Monatsbericht Mai
Vor über einem Monat bin ich in Phnom Penh gelandet und konnte mir noch gar nicht richtig
vorstellen, was mich erwarten wird. Zu Nadine und Kim Heng hatte ich schon im Vorfeld
Kontakt aufgenommen und freute mich sie nun persönlich kennen zu lernen. Die beiden holten
mich vom Flughafen ab und empfingen mich herzlichst. Zusammen besuchten wir das schöne
COMPED HOME und Kim Heng führte mich in die Arbeit COMPEDs ein. Auch Nadine
erzählte und erklärte mir so viel über das SAB, dass ich es kaum mehr erwarten konnte endlich in
Battambang anzukommen. Nach zwei Tagen und einer langen Busreise war es endlich so weit.
Auf der ersten Tuktuk-Fahrt durch Battambang realisierte ich, dass ich in meinem Zuhause für
die nächsten Monate angekommen war und war gespannt, was ich hier wohl alles erleben würde.
Müde von Reise und Klima erreichte ich mein noch leeres Appartement. Kurz überkam mich die
Angst, dass ich mich hier ein wenig einsam fühlen würde. Aber gleich klopfte es an der Tür. Wir
wurden von unseren Nachbarn zum Essen eingeladen und ich liebevoll begrüßt.
In der heißen Mittagssonne radelten Nadine und ich am nächsten Tag ins SAB. Ich freute mich
das SAB zu sehen und war aufgeregt die Kinder kennenzulernen. Die waren sofort so
aufgeschlossen und lieb zu mir, dass sie mir jegliche Nervosität nahmen und mir es ein leichtes
war sie sofort ins Herz zu schließen. Am ersten Wochenende hatte ich gleich die Möglichkeit die
Kinder beim Fahrrad-Workshop zu beobachten. Gemeinsam werkelten wir an unseren Fahrrädern
herum, wobei die Kinder eher mich unterstützten als ich sie :) Es war schön mit anzusehen, wie
geschickt sie sind und am Ende fröhlich mit ihren reparierten Rädern nach Hause fuhren.
Leider war meine erste Zeit im SAB aber auch von der brennenden Deponie beschattet. Da der
Wind nachmittags zunahm, stand das SAB regelmäßig im Rauch. Wir mussten oft abbrechen und
wieder nach Hause fahren. Das Unterrichten, worauf ich mich so gefreut hatte, musste also in den
ersten Wochen ausfallen. Gemeinsam arbeiten nun alle an einem Notfallplan und stehen in
Kontakt mit den Verantwortlichen, um das Brennen der Deponie in Zukunft zu vermeiden. Zum
Glück haben wir inzwischen einen Klassenraum in der öffentlichen Schule, zu der wir fahren,
wenn der Rauch wieder in Richtung des SABs zieht. So ist zumindest der Englischunterricht für
die Kinder gesichert. Das Unterrichten macht mir sehr viel Spaß. Es ist wundervoll den
wissbegierigen Kindern Neues beizubringen.
Am Montag den 02.05.16 fand wie jedes Jahr wieder das Internationale Zirkusfestival „tini tinou“
in Battambang statt.
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  das Internationale Zirkusfestival „tini tinou“ mit unseren Kindern vom SAB in Battambang

Teil davon sollte eine Straßenparade auf der Hauptstraße am Fluss sein, an der auch die Kinder
des SAB mitlaufen durften. Ich war gespannt die Kinder das erste Mal live in Aktion zu sehen.
Mit Einrädern und Hula-Hoop-Reifen bepackt, machten wir uns auf, um uns auf dem
Zirkusgelände des „Phare Ponleu Selpak“ zu treffen. Der geschmückte Wagen stand schon für
die Parade bereit, viele Menschen wuselten durcheinander, um letzte Vorbereitungen zu treffen.
Bei den Kindern wuchs die Anspannung. Die Kinder wurden mit bunten Glöckchen-Shirts
eingekleidet und voll gepackt mit Menschen und allen Materialien fuhr der große Wagen und
diverse Tucktucks in Richtung Stadtzentrum. Dort wurden ihre nun vorfreudigen Gesichter von
uns Freiwilligen zusätzlich mit Schnurbärten und bunten Herzen bemalt. Die bunte Parade setzte
sich bei tosender Trommelmusik in Bewegung. Stolz trugen die Kinder die langen Regenschirme
und fuhren mit ihren Einrädern durch die staunende Zuschauermenge. Die Parade wurde für
verschiedene Auftritte angehalten. Bei einer dieser Stopps erhielten unsere Kinder die
Gelegenheit unter Applaus ihr Können im Einradfahren unter Beweis zu stellen. Freudig und
geschafft von der ganzen Aufregung schauten wir uns gemeinsam die finale Show an und tanzten
ausgelassen zur Musik.Zufrieden und mit gestärkten Selbstwertgefühl für kommende Auftritte
traten wir den Heimweg an. Dieser fröhliche Tag wird uns allen sicher noch lange in Erinnerung
bleiben.
Am 04.05.16 hatte Nadine Geburtstag. Anlässlich dessen veranstalteten wir eine
Geburtstagsparty im SAB. Nicht nur für Nadine, sondern auch für alle Kinder im SAB, die im
Mai Geburtstag hatten. Der normale SAB-Alltag wich. Wir studierten mit den Kleinen ein
Geburtstaglied auf Khmer ein und bastelten mit ihnen individuelle Geburtstagshüte.
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Perfekt vorbereitet begrüßten wir die Großen, welche nach und nach zu uns kamen. Sina besorgte
einen Geburtstagskuchen und Nadine gab eine Mais-Geburtstagslage. So knabberten und
naschten wir uns ausgelassen durch den Nachmittag. Völlig überzuckert und überdreht
schwangen wir das Tanzbein, bis wir bei Einbruch der Dunkelheit zufrieden und glückselig nach
Hause gingen. Obwohl an diesem Tag nicht nur Nadines Geburtstag gefeiert wurde, stand sie bei
allem im Mittelpunkt und wurde sehr verwöhnt. Sina, Ravy und ich haben uns liebevoll um die
Vorbereitung und Durchführung gekümmert, von den Kindern wurde Nadine mit Armbändern
und selbst gebastelten Rosen beschenkt und Linda brachte ihr sogar einen Geburtstagskuchen ins
SAB.
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Die drei aufeinanderfolgenden Feiertage in diesem Monat nutzten Nadine und ich um mit drei
Freunden einen kurzen Trip in den Dschungel zu unternehmen. Mit drei voll bepackten Mopeds
machten wir uns zu einer aufregenden Fahrt auf. Es war schön weitere Teile Kambodschas
kennenzulernen. Wir campten mitten im Wald an einem kleinen Fluss und kletterten zu einem
wunderschönen Wasserfall, in dem wir uns eine kleine Erfrischung gönnten. Wieder zurück im
Camp zeigten uns die Einheimischen einen Baum, von dem wir die Blätter sammelten und
kochten, damit auch die vegetarischen Deutschen nicht hungern mussten :) Nachts begleitete uns
das Rauschen des Wasserfalls, Glühwürmchen und lustiges Zusammensein. Am liebsten wären
wir noch länger an diesem magischen Ort geblieben. Doch wir freuten uns auch nach den
Feiertagen die Kinder wiederzusehen.
Da die Kinder des SAB bald ihre eigene Zirkusshow vor ihren MitschülerInnen und LehrerInnen
präsentieren wollen, haben die Zirkustrainer zur musikalischen Untermalung das Trommeln mit
den Kindern geübt. Alle verfügbaren Eimer wurden im SAB zusammengesucht und als
Trommeln umfunktioniert. Leider haben diese das Trommeln nicht lange standgehalten und es
musste eine neue Lösung her. Deshalb planten wir Mitte Mai an einem Wochenende einen
Musikinstrumente-Workshop.
Wir suchten Stöcke, Plasteflaschen, Dosen, Bambus und
Kronkorken zusammen und überlegten mit den Kindern in vier Gruppen, was man daraus für
Musikinstrumente basteln könnte. Schnell kamen wir gemeinsam auf viele kreative Ideen und es
entstanden verschiedenste Rasseln, Tamburine, Klanghölzer und sogar ein Xylophon aus
Bambus. So werkelten wir den ganzen Tag und verschönerten die Instrumente noch mit bunten
Bändern. Die Kinder hatten unüberhörbar Spaß die fertigen Musikinstrumente auszuprobieren.
Mit diesen kann nun in Zukunft die Zirkusshow musikalisch untermalt werden.
Auch Nadines Garten macht Fortschritte. Nachdem wir uns eine neue Bauweise im COMPED
HOME abgeschaut hatten und Kim Heng Entwarnung gab, dass keine neue Straße durch das Beet
gebaut werden soll, machten sich Ravy und Nadine auf, um Bambus und neue Holzpfeiler zu
kaufen. Nun hieß es 16 Löcher zu graben und die Pfeiler einzusetzen, wobei uns die Kinder
tatkräftig unterstützten. Der nächste Schritt wird sein den Bambus daran zu befestigen, um das
Netz anzubringen. Alle sind gespannt, ob das Dach dieses mal dem Wind standhalten wird.
Doch das waren nicht die einzigen Bauarbeiten. Vor dem SAB entstand in diesem Monat ein
neuer überdachter Spielbereich mit Sandkasten für die Kindergartenkinder, den auch die Kinder
am Nachmittag dankend annehmen. Die Arbeiter betonierten außerdem den neuen Duschbereich

für die Kindergartenkinder. Im Juni erreicht uns wieder Hilfe aus Deutschland. Dann wird Robert
den Duschplatz fertigstellen.
Wir haben im SAB auch weitere Unterstützung durch den neuen Freiwilligen Flo erhalten. Am
20.05.16 hat er das erste Mal die Kinder und das SAB kennengelernt. Er übernimmt in den
kommenden drei Monaten einen Teil des Englischunterrichts und gibt den Kindern
Fußballtraining. Die Jungs sind sichtlich glücklich, dass wieder ein Freiwilliger da ist, der
wirklich Fußballspielen kann. Auch Nadine und ich sind erleichtert, dass wir uns nun ohne
schlechtes Gewissens dem Fußballfeld eher fern halten können.
Unser Freiwilligen-Highlight war am Ende des Monats der Kauf eines neuen Mopeds. Nach
einigem Kuddelmuddel auf der Behörde mit dem Umschreiben des Mopeds, durften wir es
endlich nach Hause fahren. Es ist erstaunlich wie frisch und schnell wir nun jeden Tag im SAB
ankommen. Es ist eine große Lebenserleichterung hier und wir sind wirklich sehr dankbar dafür!
	
  

