Monatsbericht Juli
Anfang Juli hatte Nadine Besuch aus Italien. Eine Woche lang zeigte sie Marco die
Highlights von Kambodscha und die Projekte, in denen sie arbeitet. In Phnom Penh besuchten
sie COMPED HOME und in Battambang kamen sie einen Tag mit ins SAB. Dabei zeigte
Marco beim Fußballspielen vollen Einsatz und brach sich den großen Zeh. Fußballspielen
ohne Schuhe ist eben nichts für große Jungs!
Zur selben Zeit ist Maria der auffällig dicke Arm von Vannak aufgefallen. Vannak ist ein
Junge der das SAB täglich von 14-16 Uhr besucht. Als wir uns nach den Hintergründen
erkundigten, erfuhren wir, dass die Familie kein Geld für den Transport nach Siem Reap hat.
Dort gibt es ein Krankenhaus, welches Kinder unentgeltlich behandelt. Also beschlossen wir
kurzerhand Vannak in das „Angkor Hospital for Children“ zu begleiten und ihm die
Behandlung zu ermöglichen. Wir besuchten vorab, gemeinsam mit Ravy, mehrmals die
Familie und fanden schnell einen Termin für die Abreise. An einem Donnerstag holten wir
Vannak von zu Hause ab und machten uns voll bepackt mit Snacks und Bespaßung mit dem
Bus auf den Weg. Vannak wirkte dabei ungefähr genauso aufgeregt wie wir. Dennoch hatten
wir auch ohne große Verständigungsmöglichkeiten eine fröhliche Zeit.
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Nach einer kurzen Nacht standen wir am nächsten Morgen pünktlich bei Sonnenaufgang vor
dem Krankenhaus, um eine Nummer zu ziehen. Einige Stationen und viele Stunden später
erhielten wir eine positive Diagnose. Dankbar schwangen wir uns in das nächste Taxi in
Richtung Heimat. Die Gewissheit, dass es ihm gut geht, hat uns wirklich sehr erleichtert. Nun
werden wir jeden Tag seine physiotherapeutischen Übungen durchführen und schauen positiv
in die Zukunft.
Da der Juli unter dem Motto „Plastic Free July Cambodia“ stand, fand am 10. Juli ein
Workshop im Kinyei Café statt, der die Auswirkungen des Plastikgebrauchs in Kambodscha
thematisierte. Wir unterstützten die Vorbereitungen des Workshops, der von Freunden
vorbereitet wurde und alle gemeinsam lauschten wir an einem Sonntagmittag anregenden
Diskussionen und Input.
Im Rahmen dieser Kampagne drehten sich auch unsere Zusatzaktivitäten im SAB rund um
das Vermeiden, Reduzieren, Recyceln und Verbrennen von Plastik. Wir klärten die Kinder
über die Gesundheits- und Umweltprobleme auf. Um ihnen aufzuzeigen wie sie Plastik
recyceln können, bastelten wir mit ihnen Blumentöpfe aus Plastikflaschen, Drachen aus
Plastiktüten und Strohhalmen.
Des Weiteren erarbeiteten wir gemeinsam Alternativen zu Plastiktüten, -strohhalmen, flaschen und –bechern. Eine weitere Aktivität die im Rahmen dieser Kampagne an anderen

Schulen statt fand, war die Umgebung von Plastik zu säubern. Das zogen wir aus Zeitgründen
jedoch lieber nicht in Betracht (Standort: Deponie Battambang).

Abbildung 2 Kampagne „Plastik Free July“

Darüber hinaus hat Nadine eine andere Schule, die Countryside Class (CSC), bei dem Projekt
„Plastic Free July“, unterstützt. Sie fuhr einen Nachmittag mit unserer Freundin Kim, welche
an der CSC unterrichtet, zur Schule und gab den Kindern Einblicke über
Kompostierungsmöglichkeiten und baute mit ihnen einen Bokashi-Komposteimer.

Abbildung 3 Besuch von Nadine in der CSC

Sie sprach über die Mülldeponie in Battambang und Phnom Penh, unter welchen
Bedingungen Müllsammlerfamilien leben, welchen gesundheitlichen Risiken sie ausgesetzt
sind und über den fehlenden Zugang zu Bildung und Basisinfrastruktur. Einige Tage später
haben wir Schüler der CSC ins SAB eingeladen und zeigten ihnen unser Projekt. Gemeinsam
besuchten wir die Familien auf der Mülldeponie.
Am Ende des Tages organisierten wir ein kleines Fußballturnier, SAB vs. CSC. Die Kinder waren
begeistert und wir ließen uns mitreißen. Hoffentlich können wir dies zeitnah wiederholen.

Abbildung 4 Countryside Class beim Besuch der Mülldeponie

Zusätzlich lebte Maria ihre Leidenschaft im Englischunterricht aus und organisierte für die
großen Mädels ein Lehrbuch. Momentan verfolgen wir das Ziel die Kinder straßensicher zu
machen und einen angepassten Sicherheitsstandard zu vermitteln – safety first. ;) Die von
Kim Heng mitgebrachten Verkehrsschilder werden nun endlich bald zum Einsatz kommen.
Auch in unserer Freizeit kamen wir voran. :) Wir trafen einen Weinliebhaber, welcher uns
gelegentlich zum Weinabend einlud. Mit Käse, Baguette, Oliven und Rotwein genossen wir
die Abwechslung zur khmer Kost. Mit einem Rotweinglas in der Hand schwebte Nadine der
Wolke Sieben entgegen.
Am Ende des Monats erhielt das SAB die freudige Nachricht von Bareebo, dass die
langersehnten Biosandfilter geliefert werden.
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Anfang September kann nun im zweiten Schritt das gefilterte Wasser analysiert werden. Wir
hoffen, dass die Filter die toxischen Inhaltsstoffe der brennenden Deponie zurückhalten
können und somit die Trinkwasserqualität gewährleistet wird. So lange heißt es Daumen
drücken!!!

