Weihnachtspost aus Kambodscha
Unter dem Motto ADIEU 2021 und WILLKOMMEN 2022
Hallo Ihr lieben Helferinnen und Helfer, die Ihr treu und unermüdlich unsere gemeinsamen Projekte in
Kambodscha unterstützt.
Seit 2 Jahren bestimmt Corona weltweit unser aller Leben. Jedoch gibt es Länder, in denen Menschen
besonders hart getroffen wurden und dazu gehört eindeutig Kambodscha. Genau aus diesem Grund ist unsere
Hilfe wichtiger denn je zuvor. Uns erreichen fast täglich neue Hiobsbotschaften von unseren Freunden, über die
momentane Situation in Phnom Penh und Siem Reap. Aber die Kambodschaner sind ein stolzes und
lebensfrohes Volk, das sich so leicht nicht unterkriegen lässt. Dank großem Zusammenhalt und einem
unvorstellbaren Improvisationstalent verlieren diese Menschen ihre Fröhlichkeit und Zuversicht nicht. Auch
dank der regelmäßigen Unterstützung von Protectkidskambodscha bekommen die Kinder und deren Familien
immer wieder das Gefühl, nicht vergessen zu werden.
Dieses Jahr habe ich unsere Schulleiterin Lalin gebeten, die Kinder ein paar Zeilen an Euch richten zu lassen.
Das wurde fast schon zum Wettbewerb in der Schule und von ganz klein bis etwas größer machten sie sich
ans Werk. Eure Namen wurden draufgekritzelt und ein Kunstwerk nach dem anderen entstand. Auch wenn die
ganz Kleinen ihre Sätze vielleicht noch nicht verstanden, sondern nur abgemalt haben, ist ihnen doch bewusst,
dass Ihr ihnen ihre Schule, den Unterricht, das Essen und teilweise auch medizinische Hilfe ermöglicht. Deshalb
waren ihnen die künstlerischen Verzierungen auf ihrer Weihnachtspost besonders wichtig. Die Anerkennung
unseres Tuns ist altersübergreifend zu spüren und unsere Lehrer, sowie die Eltern der Schüler sind einfach nur
dankbar.
Im November konnten wir wieder Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, um wenigstens die Grundernährung zu
sichern. Wie ihr Euch vorstellen könnt, fehlt es an allen Ecken und Enden, doch unser kleiner Beitrag macht
einen großen Unterschied für beide Schulen und Dutzende von Familien in Phnom Penh und Siem Reap. Wir
vermissen Kambodscha und seine Menschen sehr und werden so bald wie möglich wieder unsere Schulen
besuchen. Wer von Euch bis jetzt noch nicht dort war, sollte das so bald wie möglich nachholen. Diese
Erfahrungen kann einem niemand mehr nehmen und sie lassen so manch eigenes Problem in einem anderen
Licht erscheinen.
Auch wir, vom Protectkidskambodscha-Team, wünschen Euch ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch in
ein besseres und gesundes Jahr 2022.
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