusammengearbeitet haben.
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Außerdem wird mir immer mehr bewusst, dass auch meine Zeit hier in Battambang so langsam
zu Ende geht. Umso mehr möchte ich meine bleibende Zeit im SAB genießen. Gestern kam unser
neuer Volontär Nick an und bringt frischen Wind und viel Motivation mit. Ich freue mich schon
auf die letzten Wochen mit ihm und bin gespannt, was er Ende Dezember über seinen ersten
Monat zu berichten hat.
	
  
Verfasst	
  von:	
  Maria	
  Rücker	
  

