Monatsbericht Januar 2017
Nachdem wir das Jahr 2016 mit viel Kreativität, Farbe und einer Weihnachtsfeier
abgeschlossen hatten, war der Jahresauftakt im SAB von noch mehr Kreativität,
Performances und einer Vielzahl an lustigen Aktivitäten geprägt. 2017 hat großartig
begonnen! Mit einem vollen Zeitplan, neuen Spielen und einer Riesenmenge Spaß haben wir
eine gute Basis für das neue Jahr geschaffen. Nachdem wir uns schweren Herzens von Maria,
die in den letzten neun Monaten das SAB mit viel Mühe und Inspiration weiterentwickelt
hat, verabschiedet hatten, hießen wir Yvonne in unserem Team willkommen.
Die Kreativität kennt kein Ende und so haben die Kinder des SABs zum Neujahr Karten aus
recyceltem Papier gebastelt. Da die Kinder so viel Freude am Papierschöpfen und mit ihrem
eigens hergestellten Papier haben, halten wir diese Kreativaktivität nun regelmäßig ab.
Dekorationen für das Klassenzimmer, Postkarten und Bilderrahmen sind nur wenige
Beispiele der bisherigen Kreationen. Es ist wundervoll mit anzusehen, wie sich die Kinder
voller Tatendrang und Euphorie an die Arbeit machen und zugleich ihre motorischen
Fähigkeiten verbessern.

Die Kinder beim Papierschöpfen

Auch die technische Seite haben wir im Januar 2017 nicht vernachlässigt. Während unseres
ersten Fahrrad Workshops diesen Jahres konnten wir alle Fahrräder wieder erfolgreich in
Schwung bringen. Durch die aktive Teilnahme der Kinder an dem Workshop konnten sie
hilfreiche Aspekte für die Pflege und Instandhaltung ihrer Räder lernen. Darüber hinaus
erhielten fünf Kinder neue Fahrräder, welche aus SAB Spendengeldern finanziert werden
konnten. Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!
Das SAB selbst hat ebenso einen neuen Look für 2017 erhalten. So wurde die Renovierung
der Sanitäranlagen abgeschlossen und beide Klassenzimmer wurden in neuen, freundlichen
Farben gestrichen. Dabei standen uns die zwei neuen Freiwilligen Claudia und Marcus
tatkräftig zur Seite. Für vier Wochen werden sie unser Team
unterstützen, wobei sowohl Renovierungsarbeiten, die
Einführung eines Hygieneprogramms (mit Fokus auf das
Zähneputzen und Händewaschen), des Schwungtuchs sowie
von Yoga als auch der Bau eines Solarofens auf dem
Programm stehen. Außerdem haben die beiden
Zahnbürsten aus Bambus sowie eine Riesenladung von
Zahnpasta für die Kinder aus Deutschland mitgebracht. Das
hat die Kindergesichter zum Strahlen gebracht und das
Zähneputzen macht so gleich viel mehr Spaß! Vielen Dank
an die Sponsoren Hydrophil und ToJET!
Claudia voller Tatdrang am Ausmalen

Neueinführung von Yoga und dem Schwungtuch sowie Geschenke aus Deutschland

Um die Kinder noch mehr zum Zähneputzen zu motivieren und ihnen vor allem zu zeigen,
wie man die Zähne richtig putzt, luden wir den Zahnarzt Dr. Sereiwath Uyry für einen
Vortrag ins SAB. Gespannt lauschten die Kinder den Instruktionen des Profis, gefolgt von
Übungen am Zahnmodell und dem eigentlichen Zähneputzen. Voller Konzentration sind die
Kinder seither am Zähneputzen, was vermutlich auch am neu eingeführten Zahnputz-Award
liegt.

Zähneputzen mit vollster Konzentration und mit Tipps von Dr. Sereiwath Uyry

Der Frühling steht vor der Tür und der Gemüsegarten ist in seiner Hochblüte. In den letzten
sechs Wochen haben Ravy und die Kinder erfolgreich Pflanzen gezüchtet und auch schon
drei Mal die Früchte ihrer harten Arbeit ernten können. Neben der Freude an der
Gartenarbeit selbst, sind die Kinder besonders stolz gewesen als sie mit einem großen
Bündel Morning Glory zu ihren Familien nach Hause gehen konnten. Damit das auch in
Zukunft so ist, werden laufend neue Gemüsesorten und Kräuter angepflanzt. Der Garten
lässt sich wirklich sehen und besonders die Papayabäume, welche von Ravy frisch gepflanzt
wurden, versprühen frisches Leben.

Erste Jahresernte im SAB

Außerdem konnten wir im Januar unsere langersehnten Gäste: Christel sowie Detlef von der
TKG, Kim Heng von COMPED und unsere langjährigen Sponsoren aus Deutschland, die
Meisgeiers, willkommen heißen. Eine Woche lang haben wir viel unternommen und großen
Spaß dabei gehabt. Die Gäste erhielten einen guten Einblick in den Ablauf im SAB und
konnten sich persönlich vom Talent der Kinder bei einer Zirkusaufführung und beim ersten
Fußballspiel der Saison überzeugen. Aufgeregt und voller Euphorie haben die Kinder die
Zirkus-choreographie einstudiert und während der Aufführung ihr Bestes in Sachen Balance,
Stärke und Koordination gezeigt. Das und die eindrucksvolle Musik begeisterten die
Besucher vollends und die Kinder waren sichtlich und mit gutem Grund stolz auf ihre
Leistung. Nach dem Fußballturnier am Flughafen gab es noch ein abschließendes Picknick
mit der Freiwilligen Maria. Die Kinder gaben ihr viele liebe Botschaften, Danksagungen und
Wünsche mit auf ihren zukünftigen Lebensweg. Und auch wir möchten uns auf diesem Wege
noch einmal für ihr Engagement und ihre wirklich außergewöhnlich tolle Arbeit bedanken!

Ein unvergesslicher Tag für alle mit Zirkus und Fußball

Bevor Christel ihren Weg nach Phnom Penh antrat gingen zehn Kinder und wir noch in den
Phare Ponleu Selpak in Battambang. Die Akrobaten und die lustige Show haben die Kinder
zum Lachen und Strahlen gebracht. Ein tolles Erlebnis für alle und ein würdiges Auf
Wiedersehen für unsere langjährige Mitarbeiterin. Außerdem gab der Besuch einen neuen
Motivationsschub für das eigene Zirkustraining.

Unser Abend im Phare Ponleu Selpak Zirkus

Der Besucherstrom aus Deutschland war ungebremst und so kamen am Ende des Monats
noch die Vertreter der Foundation Hans-Heiner Schlachter (FHHS) gemeinsam mit Kim Heng
von COMPED im SAB vorbei. Voll Freude wurden Stefan und Hartmut von den Kindern
willkommen geheißen. Seit einigen Jahren unterstützt die FHHS bereits das SAB mit
hilfreichsten Spendengeldern. Vergangenes Jahr konnte so z.B. ein Sandkasten im SAB
angelegt werden, der seither als Spiel- und Lernplatz für die Kinder dient. Vielen herzlichen
Dank an die Stiftung!

