Monatsbericht Juni 2017
Mit dem International Children’s Day (ICD) startete der Juni ganz fabelhaft und auch der weitere
Monat war voll freudiger Momente wie z.B. Ravys Geburtstag, dem Erhalt neuer Sachspenden, einem
großen TV Auftritt des SABs und der Übergabe neuer Fahrräder an drei Patenkinder. Erfahren Sie
mehr hierzu im weiteren Bericht.
Ein Ehrentag für unsere Kinder

Am 01. Juni wird in über 145 Staaten der internationale Tag des Kindes gefeiert und in Kambodscha
ist dieser Tag sogar ein nationaler Feiertag. Um diesen und unsere Kinder gebührend zu feiern, haben
wir gemeinsam mit den NGOs SALT Academy – Cambodia, Seed, Countryside Class, Brightstart
Learning Cambodia, DCC-Development for Cambodian Children und Plastic Free Cambodia gespielt
und gelernt. Nach einer eröffnenden Zirkusshow und Gesangseinlage unseres talentierten Schülers
Sothai, wurden neben freundschaftlichen Fußballspielen auch Workshops zu Team Building, Hygiene
und Umweltschutz sowie viele andere Aktivitäten abgehalten. Die Kinder haben es sichtlich genossen
mit anderen Altersgenossen zu spielen und neue Freundschaften über die NGO Grenzen hinaus zu
schließen. Und für die SchülerInnen des SABs gab es zudem auch noch großzügige Sachspenden von
SALT Academy – Cambodia. Vielen herzlichen Dank für die Hygieneartikel und die Kleidung!

Eindrücke des ICD im SAB
Der große Auftritt des SABs im deutschen Frühstücksfernsehen

Im Rahmen der Frühstückssendung ZDF Volle Kanne wurde die Fundriding Tour der Kleinen
Hilfsaktion e.V. näher vorgestellt und im Zuge dessen wurde auch ein Einblick in den Alltag des SABs
und das unvorstellbare Leben der Müllsammlerfamilien geboten. Hier können Sie den 9-minütigen
Beitrag online ansehen und neben dem großen Auftritt des SAB-Projektes und Nadines, erfahren Sie
auch mehr über die Mopedtour quer durch Kambodscha, die bereits so vieles bewegt und ermöglicht
hat, auch hier bei uns in Battambang.
Stabile Überdachung und ein neues Beet für unseren frisch bestückten Lehrgarten

Nachdem die Stürme der letzten Monate das gespannte Netz über dem SAB-Lehrgarten sowie dessen
Halterung stark mitgenommen haben, wurde im Juni eine neue und vor allem stabilere Überdachung
installiert. Mit Hilfe der gesammelten Gelder über betterplace.org konnten starke Holzpfosten in den
Erdboden betoniert und ein neues Netz darüber gespannt werden. Darüber hinaus gibt es jetzt ein
zusätzliches Beet. Dies zum Anlass genommen, wurde auch direkt eine neue Runde von Auberginen
von den Kindern angepflanzt. In dem renovierten Garten können diese ja dann eigentlich nur
gedeihen – wir werden berichten.
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Neubestückung des renovierten SAB Lehrgartens
Erhalt neuer Sachspenden – So kommen Ihre Spenden nach Kambodscha

Bei Entwicklungsprojekten hört man bekanntlich des Öfteren kritische Stimmen bzgl. des
Ankommens der geleisteten Spenden am gewünschten Bestimmungsort. Die transparente Darlegung
über betterplace.org hilft hier bereits ein großes Stück. Um Ihnen jedoch zu versichern, dass jede
Spende, auch die Sachspenden, sicher bei den Kindern im SAB ankommen und uns dafür keine
Mühen zu groß sind, haben wir ein kleines Video gedreht. Hier können Sie sich dieses Video in voller
Länge ansehen und selbst überzeugen – kleine Sightseeing-Fahrt und viele freudige Kindergesichter
inklusive.
3 weitere Patenkinder sind jetzt mobil

Die drei SchülerInnen Sreynith, Sotab und Von haben dank Ihrer Unterstützung neue Fahrräder
erhalten. Jetzt können sie sowohl bequem zur Schule als auch zum SAB und zu ihren Freunden in der
umliegenden Nachbarschaft fahren. Nach einer kurzen Einführung zur Pflege und gerechten
Instandhaltung der Räder, fuhren die drei gemeinsam mit ihren Eltern überglücklich nach Hause.
Vielen herzlichen Dank an die Pateneltern!

Sreynith, Sotab, Vin und ihre Eltern bei der Fahrradübergabe

Aus dem Leben einer Freiwilligen
Juni, der bereits fünfte Monat meines Aufenthalts hier in Battambang. Nach dem wirklich atemberaubenden
International Children‘s Day im SAB und Ravys schöner Geburtstagsfeier habe ich die Möglichkeit ergriffen und mich
mit einer langjährigen Freundin in Thailand getroffen. Hier in Battambang, bin ich dem für Asien so typischen „YogaFieber“ erlegen und wollte deshalb noch unbedingt ein Yoga-Retreat absolvieren. Gesagt, getan und so haben wir es
uns und unseren Körpern 5 Tage lang bei hauptsächlich veganer Kost und 2 Yoga-Einheiten pro Tag gut gehen lassen.
Mit kurzem Zwischenstopp in dem hektischen und bereits sehr westlichen Bangkok, war ich dann aber auch wieder
froh im kleinen Städtchen Battambang gewesen zu sein. Hier dann wieder von den Kindern überschwänglich und
super herzlich begrüßt zu werden, war dann ein absoluter Traum. Der bittere Beigeschmack des baldigen Abschieds
macht sich zwar schon breit, aber ich genieße aktuell noch jeden Moment so gut wie möglich und freue mich bereits
darauf noch Einiges mit den Kindern zu erleben.
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