Kidshelp Kambodscha e.V. Sondernewsletter COVID-19, März 2020
Liebe Freunde und Unterstützer,
uns erreichen dieser Tage immer mehr besorgte Nachrichten bzgl. der COVID-19
Pandemie und der Situation hier im Land. Es ist schön, dass ihr trotz der durchaus
angespannten Lage in Deutschland an uns denkt.
Wie sieht es hier also aus? Nachdem lange Zeit nur ein Fall bekannt war, wurden
innerhalb der letzten Tage 23 weitere Fälle diagnostiziert und offiziell bestätigt.
Die Regierung nimmt das Problem ernst und hat gestern angeordnet alle Schulen
und Universitäten landesweit bis nach Khmer New Year (16. April) zu schließen.
Das gilt auch für private Institutionen. Die Englischschule ist deshalb ebenfalls
seit gestern geschlossen.
Ansonsten ist die Situation ähnlich wie in Deutschland. Es liegt am Einzelnen sich
an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu halten. Wir
teilen diese Empfehlungen fleißig mit unseren Stipendiaten, den Lehrern und
den Schülern.
Wir sehen die Pandemie auch als Chance um Automatismen im Bereich Hygiene
einzustudieren. Regelmäßiges Zähneputzen und Händewaschen stehen schon
seit langer Zeit auf unseren Lehrplänen und wurden bereits zuvor immer wieder
einstudiert. Durch die gesteigerte Sensibilität der Bevölkerung, ist es derzeit aber
deutlich einfacher die Kinder, Studenten und ihre Eltern für das Thema zu
begeistern. Quasi täglich werden wirklich tolle Videos und Poster zu diesem
Thema durch die WHO und andere Gesundheitsorganisationen veröffentlicht.
Und wir teilen diese Materialien dann mit den Studenten und unseren Lehrern.
Wir sind deshalb zuversichtlich, dass die derzeitige Ausnahmesituation auch
langfristig zur Verbesserung der Hygiene beitragen kann.
Wie mit Menschen die Symptome haben umgegangen wird, ist theoretisch
ebenfalls klar. Sie sollen eine eigens dafür eingerichtete, landesweite Hotline
anrufen. Mittels dieser Hotline wird dann eruiert, ob weiteres Handeln
notwendig ist oder nicht.
Von Reisen nach Kambodscha raten wir derzeit ab. Es gibt bereits weitgehende
Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa, den USA und dem Iran. Weil
diese sich teilweise täglich ändern, bitte im Zweifelsfall die aktuellen

Reisehinweise auf der Homepage des Auswärtigen Amtes beachten und die
kambodschanische Botschaft kontaktieren.
Insgesamt ist es hier derzeit aber ruhig und entspannt. Es ist nichts ausverkauft
und es zeichnet sich keine Panik ab.
Phase 1 des Baus der neuen Schule findet draußen statt. Wir werden natürlich
auch die Bauarbeiter bitten sich an die Grundregeln zu halten und uns
mitzuteilen, wenn sie Symptome haben. Bisher läuft aber alles nach Plan und wir
werden uns bald mit einem Update zum Fortschritt der Arbeiten bei euch
melden.
Schreibt uns einfach an, wenn ihr weitere Rückfragen habt.
Liebe Grüße aus Kambodscha,
Euer Kidshelp Team

Mehr Neuigkeiten von Kidshelp und Bilder zu den verschiedenen Aktionen
findet ihr auch bei Facebook und auf unserer Homepage.

