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Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer,
in Kambodscha hat, nach der außergewöhnlich trockenen und heißen
Trockenzeit, inzwischen die Regenzeit angefangen. Befürchtungen dieses Jahr
werde noch trockener als das letzte und die Regenzeit werde noch später starten,
scheinen sich glücklicherweise nicht zu bewahrheiten und es hat bisher schon
recht ordentlich geregnet. Natürlich laufen auch unsere Bemühungen um
Verbesserungen in den verschiedenen Projekten weiter. Neben den neuen
Kinderklassen (siehe Newsletter Juni 2016), sind wir momentan besonders
bemüht unsere diesjährigen High School Absolventen auf ein Hochschulstudium
vorzubereiten.
Die nächsten Unistudenten

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Absolventen der High School, denen
wir gerne ein Hochschulstudium ermöglichen würden.
Schon früher haben wir immer wieder davon berichtet, wie schwierig es in
Kambodscha für Jugendliche vom Land ist, ein geeignetes Studium
auszuwählen. Das fehlende Wissen über Studiengänge und
Arbeitsmöglichkeiten in einer modernen Gesellschaft sind dabei nur ein Grund,
ein anderer wichtiger Aspekt ist der sehr starke Einfluss der Eltern. In
Kambodscha spielt die Familie nach wie vor eine sehr viel stärkere Rolle als in
westlichen Ländern und der Respekt vor Älteren ist meist so stark, dass
Entscheidungen der Eltern akzeptiert werden. Die Eltern unserer Schüler sind
zum größten Teil einfache Reisbauern, die ihr Dorf kaum einmal verlassen
haben. Aus deren Sicht ist ein Studium meist gut, wenn es mit Bankwesen oder
Management zu tun hat, andere wichtige Studiengänge wie
Agrarwissenschaften, werden dagegen meist abgelehnt.

Hier ist es besonders wichtig, dass
die Schüler genau wissen was sie
aus welchen Gründen studieren
möchten, damit sie die richtige
Entscheidung treffen können und
gegebenenfalls auch gegen
Widerstände verteidigen können.
Deshalb bieten wir mehrere
Veranstaltungen an, die bei der
Auswahl des richtigen
Studienganges helfen sollen.
In den bisherigen Einheiten haben
wir versucht den Schülern zu
helfen, eigene Begabungen und
Vorlieben zu entdecken, um den
passenden Studiengang zu finden.
In der nächsten Zeit wird es noch weitere Veranstaltungen geben. Unter
anderem haben wir bereits die Zusage einer Universität in Phnom Penh,
Studienberatungen direkt an der Schule durchzuführen. Dies sind Programme,
die speziell auf die Bedürfnisse von jungen Kambodschanern auf dem Land
abzielen. Die erste Veranstaltung wird Anfang Juli durchgeführt werden.
Es scheint, dass unsere Bemühungen an der
Englischschule, Jugendliche immer besser zu
qualifizieren immer mehr Früchte tragen. So
sind wir froh zu sagen, dass wir wohl noch
nie vorher so viele erfolgversprechende
Abiturienten haben.
Zwar werden wohl nicht alle der bisherigen
28 Absolventen die Prüfungen bestehen und
für ein Hochschulstudium geeignet sein,
doch würden wir gerne möglichst vielen ein
Studium ermöglichen. Wir konnten in den letzten Jahren die Erfahrung machen,
dass die absolute Mehrheit der Studenten ihre Chance sehr gut nutzt und
anschließend in der Lage ist, einen Job zu finden, der ihnen Unabhängigkeit gibt
und der kompletten Familie hilft.

Bisher haben wir schon ein paar Zusagen für Studienpatenschaften, allerdings
fehlen uns noch einige Paten um möglichst vielen Jugendlichen ein Studium zu
ermöglichen.
Helfen Sie uns mit einem monatlichen Beitrag diesen Jugendlichen eine Zukunft
zu geben. Es bleibt Ihnen überlassen, ob sie die Studiengebühren oder die
Kosten für eines unserer Wohnheime übernehmen möchten.
Wenn Sie eine Studienpatenschaft übernehmen möchten, oder noch Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an unsere Info-Adresse: Info@KidshelpKambodscha.org.

Hilfsaktion durch Lehrer an Khemara Kidshelp School

Im Idealfall hat unsere Arbeit einen Schneeballeffekt
und die Hilfe, die wir anderen zukommen lassen,
führt nicht nur dazu, dass die Empfänger selbst einen
Ausweg aus der Armut finden, sondern auch
anfangen, selbst Menschen in ihrer Umgebung zu
helfen. Genau das ist jüngst bei uns an der „Khemara
Kidshelp School“ passiert. Hier haben einige Lehrer
und Schüler unabhängig von Kidshelp Kambodscha
e.V. Geld gesammelt um eine Familie zu
unterstützen, die von HIV betroffen ist. Der Vater der
Familie hat sich vor einigen Jahren mit HIV infiziert
und seine Frau angesteckt. Er selbst ist inzwischen
verstorben und hat seine Frau mit dem gemeinsamen
Sohn zurückgelassen. Anstatt Kidshelp um Hilfe zu
bitten, hat Khemara, unsere Mitarbeiterin und
Leiterin der Schule, die Lehrer und Schüler der
Schule versammelt um sie von der Notwendigkeit zu
helfen, zu überzeugen. Natürlich haben die Schüler
selbst nicht viel. Allerdings beteiligten sich sehr viele
jeweils mit einem kleinen Beitrag. Damit konnte der
Familie für einige Zeit geholfen werden.
In Zukunft möchten sie solche Aktionen gerne
regelmäßig durchführen.
Wir freuen uns natürlich, dass unsere Arbeit solche
Kreise zieht und sehen uns grundsätzlich bestätigt auf
unserem Weg. Wir glauben, dass Bildung am Besten

dazu geeignet ist einen solchen Effekt zu haben. Wer selbst erfahren hat, dass
andere ihm helfen, kann später sein Wissen nutzen, um Hilfe zu leisten.

Fördermitgliedschaften

In unserem Newsletter vom Februar dieses Jahres hatten wir für unsere neuen
Fördermitgliedschaften geworben. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass sich
auf unseren Aufruf 12 Personen gemeldet und eine Fördermitgliedschaft
abgeschlossen haben. Dies ist ein wichtiger Beitrag um uns eine bessere
finanzielle Planungssicherheit zu geben. Allerdings haben auch wir mit dem
weiterhin schwachen Euro und der allgemeinen Teuerungsrate in Kambodscha
zu kämpfen. Deshalb suchen wir weiterhin Unterstützer, die die Zukunft unserer
Arbeit sicherstellen. Mit einem frei wählbaren, monatlichen Beitrag, in Form
einer Fördermitgliedschaft, helfen Sie uns dabei besonders nachhaltig und
effektiv. Auch hierzu können Sie sich an unsere Info-Adresse wenden:
Info@Kidshelp-Kambodscha.org.

Wir wünschen allen unseren Unterstützern eine schöne Sommerzeit und
bedanken uns ganz herzlich für Ihre Hilfe und das Interesse an unserer Arbeit.
Ihr Kidshelp Kambodscha e.V. Team in Kambodscha und Deutschland.

