Monatsbericht September
Im September begannen für die Kinder in der Schule die Ferien. Nun kommen alle Kinder bereits
14 Uhr ins SAB. Deshalb stellten wir uns auf die Ferien ein, indem wir den Kindern mehr Spiel
und Spaß ermöglichen wollten. Entsprechend änderten wir den normalen SAB-Alltag und führten
tägliches Basteln und Gruppenspiele ein, ermöglichen aber den Kindern, die auch in den Ferien
lernen möchten, weiterhin den Englischunterricht. Ravy unterrichtet die älteren SchülerInnen,
Sina bastelt jeden Tag mit den Kindern und Nadine und ich unterrichten und spielen mit den
jüngeren SchülerInnen.
Mein Kreativdonnerstag bleibt weiterhin bestehen und wir hatten diesen Monat viele spannende
Projekte. Schon lange hatte ich geplant ein Fotoprojekt zu starten. Da ich in Kambodscha keine
Einwegkameras finden konnte, war ich dankbar, dass mein Besuch Robert sich bereit erklärte 10
Kameras aus Deutschland einzufliegen. Mein Hausprojekt in Leipzig veranstaltete im Sommer
einen Benefizflohmarkt für meinen Kreativdonnerstag und ich bin sehr glücklich, das Fotoprojekt
mit diesem Geld finanzieren zu können. Ich bereitete also verschiedene Foto-Spiele für die
Kinder vor, wir schauten uns gemeinsam Bilder an und sprachen über Ansichten und
Perspektiven. Nachdem wir den Kindern erklärt hatten, wie die Einwegkameras funktionieren,
fanden sie sich in Gruppen zusammen und durften die Kameras für eine Woche mit nach Hause
nehmen. Sie bekamen die Aufgabe sich Gedanken zu machen wer sie sind, woher sie kommen,
was sie mögen und was Glück für sie bedeutet. Inzwischen sind die Kameras schon wieder auf
dem Weg zurück nach Deutschland und ich bin schon sehr gespannt, was für Bilder entstanden
sind und freue mich, sie mit den Kindern auswerten und präsentieren zu können.
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Die Woche darauf drehte sich dann auch um Bilder. Immer wieder bekommen wir für die
Wundversorgung im SAB Erstehilfekästen aus Deutschland. Darin ist jedes Mal eine
Rettungsdecke enthalten. Da wir diese nie nutzen, hatte sich inzwischen ein großer Berg
angesammelt. Also entwarfen die Kinder daraus Verkleidungen, um diese am Ende in einer
Modenschau zu präsentieren und Bilder zu machen. Es entstanden dabei wirklich sehr schöne
Fotos und es war ein Riesenspaß.
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Zusätzlich schlossen wir mit den älteren SchülerInnen die Verkehrserziehung ab. Nachdem Mr.
Kim Heng einen großen Karton Verkehrsschilder aus Phnom Penh mitbrachte, sprachen wir über
Sicherheit im Straßenverkehr und lernten die Bedeutung der Schilder. Zum Abschluss malten wir
einen Straßenparcours im Innenhof des SAB auf und stellten die Schilder auf. Die Kinder durften
ihr Wissen unter Beweis stellen, indem sie den Parcours mit dem Fahrrad abfuhren. Das war
nicht nur lehrreich, sondern auch lustig und selbst die erwachsenen KambodschanerInnen
konnten noch dazu lernen.
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Am Anfang des Monats wurde ich zu meinem Geburtstag gleich zweimal überrascht. Nadine
fädelte den Plan ein, dass mich alle in dem Glauben ließen, ich würde am Wochenende arbeiten.
Während Nadine auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub war, wurde ich am Samstagmorgen
plötzlich von Freunden entführt. Erst als wir schon eine lange Mopedstrecke hinter uns hatten
und wir auf dem Weg noch andere Freunde trafen, voll bepackt mit Zelten, wurde mir langsam
klar, dass ich dieses Wochenende wohl nicht mehr ins SAB gehen werde. Stattdessen waren wir
auf dem Blue Mountain und haben den Dschungel und den Wasserfall genossen. Am Tag hatten
wir Spaß im Wasser und beim Wandern und am Abend genossen wir die Natur am Lagerfeuer.
Es war das perfekte Wochenende, für das ich sehr dankbar bin. Am Montag im SAB hatte ich
dann Gebäck dabei, welches ich ausgeben wollte. Als ich ankam, fragte mich Ravy, ob ich ihm
nicht kurz im Garten helfen könnte. Währenddessen bereitete Sina mit den Kindern den
Klassenraum vor. Als wir reinkamen, saßen alle im Kreis und sangen mir ein Geburtstagslied. Ich

hatte überhaupt nicht damit gerechnet und war total überwältigt. Wir aßen also alle den
Geburtstagskuchen und das Gebäck und nach diesem Zuckerschock spielten wir den restlichen
Nachmittag fröhlich Fußball.
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Diesen Monat gab es aber noch weitere heitere Fußballsituationen. Zum einen hatten die
Mädchen immer wieder Spiele auf dem stillgelegten Flughafen Battambangs. Sie nahmen an dem
Turnier der Salt Academy teil und erreichten am Ende stolz den dritten Platz. Zum anderen hatten
wir neben Robert für ein paar Tage noch zwei weitere fußballbegeisterte Freunde zu Besuch.
Kurzerhand entschieden wir ein Fußballspiel zwischen SAB-Team mit Unterstützung der drei
deutschen Herren und den Kindern zu organisieren. Selbst Nadine und ich waren motiviert bei
der Sache. Am Ende verloren wir Erwachsenen trotzdem alle Spiele und mussten einsehen, dass
wir den SAB-Kids einfach nicht das Wasser reichen können.
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Aber auch unser neues selbstgebautes Kupp erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden Tag überlegen
wir uns neue Spiele für die Kleinen. Die werden aber meist einstimmig abgeschmettert und
wieder das Kupp aus dem Schrank geholt.
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Inzwischen sind wir angehende Profis und sollten vielleicht das erste Kupp-Turnier in
Battambang initiieren.
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