Kidshelp Kambodscha e.V. Newsletter, Ausgabe Dezember 2016
Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer,
zum Ende dieses Jahres möchten wir uns nochmal kurz bei Ihnen melden um
danke zu sagen, einen kurzen Überblick zu geben und schonmal einen Blick auf
das kommende Jahr zu werfen.
Die aktuelle Lage an Khemara Kidshelp School
Das letzte Jahr war an unserer Englischschule eine ereignisreiche Zeit. Dadurch,
dass wir mit Lea, Raven und Leona zuletzt erstmals drei Volontäre gleichzeitig
hatten, waren insbesondere die letzten Monate besonders ereignisreich. Neben
vielen kleineren Veränderungen, sind dabei besonders die neuen Kinderklassen
und die Projektwoche hervorzuheben.
Unser Ziel ist dabei, dass die Volontäre nicht die vorhanden Lehrer ersetzen,
sondern ergänzend tätig sind und dafür sorgen, dass sich die Qualität an der
Schule nachhaltig verändert. Auch wenn diese Veränderungen immer viel
langsamer vonstatten gehen, als wir es uns wünschen würden und es immer
wieder Rückschläge gibt, so können wir doch beobachten, dass inzwischen viele
Lehrer bemüht sind, neue Unterrichtstechniken zu integrieren und keinen reinen
Frontalunterricht mehr machen. An dieser Stelle möchten wir nochmal unseren
Freiwilligen in 2016 Steffi, Clara, Lisa, Raven und Leona danken, sowie
natürlich Lea, die noch bis Anfang nächsten Jahres dort sein wird.

Leona und Raven (linkes Bild hinten) waren von September bis Dezember an
unserer Schule. Lea (mittleres und rechtes Bild) ist seit Ende August an der
Schule und wird ihren Einsatz Ende Februar beenden.

Eine weitere ständige Herausforderung an unserer
Schule ist der allgegenwärtige Müll und Dreck. Deshalb
haben wir im November erneut einen Anlauf
genommen, die Schule allgemein zu säubern und zu
verschönern. Dazu nutzen wir mit dem 9. November
einen gesetzlichen Feiertag, an dem die Schule ohnehin
geschlossen ist. Neben unseren Auslandsmitarbeitern,
den Lehrern, Volontären und einigen Schülern, nahmen
daran auch einige Studenten aus dem Wohnheim in
Phnom Penh teil.
Dabei wurde nicht nur eine komplette Grundreinigung
im gesamten Haus durchgeführt. Unsere Volontäre und
ein paar der Schüler und Studenten haben auch einige
Wände im Innenbereich mit verschiedenen Malereien
verziert.
Wir freuen uns, dass dabei so viele teilgenommen
haben und sind für alle Helfer sehr dankbar.

Finanzielle Situation
Leider hat sich der Eurokurs in den letzten Monaten weiterhin verschlechtert
und erreichte mit weniger als 1,04 US$ zuletzt den tiefsten Stand seit 14 Jahren.
In den vorangegangenen Jahren hatten wir stets einen Eurokurs von ca. 1,20
US$ bis 1,30 US$.
Da wir fast ausschließlich Einnahmen in Euro und Ausgaben in Dollar haben,
fehlt diese Differenz direkt bei unserer Arbeit vor Ort. Dies führt dazu, dass bei
Kidshelp Kambodscha e. V. zuletzt die Ausgaben deutlich über den Einnahmen
lagen.
Dass die Existenz des Vereins momentan dennoch nicht gefährdet ist, liegt nicht
zuletzt auch daran, dass in den vergangenen Jahren sehr verantwortungsbewusst
gewirtschaftet wurde und der Verein noch über Rücklagen verfügt. Eine gewisse
Besserung konnte auch dadurch erreicht werden, dass wir durch unsere Aufrufe
insgesamt neun neue Fördermitglieder gewinnen konnten.
Leider ist momentan aber nicht damit zu rechnen, dass der Eurokurs sich bald
bessern wird.
Deshalb möchten wir nochmal auf unsere Möglichkeit der Fördermitgliedschaft
hinweisen. Diese bietet die Möglichkeit unsere Arbeit regelmäßig mit einem
Beitrag ab 5,00 € monatlich zu unterstützen und damit unseren Projekten
langfristig Planungssicherheit zu geben.
Ein Antrag auf Fördermitgliedschaft ist diesem Newsletter beigefügt. Am
Besten füllen sie den Antrag gleich aus und schicken ihn an unsere E-mail
Adresse (Info@Kidshelp-Kambodscha.org) oder per Post an folgende Adresse:
Kidshelp Kambodscha e.V., Beatrix Möder, Am Lingenstock 27, 51515 Kürten.
Zu beachten ist, dass der Antrag per Post verschickt werden muss, wenn ein
Bankeinzug gewünscht wird.

Wer uns lieber einmalig mit einem Beitrag helfen
möchte, hat weiterhin die Möglichkeit dies auch
über die Spendenplattform Donatia.org zu machen.
Die Aufstockung wurde dort nochmal erhöht und
beträgt nun 40%.
Da der zusätzliche Betrag maximal 12,00 € beträgt,
bietet es sich vor allem für Einmalspenden von
30,00 € an.
Wer sich dort für eine Spende von 30,00 € für
Kidshelp entscheidet und anschließend ein Video
des Werbepartners anschaut, kann uns so mit einem
Beitrag von 42,00 € helfen.

Dazu klicken Sie einfach hier.
Personeller Wechsel in Kambodscha in 2017

Wie wir bereits im Newsletter von Juli 2017 berichteten, plant unser
langjähriger Auslandsmitarbeiter Raphael Weyel seine Rückkehr nach
Deutschland im März 2017. Wir freuen uns Ihnen jetzt mitteilen zu können, dass
wir inzwischen einen vielversprechenden Nachfolger finden konnten. Seine
Einarbeitungszeit wird bereits im Februar stattfinden, damit er die Arbeit vor Ort
ab März 2017 komplett übernehmen kann. Weitere Infos mit einer ausführlichen
Vorstellung werden natürlich in unserem nächsten Newsletter folgen.
Wir danken all unseren Unterstützern für die Hilfe und das Vertrauen in unsere
Arbeit im vergangenen Jahr. Es bleibt uns nur zu sagen, dass keines unserer
Projekte möglich gewesen wäre ohne all diejenigen, die mit Patenschaften,
Einmalspenden, Sachspenden und Daueraufträgen uns geholfen haben einen
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in Kambodscha zu leisten.
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und ein
frohes neues Jahr 2017.
Ihr Kidshelp Kambodscha e.V. Team in Kambodscha und Deutschland.

