Bericht über das BBQ am 4.2.2016 anlässlich der erfolgreichen
Fertigstellung des Fußballplatzes im SAB
Unsere beiden fleißigen TKG-Mitglieder Sven und Robert aus Erfurt haben
einen großen Teil ihres Jahresurlaubs geopfert, um den Kindern im SAB einen
richtigen Fußballplatz zu bauen.

Es hat mich außerordentlich beeindruckt wie Robert den riesigen Bagger
bewegte, der für einige Tage gemietet worden war. Mit Unterstützung unseres
Freiwilligen Deon und dem Sozialarbeiter Ravy haben Sven und Robert das
bisherige Stoppelfeld ausgemessen und begradigt, einen Baum gefällt, Sand
aufgeschüttet, Stangen einbetoniert, Netze gespannt und Tore aufgestellt. Es
war eine Heidenarbeit. Alle arbeiteten den ganzen Tag in glühender Hitze und
gönnten sich kaum eine Pause. Zum Glück war jemand auf die Idee
gekommen, täglich einen Sack Eiswürfel zu kaufen und literweise wurde
gekühltes Wasser getrunken.
Der Termin für das Fußballturnier stand fest, die gegnerische Mannschaft war
eingeladen und alles musste rechtzeitig fertig werden. Alle Sorgen
diesbezüglich waren unbegründet, Sven und Robert haben so schnell
gearbeitet, dass sie sogar zwei Tage eher fertig wurden. Die Beiden brauchten
dringend Erholung und haben sich entschieden nicht bis zum Turnier zu
warten, sondern sich vor ihrem Heimflug noch ein paar wohlverdiente Tage
am Meer zu gönnen. Aus diesem Grund wurde das von ihnen spendierte und
für Sonntag avisierte BBQ kurzerhand auf Donnerstagnachmittag vorverlegt.
Kiloweise wurden Hühnerteile und Schweinefleisch eingekauft. Dazu jede
Menge Grünzeug und Baguette. Unsere Freiwilligen Nadine, Carina und Deon
hatten sich zusammen mit mir bereit erklärt, das BBQ im Haus der Freiwilligen
vorzubereiten.

Unterstützt wurden wir zeitweise von einer Kambodschanerin und der
Sozialarbeiterin Sina. Allerdings war uns bei der Planung nicht bewusst
gewesen, wie groß der Arbeitsaufwand ist, für mehr als 100 Personen
Fleischspieße vorzubereiten. So verbrachten wir viele Stunden in der Küche
und wühlten uns durch die Fleisch- und Gemüseberge. Unsere Vegetarierin
Nadine hielt sich tapfer. Ach ja, zwei große Fische wurden extra für sie
eingekauft, die wir im Kühlschrank verstauten.
Endlich hatten wir alles geschafft und große Waschschüsseln und Töpfe
wurden ins TukTuk geladen. Als wir das SAB erreichten waren die meisten
Kinder schon da und konnten es kaum erwarten, dass es losging mit dem
Grillen. Zwei riesige Grills standen bereit und wir schwitzten nicht nur wegen
der 33 Grad Außentemperatur, oh nein hinzu kam das Grillfeuer. Tapfer und
unverdrossen lösten sich die freiwilligen Helfer ab.

Als eine große Menge Grillfleisch fertig war, durften sich die Kinder endlich
eine Portion abholen. Es war unfassbar, welche Mengen die Kids in sich
reinstopften und zum Glück hatten wir so viel Fleisch eingekauft, dass nicht
nur alle satt wurden – ich vermute die Kinder, die zuhause so selten Fleisch zu
essen bekommen, konnten gar nicht genug kriegen und haben sich regelrecht
vollgefressen. Natürlich gab es auch jede Menge Cola und alle waren happy.

Für Nadine und natürlich für all die anderen Leckermäuler wurde der Fisch in
Folie gewickelt und garte auf dem Grill vor sich hin. Dann wurde gekostet – oh
Schreck – er schmeckte scheußlich bitter. Was war passiert? Wir hatten
schlicht vergessen, den Fisch vorher auszunehmen!!!! Leider musste sich
Nadine deshalb mit Salat begnügen.
Als es so langsam dunkel wurde, bemerkten wir, dass sich mittlerweile
mehrere Müllsammlerfrauen am Rande des SAB niedergelassen hatten.
Vielleicht um ihre Kinder abzuholen, sicher auch in der Hoffnung, dass für sie
auch etwas Leckeres abfällt. Und da wir wirklich ausreichend Fleisch hatten
sorgten ihre Kinder dafür, dass sie nicht zu kurz kamen.
Es war ein gelungener Nachmittag und nicht nur die Kinder, auch wir
Erwachsenen waren so richtig glücklich.

