Bericht von unseren Freiwilligen Helfern aus Thailand über das “English Camp"

“Oh English Camp, Oh English Camp, Oh English Camp makes me happy, We all enjoy to be
together

Oh English Camp makes me happy”
Dies ist unser English Camp Lied und damit werden wir uns immer an diese unglaubliche
Woche erinnern. Viele von uns haben noch nie eine Freizeit betreut geschweige denn
organisiert. Im Vorfeld gab es unglaublich viele Gedanken und Sorgen. Doch bei regelmäßigen
Treffen konnten wir für all die vielen Probleme auch Lösungen finden. Wir wollten für dieses
Projekt unser Bestes geben. Und wir sind der Überzeugung, dass wir mit dem Ergebnis mehr
als zufrieden sein können. Die Woche ist ohne Turbulenzen verlaufen, sowohl auf Seiten der
Kinder als auch auf Seiten der Betreuer.
Die Woche war klar strukturiert. Am Montag war Begrüßungs- und Kennenlerntag, am Dienstag
behandelten wir das Thema Gesundheit. Mittwoch machten wir einen Ausflug und Donnerstag
war Umwelttag. Am Freitag war nach einer Abschlussveranstaltung das allgemeine
Abschiednehmen angesagt.

Die vergleichsweise kurze Zeit, die wir mit den Kindern verbracht haben, hat uns zu einer
fantastischen Gemeinschaft zusammengeschweißt. Wir hatten zwei Schlafsäle, einen für die
Mädchen und einen für die Jungs, in welchen wir auch geschlafen haben. Auf diese Weisen
haben wir alle sehr schnell eine enge Beziehung zu den Kindern aufbauen können. Eine
besonders schöne Erinnerung für uns ist das allabendliche Gutenachtlied-Singen, welches
immer zuerst bei den Mädchen oben und dann bei den Jungs unten stattfand.
Das Programm ist genau so abgelaufen wie wir geplant hatten und die Kinder waren
unglaublich brav. Auch wenn es manchmal etwas länger gedauert hat, waren immer alle Kinder
anwesend und beteiligten sich an den Aktivitäten. Jedem Betreuer war eine Gruppe zugeteilt
und war bei Aufgaben stets mit seiner Gruppe unterwegs. Auf diese Weise hatte jede Gruppe
mindestens einen Ansprechpartner und jeder Betreuer Verantwortung für vier bis sechs Kinder.
Wir können sagen, dass es in allen Gruppen richtig gut geklappt hat und wir unsere Kinder
richtig ins Herz geschlossen haben. Am letzten Tag war es richtig rührend, als die Kinder nach
dem Packen ihrer Sachen sich im Besprechungsraum über die Reste unseres Materials
hergemacht haben, um Dankeskarten für uns zu basteln. Für uns alle war diese Woche eine
unglaublich bereichernde und schöne Erfahrung. Wir werden diese Zeit und die Kinder niemals
vergessen.
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