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,,Sie haben nichts"
Vslontariat I Die 22-iährige Carina Hauptmann aus Pama unterrichtete
drei Monate ehrenamtlich in einer Schule in Kambodscha.

Monate Kambodscha und Süd-
Ostasien bereiste.

Das einfache [,eben, das Cari-
na in Kambodscha ge- und er-
lebt hat, sei fur sie wie die ande-
re Seite der Medaille. ,,Die Leute
in Österreich wissen oft gar
nicht, was sie haben."

Zum Thema
Das südostasiatische Königreich
Kambodscha liegt am Golf von
Thaitand zwischen Thailand, Lao

und Vietnam.
1953 er{an$e Kambodscha dje
Unabhängigkeit von der Kotonial

macht Frankreich. Nach der Un-

abhän$igkeit folgten Jahre des

Bürge-rkrieges. 1975 kamen'die

,,Roten Khmef unter Diktator Pr

Pot an die Macht, die bis 1979

mehreren Mittionen Kambodschi

nern das Leben kostete.

von Katharina Zedlacher-Fink

PAMA IKAMBODSCIIA I Als über-
aus bereichernd beschreibt Cari-
na Hauptmann ihre Erfahrun-
gen, die sie vom September bis
Dezember 2012 in Stung Treng,
der ärmsten Provinz Kambod-
schas machte.

Drei Monate in ärmster
Provinz Kambodschas

Zufällig war Carina HauPt-
mann nach Beendigung ihres
Studiums im Vorjahr über den
oberösterreichischen Verein
,,Childrenplanet" gestolpert.
Dieser hat mit einer kambod-
schanischen Partnerorganisati-
on in der kambodschanischen
Provinz Stung Treng eine Schule
errichtet, wo Osterreicher eh-
renamtlich unterrichten.,,Der
Verein hat sich gut angehört.
Ich habe mich dann mit dem
Vereinsgninder getroffen und

mich dann entschieden, das zu
machen", erzählt Carina.

Als sie schließlich im Septem-
ber in der gleichnamigen Pro-
vinzhauptstadt ankam, ging es

gleich los. ,,Gleich am zweiten
Tag hab ich eine Stunde gehal-
ten", sagt Carina. Unterrichtet
wird an der Schule ausschließ-
lich in Englisch. ,,Mit den klei-
neren Kindern war es oft
schwierig, weil sie noch wenig
Englisch verstehen", so Carina,
die von den Kindern sofort ins
Herz geschlossen wurde.

,,Wie die andere Seite
der Medaitle"

Die Menschen in Kambod-
scha erlebte Carina als überaus
gastfreundlich. ,,Sie haben
nichts, und gleichzeitig geben
sie alles, was sie geben können",
schwärmt die ZZ-iährige Fach-
hochschulabsolventin, die nach
ihrem Volontariat noch drei te in Kambodscha unterrichtete. Foto: Hauptmt

Carina Hauptmann mit zwei Schulkindern, die sie während ihrer drei Mon


