Liebe Pateneltern, Mitglieder, Freunde und Unterstützer von Kidshelp Kambodscha e. V.
Der diesjährige Aktionstag am 28.06.2009 ist vorüber und war, wie schon im vergangenen Jahr,
ein großer Erfolg für uns. Viele von Ihnen haben uns besucht und dabei auch weite Wege nicht
gescheut, den Vorträgen gelauscht und Gespräche mit uns und untereinander gesucht und
gefunden. Aus Kambodscha waren zwei unserer Mitarbeiter – Chanta Sen und Dieter Bullmann –
anwesend. Damit hatten die Gäste Gelegenheit, direkt mit unseren Mitarbeitern zu sprechen und
sich über die Arbeit in Kambodscha zu informieren.
Wie im jeden Jahr kommt vor dem Vergnügen die Arbeit des Aufbaus, bei der alle fleißig
mitgeholfen haben und so zum Gelingen beigetragen haben.

Vor dem Besucheransturm

Chanta und Franz Peter Taubner beseitigen gemeinsam Stolperfallen
In diesem Jahr konnten zwei Filmvorträge gehalten werden. Der erste Filmvortrag wurde von der
Patin Maren Goslar gehalten. Maren und Christian Goslar haben Kambodscha im Februar 2009
besucht (ein Bericht hierzu finden Sie weiter unten in der Rubrik Aktuelles auf unserer Homepage)
und dabei die Arbeit des Teams vor Ort sowie ein Schulfest in Bild und Ton festgehalten. Durch den
persönlichen Vortrag von jemandem, der vor Ort gewesen ist, konnten Fragen der Anwesenden
sofort und unmittelbar beantwortet werden. Wir möchten Maren und Christian an dieser Stelle noch
einmal sehr herzlich dafür danken, dass sie diesen Film gedreht, bearbeitet und persönlich
vorgeführt haben.

Alles schaut gespannt auf die Filme
Ein zweiter Film wurde von Dieter Bullmann und dem Team in Kambodscha angefertigt. Auch hier
wurde die Arbeit vor Ort – Patengeldauszahlungen in beiden von uns betreuten Bezirken, Besuche
bei Familien, ein Besuch von Pateneltern, Khmer New Year und ein Schulfest – festgehalten. Dieter
Bullmann hat den Film vorgeführt und kommentiert und stand den Anwesenden für Fragen gerne
zur Verfügung. Von diesem Film wurde eine DVD gefertigt, die wir Interessierten gerne gegen
einen reinen Kostenbeitrag in Höhe von 5 Euro (Porto und Erstellung der DVD) zukommen lassen
können.
In einem Raum des Veranstalters wurden kambodschanische Mitbringsel ausgestellt und verkauft,
wie selbst gemachter Curry, getrockneter, sehr scharfer Chili, Tee, Taschen, Figuren, von Kindern
gemalte Bilder.

Bilder, Taschen und Figuren

Curry, Chili und Tee aus Kambodscha

Außerdem wurde ein Kochbuch mit Rezepten aus der kambodschanischen Küche angeboten. Das
Kochbuch und alle anderen Dinge haben viele Liebhaber gewonnen. Das Kochbuch kann auch
weiterhin über den Verein erworben werden. Es kostet 29,95 Euro und ist reich bebildert.
Interessierte können sich gerne an info@kidshelp-kambodscha.de wenden.

Interessierte Blicke in das reich bebilderte Kochbuch
Ein Rezept aus diesem Buch wurde vom Betreiber des Sport Center Bushido gekocht. Die Besucher
hatten somit die Möglichkeit diese Köstlichkeit zu probieren.

Das kombadschanische Gericht aus dem Kochbich schmeckte allen am Tisch, der Koch erklärt die
Zubereitung
Reißenden Absatz fand auch die sehr reichhaltig und abwechslungsreich gestaltete Tombola, die
wie schon im vergangenen Jahr von Beatrix Möder und Annie Taubner betreut wurde.

Annie Taubner und Beatrix Möder beim Aufbau der Tombola und vor dem Ansturm auf die Lose
250 Preise wurden verlost und am Ende des Tages waren alle Lose verkauft und alle Preise haben
einen glücklichen Gewinner gefunden. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die
fleißig Lose gekauft haben, so dass wir die Preise an groß und klein vergeben konnten.

Hier die ersten Käufer von Losen und damit auch die ersten Gewinner.
Natürlich geht unser Dank auch an die Sponsoren der Tombolapreise, u. a. Firma Quest Software,
Köln, Firma Rehatec, Schönau, Firma Lerche, Rösrath
Wir sind sehr motiviert, im nächsten Jahr wieder einen Aktionstag durchzuführen, und freuen uns
jetzt schon auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Herzliche Grüße
Der Vorstand von Kidshelp Kambodscha e. V.

