Volontariat in Siem Reap, Kambodscha – Regina Meyer, Schweiz
Auf meinen langen Reisen durch Asien war ich stets fasziniert von der Schönheit, Sanftheit und
Einzigartigkeit der Menschen und Kulturen. Es entstand das Bedürfnis länger an einem Ort zu
sein und nicht nur zu konsumieren, sondern etwas zurückzugeben und meine Fähigkeiten und
meine Zeit für Menschen einzusetzen die nicht auf der Sonnenseite stehen. Als sich mir die
Chance bot für Child’s Dream als
Volontärin in Siem Reap, Kambodscha,
tätig sein zu können musste ich nicht
lange überlegen. Es nahm mich Wunder
wie
eine
Non-Profit
Organisation
funktioniert und ich konnte es kaum
erwarten, bei der Umsetzung der diversen
Projekte und Programme vor Ort dabei zu
sein, mitzuhelfen und mit eigenen Augen
zu sehen welchen Einfluss diese auf die
lokale Bevölkerung haben.
Nach einer Woche Einarbeitungszeit im
Büro in Chiang Mai ging’s dann voller
Neugier
und
Tatendrang
Richtung
Die jüngsten im Dorf
Kambodscha. Ich war auch sehr gespannt
darauf, wie es sein würde, die einzige nicht-einheimische im Team zu sein. Die Kollegen im Büro
waren sehr freundlich und haben mich herzlich empfangen, das Eis war rasch geschmolzen.
Trotzdem dauerte es aber ein paar Wochen bis ich meinen Platz so richtig gefunden hatte.
Meine Aufgaben als „volunteer special tasks“ waren, wie der Titel erahnen lässt, sehr vielseitig
und ich genoss viel Freiheit bei deren Umsetzung. Die Hauptaufgaben waren unterstützen und
anleiten des Teams in administrativen Belangen (z.B. Projekte dokumentieren, Updates
schreiben, E-Mails verfassen, Texte strukturieren) und Englisch unterrichten. Wir arbeiteten aber
auch
an
der
Verbesserung
der
Computerkenntnisse, übten recherchieren
und haben organisatorische Fähigkeiten
gestärkt. Oft habe ich Zeitgeschehen und
aktuelle
news-Themen
in
den
Englischunterricht eingeflochten. Ich habe
Texte für die Internetseite und Berichte
geschrieben und/oder übersetzt, hab
Recherchearbeiten übernommen und
Kontakte zu anderen NGO’s geknüpft. Es
waren wahrhaftig auch einige „special
tasks“ dabei, wie zum Beispiel einen
externen IT support organisieren, eine
Putzfrau
suchen
und
Sandsäcke
schichten (Hochwasser im September Schüler in ihrem neuen Klassenzimmer, Schule in Roka
2009). An einem Wochenende haben wir
sogar mal alle zusammen dem Büro einen neuen, bunten Anstrich verpasst. Langeweile kam nie
auf. Wir haben viel voneinander gelernt und oft zusammen gelacht. Vor allem hatte ich aber das
Gefühl wirklich etwas beitragen und hinterlassen zu können, das bedeutete mir am meisten.
Besonders gerne habe ich natürlich unsere Projekte und Programme vor Ort besucht, was meist
mit abenteuerlichen Auto- und/oder Motorradfahrten verbunden war. Wir haben neue und
bestehende Initiativen evaluiert, an Sitzungen teilgenommen oder Kinder zu Hause besucht.
Während meines Aufenthalts durfte ich auch an zwei Schuleröffnungen (Prasath Bei & Roka)
teilnehmen. Es war für mich ein Privileg so hautnah dran sein zu sein können.

Fähre zum

n der Regenzeit

Rasch habe ich erkannt wie elementar es ist, eine
Gemeinschaft kennenzulernen und genau zu
verstehen wie diese funktioniert, bevor Projekte
lanciert oder Probleme angegangen werden
können. In diesen ländlichen Gegenden könnte
man sich leicht täuschen lassen von den
idyllischen Landschaften und warmen Lächeln,
oder fasziniert sein vom einfachen Leben, aber
dahinter verbirgt sich viel Leid. Das Leben in
diesen Dörfern ist ein täglicher Kampf, da die
elementarste Infrastruktur fehlt. Viele Familien
haben kaum genug zu Essen, kein sauberes
Fähre zum Dorf Singh während der Regenzeit
Trinkwasser und nur bedingt Zugang zu
medizinischer Versorgung und Bildung. Armut in
dieser Grössenordnung hat fatale Folgen, unter denen die Kinder am meisten leiden, man denke
zum Beispiel an Kinderhandel, Ausbeutung und Zwang zur Bettelei, um nur einige zu nennen.
Ohne fremde Hilfe können sich diese Menschen kaum je aus diesem Teufelskreis befreien.
Genau hier setzt Child’s Dream mit seinen Initiativen an. Die jüngsten werden mit dem kostbaren
Gut Bildung ausgestattet und haben so die Chance auf eine bessere Zukunft, für sich selber und
ihre Familien. Die Begegnungen in den Dörfern brachten natürlich viele emotionale und
berührende Momente mit sich, besonders wenn die Kinder, oder manchmal auch Erwachsene,
ihre ganz persönlichen Geschichten erzählten.
Die Menschen in Kambodscha sind auch von einer ganz anderen Kultur geprägt als das bei mir
selber der Fall ist. Einige dieser Eigenheiten kannte ich schon, oder verstand ich rasch, während
in andere erst mit der Zeit ein bisschen Licht kam. Eine ganz zentrale Rolle spielt auf jeden Fall
die eigene Familie, und natürlich die Unterstützung derselben. Auch sind die meisten Khmer’s
eher ruhige Leute, das Denken, Handeln und die Kommunikation sind von Hierarchie und
Zurückhaltung geprägt. Widerspruch und Konflikte werden gerne vermieden. Im Arbeitsalltag
bedingt das dann einiges an Umdenken sowie Geduld und Fingerspitzengefühl, das an den Tag
gelegt werden muss, es herrscht ein anderer Rhythmus. Ein Handbuch wie mit verschiedenen
Situationen und Reaktionen umzugehen ist gibt es aber nicht, das gilt es selber auszuloten.

during a village visit

er Dorfgemeinschaft

Die Sprachbarriere ist nicht zu unterschätzen und darum
habe ich nach einer Weile begonnen Khmer zu lernen. Ich
wünschte, ich hätte dies von Anfang an getan, denn die
mini Konversationen machten grossen Spass, lösten viele
Lacher aus und ich kam der Bevölkerung dadurch
nochmals ein ganzes Stück näher. Ich würde jedem
zukünftigen Volontär ans Herz legen dies auch zu tun!
Mein Engagement war ursprünglich für vier Monate
geplant, aber Kambodscha hatte mich nach kürzester Zeit
um den Finger gewickelt, darum wurden schlussendlich
sechs Monate draus. Es fiel mir nicht leicht dieses kleine
Land in Südostasien und meine neuen Freunde
zurückzulassen. Ich bin hier vielen einzigartigen und
inspirierenden Menschen begegnet und diese haben
meinen Aufenthalt so unvergesslich gemacht.
Mein Rucksack ist voll von prägenden Erinnerungen und
neuen Erkenntnissen. Ich wurde offen aufgenommen, Meeting mit einer Dorfgemeinschaft
durfte von Anfang an grosses Vertrauen geniessen und
war sofort Teil der Child’s Dream Familie. Dafür möchte ich dem ganzen Child’s Dream Team
herzlichst danken! Som somnang la-or (Khmer für „bitte viel Glück“)!
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