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Liebe Mitglieder, liebe Paten und Unterstützer,
Zum Jahresabschluss wollten wir uns noch einmal mit einem kurzen Update
und festlichen Grüßen bei euch melden:
Wir sind abermals davon beeindruckt, wie viele Sponsoren sich in kürzester Zeit
bei uns gemeldet haben und wie schnell unsere neuen Studenten Paten
gefunden haben. Im Namen aller Stipendiaten des neuen Jahrgangs wollen wir
uns an dieser Stelle deshalb ganz herzlich bedanken. Mittlerweile sind alle
eingeschrieben und erfahren, was es heißt selbstorganisiert und fernab der
Familie zu leben und zu lernen. Im Herbst/Winter nächsten Jahres werden wir
dann die ersten Berichte über ihre Entwicklung versenden.

Mittlerweile sind bereits alle eingeschrieben – Die neuen Studenten 2018

Förderung durch den LRF 2018 und 2019
Hinter dem Kürzel LRF verbirgt sich der sogenannte Living Responsibility Fund
von Deutsche Post DHL. Mitarbeiter der deutschen Post können sich auf Gelder
aus diesem Fund bewerben, wenn sie sich in sozialen Projekten engagieren.
Da mehrere unserer Mitglieder bei Deutsche Post DHL gearbeitet haben und
arbeiten, nutzen wir jedes Jahr die Chance auf diesem Wege Mittel für
Sonderprojekte zu beschaffen.

Es freut uns sehr mitteilen zu können, dass wir auch in diesem Jahr wieder den
Zuschlag von DHL erhalten haben. 2019 werden wir Dank der zusätzlichen

Während der Planung (oben links) / die neuen Filter (oben rechts) / Kinder am neuen Waschbecken (unten)

Gelder dazu in der Lage sein, den Lehrern der Englischschule Fortbildungen an
einem Institut in Phnom Penh zu finanzieren.

Im letzten Jahr hatten wir uns erfolgreich um Mittel zur Anschaffung neuer
Wasserfilter und zur Verbesserung der sanitären Anlagen an der Schule
beworben. Dank der Beratung und Hilfe von BORDA, einer Hilfsorganisation mit
Sitz in Bremen, konnten wir mittlerweile nicht nur lokal erprobte Wasserfilter
anschaffen, sondern zusätzlich auch noch die sanitären Anlagen erweitern und
neue Waschbecken im Außenbereich der Schule bauen. Durch eine Spende der
Eco-Soap Bank aus Siem Reap ist auch die Versorgung mit Seife für ein
komplettes Jahr gesichert.
Die Wasserfilter und das Waschbecken wurden von den Kindern auf Anhieb
sehr gut angenommen und genutzt. Wir danken den oben genannten
Unternehmen/Organisationen ganz herzlich für ihre Unterstützung.
Wechsel bei den Volontären
Im Dezember stand mal wieder ein Wechsel bei unseren Volontären an.
Verlassen haben uns schweren Herzens Uta Hanfeld und Florian Linecker, die
jeweils 3 bzw. 6 Monate an der Schule waren. Beide haben einen
hervorragenden Job gemacht und einen bleibenden Eindruck bei uns und den
Kindern hinterlassen.
Florian hatte zusätzlich zu seiner Arbeit an der Schule auch regelmäßig mit den
Studenten gearbeitet und in verschiedenen Workshops zu Themen wie
Sexualkunde und Konfliktmanagement seine langjährige Erfahrung aus dem
Berufsleben mit einfließen gelassen.

Uta hatte uns als gelernte Juristin bereits vor ihrer Ankunft gemeinsam mit
Michael bei der Erstellung von Grundregeln für die Arbeit und den Umgang mit
Kindern (child protection policy & code of conduct)beraten. Auch dafür vielen
Dank!
Alles Gute, Uta und Florian. Wir wünschen euch viel Erfolg auf all euren Wegen.
Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung!
Neu an der Schule sind Jannic und Lea. Beide haben bereits erste Erfahrungen
an deutschen Lehreinrichtungen gesammelt und wollen hier nicht nur
Auslandserfahrung sammeln, sondern auch lernen, ob und wie sich die Arbeit
mit Kindern in verschiedenen Kulturkreisen unterscheidet.

Herzlich Willkommen, Lea und Jannic! Auf eine gute Zusammenarbeit.
Neue Bücher für die Englischschule
An unserer Englischschule kamen bisher zwei Serien von Englisch Lehrbüchern
zum Einsatz. Die in Kambodscha weit verbreitete „New Headway Series“ für die
Schüler in den höheren Klassen und die „Up and Away Series“ für untere bis
mittlere Level. Das ist notwendig, weil die „New Headway Series“ für
Jugendliche und junge Erwachsene konzipiert ist und die jüngeren Kinder
Materialien benötigen, die ihrem Alter angepasst sind.
Da die „Up and Away Series“ mittlerweile stark verjährt war und außerdem
wenige Zusatzmaterialien und Begleitmaterialien zur Verfügung standen,

hatten unsere Lehrer und die Volontäre darum gebeten neue Bücher
anzuschaffen. Wir
hatten daraufhin versprochen der Bitte nachzugehen, sobald wir die nötigen
Spenden gesammelt haben.
Nachdem DHL Express uns im Frühjahr zugesagt hatte, den nötigen Betrag zu
spenden, hatten wir mehrere Monate lang Bücher recherchiert und unsere
Vorschläge mit Lehrern aus England und Deutschland besprochen. Das letzte
Wort hatten natürlich die Lehrer an unserer Schule in Kambodscha. Die Wahl
fiel auf die „Family and Friends Series“ - eine Serie von Büchern, die unsere
Lehrer bereits aus anderen Schulen in Kambodscha kannten und mit der sie
dementsprechend vertraut sind. Mittlerweile sind die Bücher seit gut einem
Monat im Einsatz und sowohl die Schüler als auch die Lehrer sind sehr
zufrieden. Vor allem die vielen Zusatzmaterialien und Hörbeispielewerden als
Bereicherung für den Unterricht wahrgenommen.
Abermals ein ganz großes Dankeschön an DHL Express und unsere Unterstützer
von Kidshelp Cambodia – England, die sowohl die Spende mobilisiert hatten, als
auch maßgeblich in die Recherche zu den neuen Büchern involviert waren.

Damit bleibt uns nur noch allen unseren Förderern herzlich für die
Unterstützung zu danken.
Unser ganzes Team, die Studenten und die Schüler wünschen euch, euren
Freunden und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

