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Hallo ihr lieben,
herzlich Willkommen zu meinem letzten Rundbrief aus Kambodscha. Bald heißt es schon wieder
Koffer packen und mit dem Flieger zurück nach Deutschland. Ich kann es noch gar nicht glauben,
dass meine elf Monate Freiwilligendienst bald vorbei sein sollen. Jetzt werde ich jedoch erst einmal
die verbleibenden Wochen in Kambodscha genießen, anstatt darüber nachzudenken, was ich alles
vermissen könnte. Ein Land, dass mir vor allem wegen all der liebenswürdigen Menschen, der
Kultur und Natur sehr ans Herz gewachsen ist. In diesem Rundbrief berichte ich euch zuerst von
meiner „Khmer New Year“ Feier in der Pursat Provinz, einem „Adult retreat“ in Siem Reap und die
Zeit mit meiner Familie im Mai. Zudem möchte ich den Fokus darauf setzen, was sich im Vergleich
zu Beginn des Jahres an meinem Leben in Kruos verändert und entwickelt hat.
Mitte
April
feiern
die
Kambodschaner jedes Jahr drei
Tage
lang
ausgelassen
Neujahr. Diese buddhistischen
Feiertage
sind
hier
der
Höhepunkt des Jahres und
jeder spricht schon Wochen
vorher über Pläne für „Chaul
Chnam
Thmey“
(Neujahr).
Buddhisten halten hierfür Riten
und
Zeremonien
in
den
örtlichen Pagoden ab, damit
das neue Jahr ein gutes wird.
Zudem stellen sie hierfür Tische
mit Opfergaben wie Bananen
vor die Türen. Ich habe die
Feiertage mit Tongims Familie
Sophouen (meine Mentorin), Tongim (Sophouens Ehemann), Ich, Tayla
(Sophouens Mann, Sophouen
(Freiwillige aus Australien) und Henry bei einem Ausflug in der Pursat
ist meine Mentorin und Pastorin Provinz
in Kruos) in der Pursat Provinz
verbracht. Da seine Eltern Christen sind, waren unsere Tage in einem kleinen Bergdorf weniger mit
den buddhistischen Zeremonien, sondern vor allem mit Baden in Flüssen, Ausflügen in die Berge
und Mithelfen auf dem Markt ausgefüllt. Während der Zeit bei Tongims Familie bin ich zudem Profi
im Sarong – Duschen geworden. Der „Sarong“ ist ein Schlauchartiger großer Stoff, den man sich
umwickelt, um dann unter freiem Himmel Wasser aus großen Eimern über sich zu schöpfen. Die
traditionellen Neujahrsspiele wie Seilziehen, Wasser- und Babypuder Schlachten ließen wir uns
trotzdem nicht entgehen. Diese finden immer auf dem Gelände der Pagoden statt. Abends tanzen
dann alle bis mitten in der Nacht zu traditioneller, aber auch kambodschanischer Popmusik. Dazu
gibt es jedes Jahr neue Songs, die speziell zum Khmer Neujahr veröffentlicht werden. Der
diesjährige Song handelte von biologischen und freilebenden Hühnern. Ich denke ihr könnt euch
vorstellen, wie die dazugehörigen „Dancemoves“ aussahen. Es waren auf jeden Fall Tage voller
Glück, Fröhlichkeit und eine schöne Zeit mit der Familie von Tongim.

Kurz vor dem Kambodschanischen Neujahr (in Deutschland während den Osterferien) hatte ich
noch Besuch von meinen Eltern und meinem kleinen (mittlerweile großen) Bruder aus
Deutschland. Ich habe mich riesig gefreut, sie nach so langer Zeit wieder zu sehen. Während der
zwei Wochen hatte ich die Möglichkeit, ihnen einen kleinen Einblick über mein Leben hier zu
vermitteln. Es ist gut zu wissen, dass sie sich unter meinem Freiwilligendienst hier nun mehr
vorstellen können. Sei es die kambodschanische Kultur, meine Arbeit, das Studenten Hostel in
Phnom Penh, mein Dorf Kruos, die Menschen die mir sehr ans Herz gewachsen sind und einfach
das Leben hier. Neben der Besichtigung der Tempel in Siem Reap standen dann noch ein paar
entspannte Tage in der Sihanoukville Provinz am Meer, mit einer Nacht auf der Trauminsel Koh
Rong Samloem, auf dem Plan. Ich war sehr glücklich über die Möglichkeit, auch selbst noch mehr
die Schönheit Kambodschas zu entdecken.
Ein weiteres Erlebnis für mich war
die Teilnahme an einem „Adult
retreat“, mit einer Reise nach Siem
Reap. Dazu ging es mit dem
Personal der Kirche, uns drei
Freiwilligen und circa 20 weiteren
Oms
(so
wird
die
ältere
Genereation
in
Kambodscha
genannt) in zwei Kleinbussen los.
Dementsprechend bequem war die
9-stündige
Busfahrt:
ohne
Rückenlehne und mit nur einem
halben Sitzplatz. In Siem Reap
angekommen wurde ich dann aber
schnell durch die aufgeregte Sreylay (Englischlehrerin und eine Freundin von mir) und Ich in
Vorfreude der anderen, auf die Siem Reap
kommenden Tage, angesteckt.
Neben
einer
Einheit
über
„Teamwork“ stand die Besichtigung
der Tempelanlagen von Angkor
Wat auf dem Plan. Es war
beeindruckend
das,
im
12.
Jahrhundert
erbaute,
UnescoWelterbe zu erkunden. Auf dem
200 Quadratkilometer großem
Bereich lassen sich neben dem
bekanntesten Tempel Angkor Wat
noch
viele
weitere
ebenso
beeindruckende Tempel finden.
Obwohl es für mich, nach dem
Besuch mit meinen Eltern die Einschnitzungen von Apsara Figuren bei den Elefantenterassen
zweite Erkundung der Tempeln war, entdeckte ich immer wieder neue Gänge , Inschriften und
eingeschnitzte Bilder. Es schön den Stolz und die Bewunderung der Kambodschaner für ihre
eigenen Tradition und Wurzeln bei dem Besuch zu spüren. Nachdem wir spontan noch zwei
Nächte länger als geplant in Siem Reap verbrachten, ging es mit bestimmt 1000 Fotos im Gepäck
auf kleinen Umwegen und Verspätungen wieder zurück in unser Dorf Kruos.

Nachdem ich das letzte Mal aus meinem
täglichen Leben berichtet habe, hat sich in
Bereichen wie dem Unterricht, meinen
Beziehungen zu den Menschen im Dorf
und den Khmer - Sprachkenntnissen viel
entwickelt.
Mit der Zeit habe ich alle meine Schüler
sehr gut kennengelernt. Jede/r Einzelne ist
mir sehr ans Herz gewachsen und ich weiß
wer in welchem Bereich seine Stärken hat,
oder Unterstützung benötigt. Es macht
mich glücklich zu sehen, dass sie
Fortschritte in ihren Englischkenntnissen
machen. Dadurch, dass ich mittlerweile
über neun Monate ihre Lehrerin bin, haben
sie auch mich sehr gut kennengelernt und
trauen sich Englisch zu reden und dabei
auch einmal Fehler zu machen. Häufig sind
sie so motiviert, dass sie gar nicht mehr
aufhören zu fragen, was dieses und jenes
Ein Teil meiner Englischschüler im Kirchenzentrum Kruos
in Englisch ist. Natürlich gab es auch und Ich
manchmal Unterrichtstage, an denen
meine Schüler unruhig und unkonzentriert waren. Dafür habe ich Tricks, um sie beispielsweise mit
Spielen wieder zu motivieren. Nach schlechteren Tagen kommen aber immer umso bessere und
erfolgreichere und meine Schüler überraschen mich häufig, wie schnell sie Dinge verstehen und
lernen. Ich selbst wurde mit jedem Tag sicherer und routinierter, was sich wiederum auf meine
Schüler überträgt. Die Begeisterung und Lebensfreude meiner Schüler hat mich dagegen richtig
angesteckt. Eine Sache, die ich auf jeden Fall mit nach Deutschland nehmen möchte.

Meine Englischklasse im Dorf Toukchen und Ich

Des weiteren konnte ich mich
meine Khmer-Kenntnissen weiter
verbessern. Es fällt mir leichter,
meinen Schülern schwierige Inhalte
wie
Grammatik
zu
erklären.
Dadurch, dass ich besser verstehe
Konversationen verstehe und mich
über
grundlegende
Dinge
unterhalten kann, hat sich meine
Beziehung zu dem Personal hier
und den Kruos- Dorfbewohnern
positiv verändert. Wenn ich jetzt,
vorbei an Wasserbüffeln, mit dem
Fahrrad ins Nachbardorf fahre bin
ich nicht mehr nur der „Barang“
Die Freude über den Regen nach langen Monaten der Trockenzeit
(Ausländer), sondern werde beim
ist groß. Spielende Preschool Kinder vor dem Kirchenzentrum.
Namen gerufen. Mir wird täglich die
Frage gestellt: „Töw na?“ Was so viel bedeutet wie: „Wo geht`s hin?“ Selbst meine kleine 3-jährige
Nachbarin fragt mich jeden Tag wo ich hingehe, wenn ich auf dem Weg in mein Zimmer bin. Es
scheint ihr jedoch nie langweilig zu werden, jedes Mal die selbe Antwort zu bekommen.
Mittlerweile habe ich meine Lieblingsminishops im Dorf, bei denen ich mein Frühstück, Gemüse,
frittierte Bananen, oder die ein oder andere kambodschanische Süßigkeit kaufe. Wenn der
Eismann Mittags vor unserem Kirchenzentrum mit seinem Eiswagen vorbei fährt, habe ich das
Gefühl, dass er extra laut seine Glocke läutet, weil wir sozusagen schon Stammkunden sind. Für
das Kokosnuss Eis im Baguette habe ich schon des öfteren eilige Sprints hingelegt, um ihn nicht
zu verpassen. Die Verkäuferinnen im Dorf wissen schon genau, was ich möchte und begrüßen
mich jedes mal herzlich. Ich fühle mich von den Dorfbewohnern akzeptiert und aufgenommen.
Ich habe gelernt, mit Wasser,- Strom- und Gas- Ausfall zu selben Zeit zu leben. Um auch dann ein
leckeres Essen zu bekommen kochen wir mit Kohlen und essen bei Kerzenschein.
Nun komme ich schon zum Ende meines letzten Rundbriefes aus Kambodscha und ich möchte
eigentlich gar nicht aufhören zu berichten. Dadurch, dass mittlerweile der Reisanbau begonnen hat
und die Felder wieder saftig grün werden, schließt sich für mich der Kreis und mir wird bewusst,
dass es bald vorbei ist. Ich kann wirklich nicht beschreiben wie dankbar und froh ich für das
vergangene Jahr bin. Ohne all die wundervollen Unterstützer in Deutschland und Kambdoscha
wäre mir das wahrscheinlich nicht möglich gewesen! Ich bin unendlich glücklich, dass ich so viele
besondere und liebenswürdige Menschen kennenlernen und viele neue Erfahrungen sammeln
durfte. Das hat mich in meinem Berufswunsch als Grund-, oder Sonderschullehrerin gestärkt. Ich
hoffe, dass ich euch mit dem Rundbrief und
den vielen Bildern mal wieder einen
Einblick in mein Leben hier geben konnte.
Bei Fragen, Anmerkungen und Anregungen
dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden!
Ich freue mich über jede Nachricht!

សសគមន៍និងលហហើយ

(swakumnoengliahaowi)

Ganz liebe Grüße und bis bald,
eure Charlotte
Sonnenuntergang über den Dächern von Kruos
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