Kidshelp Kambodscha e.V. Newsletter, Ausgabe Juli 2016
Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer,
das Ziel von Kidshelp Kambodscha e.V. ist, einen Beitrag zu leisten, dass die
Bildung der von uns betreuten Kinder und Region in Kambodscha nachhaltig
verbessert werden kann. Dies beschränkt sich natürlich nicht auf klassische
Bereiche, wie den Unterricht an unserer Englisch- und Computerschule, oder die
Förderung von Hochschulstudien. Inzwischen weitet sich das Angebot an der
Schule immer weiter aus, wie zum Beispiel zuletzt mit unserer Zahnputzaktion
(siehe Newsletter 07/2016). Außerdem führt der Einsatz von Volontären dazu,
dass sich an der Schule immer wieder neues tut.
Deshalb soll es in diesem Newsletter vor allem um die Englischschule und die
Arbeit mit den Volontären gehen.
Außerdem gibt es auf der Plattform www.Donatia.org eine neue Möglichkeit
unsere Arbeit zu unterstützen.
Unter unser bisherigen Adresse (www.Kidshelp-Kambodscha.org), finden Sie
jetzt unsere Homepage in neuem Gewand und mit komplett neuen Texten.

Gesundheits- und Erste-Hilfe-Kurse an Khemara Kidshelp School

Wie in vielen anderen Ländern Asiens,
gibt es auch in Kambodscha das Problem,
dass der veränderte Lebensstandard zu
neuen Gesundheitsproblemen führt. Das
Bewusstsein für Gesunderhaltung und
Vorsorge kann mit der rasanten
Veränderung der Lebensumstände oft
nicht mithalten. Ähnlich sieht es bei
Unfällen aus.
Durch die besseren Straßen und die
Zunahme des motorisierten Verkehrs,
kommt es immer häufiger zu schweren Unfällen, bei denen fast nie jemand vor
Ort ist um Erste-Hilfe zu leisten.

Deshalb kam von unserer Volontärin Lisa Klüh der Vorschlag
Gesundheitserziehung und Erste-Hilfe für alle Schüler an der „Khemara
Kidshelp School“ anzubieten.
Dazu gab es für die Schüler der verschiedenen Altersstufen jeweils einen
anderen Kurs. Für die Kinder ging es dabei eher um Hygiene, Ernährung und die
Vermeidung von Krankheiten.
Die etwas älteren Schüler hatten zusätzlich die Gelegenheit konkret zu üben, wie
sie sich im Falle eines Unfalls am Besten verhalten können und wie auch sie
Hilfe leisten können.
Dies beinhaltete neben dem Anlegen eines Druckverbandes auch das
Überprüfen der Vitalfunktionen, das Bergen aus Unfallsituationen und die
stabile Seitenlage.
Das Interesse war bei allen Teilnehmern sehr groß, auch wenn bei den Übungen
zunächst die Scheu überwog, da Jugendliche in Kambodscha oft viele
Hemmungen haben, wenn es um körperliche Berührungen geht. Nach
anfänglichem Kichern wurden die meisten Teilnehmer allerdings nach und nach
ernsthafter und interessierter.

Natürlich werden wir auch diesen Kurs in Zukunft auffrischen müssen, aber wir
denken, dass wir ein gutes Stück Gesundheitserziehung leisten konnten und die
Schüler künftig wissen, was zu tun ist, wenn es zu einem Unfall kommt.
Denn wie sie gelernt haben, kann Erste-Hilfe von jedem geleistet werden und im
Ernstfall Leben retten!

Workshop für Volontäre bei Kidshelp Kambodscha e.V.

Seit fast drei Jahren setzen wir
inzwischen fast ununterbrochen
Volontäre an unserer Schule in Prek
Dambang ein. Dies hat unsere
Arbeit in vielerlei Hinsicht positiv
beeinflusst. Durch ihre vielfältigen
Interessen bringen sie stets frischen
Wind und neue Ideen in die Schule
ein.
Dabei ist es uns wichtig, dass die
Volontäre nicht einfach den
Unterricht übernehmen und die
Schule so immer abhängiger von
ausländischen Lehrkräften wird,
sondern neue Angebote in die
Schule einbringen und die Lehrer
anleiten, neue Techniken in ihren Unterricht zu integrieren.
Die meisten Volontäre kommen nach dem Abitur für einen Einsatz zwischen 3
und 6 Monaten zu uns. Für viele ist das Leben in Kambodscha natürlich erst
einmal eine Herausforderung, insbesondere der Aufenthalt an der Schule auf
dem Land.
Aus diesen Gründen haben wir zuletzt ein Seminar angeboten um den Einstieg
in die Arbeit zu erleichtern und unsere Arbeit weiter zu professionalisieren. Das
Seminar wurde zusammen mit unserer Partnerorganisation Chibodia e.V.
durchgeführt.
Diese betreiben nicht nur gemeinsam mit uns die Studentenwohnheime, sondern
haben mit ihrer Landschule in Oudong auch dort eine sehr ähnliche Arbeit. Die
Organisation übernahm Claudia Zeidler zusammen mit Elke Dobovsek die bei
Chibodia für die Betreuung der Volontäre zuständig ist.

Neben der Gelegenheit zum Austausch über die Erfahrungen in den
verschiedenen Projekten, ging es darum in Einzel- und Gruppenarbeiten
Strategien zu entwickeln um sich möglichst nachhaltig in das jeweilige Projekt
einzubringen. Außerdem wurde über kulturelle und landesspezifische
Besonderheiten gesprochen um das kulturelle Verständnis zu fördern.
Damit soll der Einsatz für beide Seiten möglichst gewinnbringend gestaltet
werden.

Spendenmöglichkeit über Donatia e.V.

Seit ein paar Wochen haben wir eine
Seite bei der Spendenplattform Donatia
e.V. Donatia arbeitet mit Firmen
zusammen, die über die Seite geleistete
Spenden aufstocken. Dies bedeutet, dass
jede Spende für Kidshelp Kambodscha
e.V. über die Spendenplattform um 20%
erhöht wird. Der maximale zusätzliche
Betrag liegt dabei bei 6,- €. Sie können
also 30,- € spenden, um uns 36,-€
zukommen zu lassen.
Wir haben extra für diese Seite ein
Video angefertigt.
Sie finden unsere Seite unter diesem
Link:
https://www.donatia.org/projekte/90kidshelp+kambodscha+e-v+.

Neue Homepage von Kidshelp Kambodscha e.V.

Um künftig schneller auf Neuerungen reagieren zu können, haben wir eine
komplett neue Homepage erstellt. Diese wird jetzt außerdem auch auf mobilen
Geräten gut zu sehen sein.

Die Adresse ist weiterhin: www.Kidshelp-Kambodscha.org.

Die englische Version ist noch nicht fertig, wird aber auch in der nächsten Zeit
online gehen.

Wir wünschen allen unseren Unterstützern ein schönes langes Wochenende und
bedanken uns ganz herzlich für Ihre Hilfe und das Interesse an unserer Arbeit!

Ihr Kidshelp Kambodscha e.V. Team in Kambodscha und Deutschland.

