Kidshelp Kambodscha e.V. Newsletter, Ausgabe Juli 2016
Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer,

zur Sommerzeit gibt es diesmal etwas früher als gewohnt wieder einen
Newsletter, da wir gerne zeitnah von unserem Zahnhygiene Workshop im Juni
berichten möchten. Außerdem hatten unsere künftigen Studenten ihre erste
Studienberatung durch die Royal University of Phnom Penh und Kidshelp sucht
ab März 2017 einen neuen Auslandsmitarbeiter.

Kurs zur Zahnpflege an Khemara Kidshelp School

In Deutschland ist es längst
selbstverständlich, dass Kindern
von früh auf die richtige
Zahnpflege beigebracht wird.
Zwar ist Zähneputzen auch in
Kambodscha nicht unbekannt,
doch meist wird es nur von den
Erwachsenen gemacht.
Andererseits werden immer mehr
Süßigkeiten und Soft Drinks
konsumiert, was dazu führt, dass
etliche Kinder an unserer
Englischschule sehr schlechte
Zähne haben. Deshalb hatten wir
schon seit längerem die Idee,
einen Kurs für alle Kinder der
Englischschule anzubieten, in dem sie die Bedeutung der richtigen Zahnpflege
und die besten Techniken für ihre Zahnhygiene lernen können. Natürlich sollten
dafür auch alle Kinder eine Zahnbürste und Zahnpasta bekommen um das
Gelernte umsetzen zu können. Wenn man eine solche Aktion regelmäßig
durchführen möchte, ist dies bei fast 400 Schülern natürlich auch mit einigen
Kosten verbunden.

Glücklicherweise haben wir in unserem Studentenprojekt zwei Studenten der
Zahnmedizin, die in genau solchen Kursen bereits einige Erfahrung haben.
Zunächst einmal machten wir einige Aufrufe um Mithilfe per Facebook und
fragten bei Unternehmen vor Ort in Phnom Penh an. Etliche Zahnbürsten
bekamen wir sowohl über eine renommierte Zahnklinik in Phnom Penh, als auch
über Nagaworld, das ortsansässige Casino.
Auch in Deutschland gab es Rückmeldung auf unsere Aufrufe. So bekamen wir
Zahnpastatuben und Zahnbürsten von einer Zahnarztpraxis sowie einem Spender
und Geld von zwei Spendern. Von dem Geld konnten wir noch etwas
Anschauungsmaterial, wie ein großes Gebiss, und die restlichen Zahnpastatuben
anschaffen.
Für Srey Neat und Pounareay, unsere beiden Zahnmedizinstudenten, war es
natürlich eine ziemliche Aufgabe ihren Kurs etliche Male zu wiederholen, bis
endlich alle 400 Schüler einmal teilgenommen hatten. Da ein Großteil unserer
Schüler inzwischen die Abendklassen besucht, dauerte es denn auch bis abends
um sieben Uhr, bis alle Klassen abgeschlossen waren. Natürlich waren die
Schüler gleich sehr euphorisch bei der Sache und probierten das Gelernte sofort
aus.
Trotz aller Begeisterung wissen wir auch, dass diese anfängliche Euphorie
schnell verflogen sein kann, wenn man diese Aktion nicht bald wiederholt.
Deshalb würden wir dies künftig gerne alle sechs Monate durchführen. Sowohl
Sachspenden in Form von Zahnbürsten und Zahnpasta, als auch Geldspenden,
können wir dafür noch gut gebrauchen.

Natürlich möchten wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei
unseren beiden fleißigen Helfern Srey Neat und Pounareay bedanken. Außerdem
geht unser Dank an alle, die mit ihren Spendern und ihrer Hilfe den Grundstein
zu einer regelmäßigen Hilfsaktion gelegt haben.

Studienberatung durch Royal University Phnom Penh
Über unsere Arbeit mit den künftigen
Universitätsstudenten haben wir an dieser und anderer
Stelle ja schon wiederholt berichtet. Mehrfach hatten wir
Anstrengungen unternommen, um den künftigen
Studierenden bei der richtigen Wahl ihres Studienfaches
zu helfen.
Allerdings sind unsere Möglichkeiten hier auf
allgemeine Studieninformationen begrenzt, da wir nur
begrenzt Bescheid wissen über die einzelnen
Studienmöglichkeiten in Phnom Penh.
Deshalb sind wir besonders froh, dass wir jetzt
Unterstützung bekommen haben in Form einer
Studienberatung durch die Royal University Phnom
Penh (RUPP).
Die RUPP gilt gemeinhin als die beste Universität
Kambodschas. Ihre Studienberatung zielt speziell auf
kambodschanische Jugendliche vom Land ab. Ihren
Kurs konnten sie direkt an unserer Schule durchführen.
Beteiligt waren dabei insgesamt sieben ehemalige und
aktuelle Studierende der RUPP.

Dies sagen zwei unserer potentiellen Studentinnen dazu:
Ang Sovotey
„Dieses Meeting war ganz anders als alle Kurse, die ich bisher besucht habe.
Es hat mir sehr geholfen meine eigenen Fähigkeiten zu erkennen und den
Studiengang auszuwählen, der am Besten zu mir passt.“
Nov Chanpisal
„Es war eine sehr gute Erfahrung meine Fragen direkt mit jemand von der Uni
zu diskutieren. Sie konnten mir sehr hilfreiche Infos über meinen Studiengang
geben. Jetzt weiß ich genau was ich studieren möchte. Vielen Dank dafür!“

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Royal University of Phnom Penh für
diese großartige Unterstützung für unsere High School Absolventen.Wir sind
uns sicher, dass sie so viel besser in der Lage sind, den geeigneten Studiengang
auszuwählen um erfolgreich in Phnom Penh studieren zu können.

Neuer Auslandsmitarbeiter für Kidshelp Kambodscha e.V.

Im nächsten Jahr wird es bei Kidshelp Kambodscha e.V. eine entscheidende
personelle Änderung geben. Nach gut fünf Jahren wird unser bisheriger
Auslandsmitarbeiter Raphael Weyel seine Tätigkeit beenden und zurück nach
Deutschland gehen. Deshalb suchen wir jemand, der bereit ist diesen Posten ab
März 2017 neu zu besetzen. Die Stelle besteht vor allem in der Koordination der
Arbeit vor Ort und der Zusammenarbeit mit dem Verein in Deutschland. Da die
Arbeit zu einem großen Teil eigenverantwortlich vor Ort erfolgt, ist die
persönliche Eignung besonders entscheidend.
Deshalb beschränken wir uns nicht auf ein bestimmtes Berufsbild, sondern
werden eine Einstellung stark vom persönlichen Eindruck abhängig machen.
Wichtig ist auch, dass ein Kandidat sich vorstellen kann, mindestens 2-3 Jahre
vor Ort zu bleiben. Falls Sie Interesse haben oder jemanden kennen, der sich
eine solche Tätigkeit vorstellen könnte, schreiben Sie uns für weitere
Informationen bitte an (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.

