Patenbrief Protectkidskambodscha e.V. für 2018
Unsere Weihnachtspost aus Kambodscha,
dieses Jahr mit vielen interessanten Informationen, Neuerungen und
einem riesengroßen DANKESCHÖN an Euch, für diese Gemeinschaft.
Nach unserem siebten Besuch in der Schule, können wir alle zusammen
auch einmal ein bisschen stolz sein, über das, was dort gemeinsam
erreicht wurde.
Die Schule steht auf einem soliden Fundament und wir konnten viele
Sachen umsetzen, die für kambodschanische Verhältnisse schon an Luxus
grenzen. Wie zum Beispiel Smart TV“s, Tablets, Spielgeräte, sowie
ausreichend Schreibutensilien für jedes Kind. Nicht zu vergessen, die
Musikinstrumente, Umbauten auf dem Dach und die hochwertigen
Kostüme der Apsara Tanzgruppe, die Rogers Steckenpferd geworden ist.
Dieses Jahr werden noch 2 Berufsschulprogramme ins Leben gerufen, die
den Kindern einen Einstieg ins Berufsleben erleichtern sollen. Dafür
haben wir Nähmaschinen, eine Kettelmaschine, sowie eine
Knopflochmaschine angeschafft, die jetzt der neuen Nähklasse zur
Verfügung stehen. Der zweite Berufsschulkurs bietet den Kindern an, in
die Reparatur von Fahrrädern und Mopeds hinein zu schnuppern. Dafür
wurde ausreichend Werkzeug besorgt und die Umbaumaßnahmen für
die Werkstatt laufen schon.
Desweiteren versuchen wir ständig den Unterricht, selbst für die
Kindergartenklassen, zu verbessern. Das ist nach wie vor die schwierigste
Aufgabe unseres Vereins, da die kambodschanische Einstellung zu
Bildung immer noch sehr stark vom Einkommen der Eltern abhängt.
Dieses Jahr mussten wir mit Erschrecken feststellen, dass besser situierte
oder höher ausgebildete kambodschanische Lehrer – vermutlich aus
Standesdünkel - nicht begeistert sind, Kinder aus armen Familien zu
unterrichten. All diese Umstände werden jedoch nichts daran ändern,
dass wir die wirklich armen Familien und deren Kinder unterstützen
wollen.
Wir haben uns dieses Jahr auch andere Schulen in Kambodscha
angesehen und überall von den gleichen Schwierigkeiten erfahren. Es
gibt genügend Projekte vor Ort, die kommen und gehen, ohne etwas für
die Kinder erreicht zu haben. Meist liegt es an persönlichen Eitelkeiten,
überspitzten Erwartungen, oder einfach nur an Menschen, denen ihr
Auftritt in den Sozialen Medien wichtiger ist, als der Kern der Sache.
Die Balance zwischen Öffentlichkeitsarbeit und dem Schutz der
Privatsphäre des einzelnen Kindes in unserer Schule ist nicht immer
einfach und sollte daher immer zu Gunsten des Kindes ausfallen. In

unseren Augen ist ein Kind nirgends auf der Welt eine Touristenattraktion, auch nicht in Kambodscha. Bitte entschuldigt meine etwas
harschen Worte, jedoch bin ich ganz persönlich mit der inflationär
anmutenden Verbreitung von Kinderfotos im Netz nicht einverstanden,
da dahinter – im Unterschied zu Katzenbildern - Schicksale von
Menschen stehen.
Dieses Jahr bekommt Ihr noch ein Glücksbändchen, die von unseren
Kindern in den Pausen gemacht wurden. Die etwas größeren Schüler
wissen sehr genau, was ihnen durch Euch ermöglicht wird und möchten
sich auf diesem Wege dafür bedanken.
Für Frühling 2019 haben wir wieder eine Mitgliederversammlung in
Oberaudorf geplant, über die wir Euch noch rechtzeitig in Kenntnis
setzen werden. Natürlich sind auch alle Paten und Interessierte zum
regen Gedankenaustausch herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind
jedoch nur aktive Mitglieder unseres Vereins. Über die einzelnen Punkte,
wie Entlastung, Neuwahlen, Kassenberichte usw. werden wir Euch dann
rechtzeitig informieren.
Wir wünschen Euch ein fröhliches Weihnachtsfest und einen Guten
Rutsch ins Neue Jahr, mit viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Herzlichen Dank für die Unterstützung der Kinder und den
Zusammenhalt, in guten und auch in nicht so guten Zeiten. ;)
Herzlichst, der Vorstand von Protectkidskambodscha e.V.

