Monatsbericht Juni
Der Juni begann mit dem Internationalen Kindertag, der in Kambodscha sogar ein anerkannter
Feiertag ist. Alle Kinder hatten schulfrei und auch das SAB blieb geschlossen. Während Nadine
in Phnom Penh fleißig von morgens bis abends COMPED HOME beim Profile schreiben
unterstützte, nutzte ich den freien Tag und das neue Moped. Ich wollte einige Attraktionen
Battambangs auskundschaften, um zu wissen, wovon die ganzen Backpacker eigentlich immer so
redeten. Also fuhr ich mit zwei Freunden mit dem Bamboo Train durch die schöne Landschaft,
kletterte zu den Killing Caves hinauf und bestaunte die Millionen von Fledermäusen, die kurz vor
Sonnenuntergang die Bat Cave verließen.
Ein paar Tage später hatten die SAB-Kinder ihren ersten Auftritt an einer ihrer Schulen. Die
Premiere fand in der Don Bosco Schule Battambangs statt. Pünktlich um zwei trafen wir uns alle
im SAB, um die Tuktuks mit allen Zirkusmaterialien, Matten, Teppichen und den Musikboxen zu
beladen. Die Mädchen bekamen von Sina und mir eine schicke Frisur und wurden geschminkt.
Sogar einige Jungs trauten sich an die Schminke heran und am Ende sahen alle wie professionelle
Zirkusartisten aus. Als wir in der Schule ankamen, versammelten sich schon die ersten
Schulkinder gespannt auf dem Sportplatz. Inzwischen war ein starker Wind aufgekommen und
das SAB-Team bemühte sich die Zirkusbühne windsicher aufzubauen und das selbstgemalte
Transparent der Kinder zu befestigen. Die Kinder schlüpften währenddessen in ihre bunten
Outfits und warteten aufgeregt im Hintergrund. Nachdem sich alle Schulkinder versammelt
hatten und das Publikum nun aus 500 Kindern und LehrerInnen bestand, konnte die Show starten.
Als erstes hieß Sina alle herzlich willkommen und sagte ein paar Worte zur Einführung. Danach
hatte Ravy ein Quiz über Battambang vorbereitet und Flo spielte mit allen Schulkindern auf
Englisch das Spiel „Simon said“. Es war ein lustiges Durcheinander während die vielen
Schulkinder die geforderten Bewegungen nachmachten. Schnell kristallisierten sich zehn
Gewinner heraus, die vor dem Publikum eine Ehrenrunde gemeinsam mit Sina spielten. Nun war
es aber Zeit für die SAB-Kinder und ihre Zirkusshow. Die Musikgruppe versammelte sich vor
ihren Instrumenten und alle nahmen ihre Plätze ein. Kurzzeitig waren wir alle in Panik versetzt,
weil die Musikbox nicht mitspielen wollte. Als nach ein paar Minuten die Musik endlich ertönte,
atmeten alle tief durch und die Show konnte beginnen. Die Schulkinder jubelten laut und waren
begeistert als getrommelt, balanciert und Einrad gefahren wurde. Auch die Akrobatennummer
verlief reibungslos und die gesamte Show war ein voller Erfolg. Am Ende verbeugten sich alle
stolz und mit einem Grinsen im Gesicht vor ihrem applaudierenden Publikum.

	
  
Abb. 1 erster Auftritt der SAB-Kinder an der Don Bosco Schule

	
  

	
  

Am 9. Juni bekamen wir im SAB Unterstützung von Robert aus Deutschland. Nachdem er letztes
Jahr zusammen mit Sven den Fußballplatz gebaut hatte, stand nun der Duschplatz an. Auch Kim
Heng und seine Frau fanden den Weg nach Battambang und so genossen wir alle zusammen ein
gemütliches Dinner bei guter Laune. Nadine und ich freuten uns wie kleine Kinder, als Kim Heng
ein dunkles Brot aus Phnom Penh für uns auspackte und Robert uns passend dazu ein riesiges
Glas Nutella überreichte. Dankbar und zufrieden zelebrierten wir zu Hause ein regelrechtes
Festessen damit.
Am nächsten Morgen trafen wir uns alle im SAB und weihten den neugebauten Sandkasten ein.
Die Begeisterung war groß als die Kinder sahen, was Kim Heng für sie mitgebracht hatte. Viele
Pakete mit bunten Schaufeln, Förmchen und Eimern. Die Kinder wurden ganz hippelig und
stürzten sich auf das Sandspielzeug. Alle drängelten sich zusammen in den Sandkasten und
spielten fröhlich zusammen.
Danach planten und besprachen Nadine und die Männer neue Projekte und ich war beeindruckt
von dem A3-Laminiergerät, das Kim Heng mitgebracht hatte. Nun kann ich neues Material für
den Englischunterricht herstellen, das hoffentlich noch lange Anwendung finden kann.
Wahrscheinlich können nur PädagogInnen verstehen, dass dieses Laminiergerät mein persönlich
Highlight des Monats war ☺
In den nächsten Tagen war Robert also mit dem Fliesen und der Installation des Duschbereichs
beschäftigt. Dieser wurde geplant, da die Kinder der Müllsammlerfamilien jeden Morgen
gewaschen werden und frische Kleidung bekommen, um die hygienischen Umstände zu
verbessern. Auch bevor sie zurück zu ihren Eltern gebracht werden, dürfen sie sich noch einmal
im Wasser tummeln. Bisher musste das Brunnenwasser in aufblasbare Wasserbecken gebracht
werden, in denen die Kinder gewaschen wurden. Die zwei großen Duschen und die bunten
Fliesen laden nun regelrecht zum Planschen ein. Nicht nur die Kinder strahlten voller Freude bei
der Eröffnung, auch für Sina und Chanrout ist es eine ungemeine Arbeitserleichterung. Zudem
haben die Kinder am Nachmittag einen neuen ansprechenden Bereich zum Zähneputzen.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Abb. 2 die Kleinen im Sand (links) und beim Planschen unter der neuen Dusche (rechts)

Auch in Zukunft ist noch viel für die morgendliche Betreuung der Kleinen geplant. Gerade
schreibt
Nadine an dem Konzept für eine Küche, wo das Mittagessen zubereitet werden kann. Ich bin
dabei die Eltern der Kleinen zu interviewen und Profile für sie zu schreiben, damit auch sie eine
Patenschaft bekommen können. Außerdem haben Nadine und ich beschlossen Spenden zu
akquirieren, um die Räume im SAB zu fliesen. Das wäre um einiges hygienischer und viel
leichter zu reinigen. Dabei hat Nadine ihre große neue Leidenschaft entdeckt – Flyer gestalten.

Wir hoffen, der Flyer findet auch in Deutschland so viel Begeisterung wie bei uns, damit wir die
3000 € bald zusammenbekommen.

Abb. 3 Flyer, Fliesen für das SAB

Gerade bereiten wir uns auf den „Plastic Free July Cambodia“ vor. Da wir diese Aktion sehr
unterstützenswert finden, wollen wir uns anschließen und einen Monat versuchen keinen
Plastikmüll zu produzieren. Wir haben uns schon mit Trinkflaschen und Bambustrinkhalmen
gerüstet und müssen somit auch über den Monat hinaus keine Plastikflaschen und -trinkhalme
mehr konsumieren. Aber wir wollen das Thema auch mit den Kindern im SAB thematisieren und
den Monat nutzen um kreative Recycling-Aktionen zu starten. Sicherlich werden wir davon die
einen oder anderen Eindrücke auf Facebook teilen und am Ende des Monats wieder Bericht
erstatten.

