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Die Zeit rennt... Ich bin mittlerweile schon 10 Monate in Laos und kann mir nicht vorstellen
das es in drei Monaten nach Hause geht. Ich habe hier schon so vieles gelernt und erlebt und
weiß nicht ob ich bereit bin mit der Zeit abzuschließen.
die EINSATZSTELLE und das ARBEITSUMFELD
An der Lao Youth Union hat sich nicht viel
geändert. Ich unterrichte immer noch drei Mal
die Woche jeweils zwei verschiedene Klassen
mit verschiedenen Niveaus und eine
Morgenklasse die ich jede zweite Woche von
Montag bis Freitag unterrichte. Ich verstehe
mich sehr gut mit meinen Klassen und kann
mich wirklich nicht beschweren. Auch mit
meiner größten Klasse in der ca. 40 Schüler
sind, kann ich produktiv arbeiten und Spaß
haben. In meinem letzten Zwischenbericht hatte
ich Probleme mit meiner Motivation. Dadurch
das ich nicht mehr lange die Möglichkeit habe
zu Unterrichten und insgesamt nicht mehr lange in Laos bin, hat sich das sehr stark geändert.
Ich bin fast immer glücklich zur Schule zu gehen, meine Schüler*innen zu sehen und zu
unterrichten. Im Unterricht versuche ich wie davor schon meine Schüler*innen auf den
normalen Gebrauch der englischen Sprache vorzubereiten. Das klappt manchmal besser und
manchmal schlechter. In den Büchern für die höheren Klassen sind oft Aufgaben für schwierige
Grammatik, was an sich nicht schlimm ist, allerdings können manche meiner Schüler nicht mal
die Basis. Deshalb schweife ich momentan ein bisschen vom Buch ab und mache eigene
Sachen.
Dadurch das mich meine Schüler*innen mittlerweile gut kennen, haben sie keine Angst mehr
mir Fragen zu stellen oder mich um Rat zu fragen. Oft unterhalten wir uns darüber wie sie
alleine ihr Englisch verbessern können was mir das Gefühl gibt, dass sie wirklich motiviert und
engagiert sind.
Außerdem sitzen wir zusammen mit der Lao Youth Union an unserem Projekt. Leider mussten
wir einige Sachen ändern da nicht alles so funktioniert hat wie wir uns das vorgestellt hatten.
Dadurch das meine Mitfreiwillige für längere Zeit nicht da ist musste ich größtenteils das
Projekt alleine mit der LYU organisieren. Die Zusammenarbeit mit der LYU ist ein bisschen
schwieriger als ich mir vorgestellt habe, da keiner wirklich weiß was er möchte aber wir kriegen
das schon hin. Ich freue mich aber, dass ich durch das Projekt mehr Kontakt mit der Lao Youth
Union habe als davor.
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die UMGEBUNG und die MENSCHEN
Vientiane bleibt immer noch so interessant wie am Anfang. Ich lerne immer wieder neue Leute
kennen aber muss mich auch von alten Freunden verabschieden. In meiner Umgebung ändert
sich aber nicht all zu viel. In der einen Ecke macht mal ein neues Restaurant auf und in der
anderen ein altes zu. Außerdem habe ich schon seit längerem meine Stammrestaurants und
Cafés, in die ich eigentlich immer gehe, wenn ich keine Lust habe zu Hause etwas zu kochen.
Es ist immer sehr witzig, wenn ich mich dort hinsetzten und ich nicht mal mehr bestellen muss,
weil sie wissen was ich esse.
Bei der GLAD kommen und gehen die Leute. Dadurch das ich hier lebe hatte ich die
Möglichkeit viele verschiedene Menschen kennenzulernen und habe mit den meisten auch noch
Kontakt. Auch mit den Mitarbeiter*innen der GLAD verstehe ich mich sehr gut. Immer wieder
wird man mal zu einer Feier eingeladen und hat zusammen Spaß. Ich schätze es sehr hier zu
sein, weil mir hier viele Leute das Gefühl geben dazuzugehören.
Dadurch das ich die laotische Sprache immer mehr
und besser beherrsche (also guten Smalltalk halten
kann) habe ich auch das Gefühl das ich mehr Zeit mit
Laot*innen verbringe und sie so besser kennenlerne.
Vor allem mit Pavina einer Kollegin aus meinem
Office mache ich sehr viel. Pavina kommt aus einem
kleinen Dorf in der Khammouane Provinz und ist
nach Vientiane gekommen um zu studieren.
Momentan sitzt sie an ihrem IELTS Test um ein
Stipendium für eine Universität in Australien zu
bekommen. Pavina hat schon in Spanien und Indien studiert und das alles, weil sie sich
rangesetzt hat und gearbeitet hat. Ihre Motivation ist es in Laos etwas verändern zu wollen und
ich finde Pavina und ihre Lebensgeschichte sehr beeindruckend. Ich helfe ihr momentan für
ihren Test zu lernen und hoffe sie besteht ihn und geht nach Australien.
Durch die Projektplanung mache ich viel mit Keo, meinem Mentor, allein. Mir macht es immer
sehr viel Spaß mit Keo Zeit zu verbringen da er mir immer spannende und interessante
Geschichten über sein Leben und insgesamt über Laos erzählt. Keo kommt aus einer sehr armen
Familie und war 15 Jahre lang ein Novize im Tempel. Dadurch das ich darüber nicht sehr viel
weiß freue ich mich, wenn Keo mir etwas Neues erzählt. Wie ich letztens zum Beispiel
mitbekommen habe waren fast alle Männer bei uns im Office lange Novizen teilweise auch mit
Keo zusammen im gleichen Tempel. Ich bin glücklich Keo mehr zu sehen und mehr Zeit mit
ihm zu verbringen.
das LEBEN und der ALLTAG
Mein Leben hier hat sich zu den letzten Berichten nicht viel
geändert. Ich habe immer noch unglaublich viel Freizeit was mir
die Möglichkeit gibt Vientiane in den letzten Monaten nochmal ein
bisschen zu erkunden... Außerdem habe ich dadurch das unsere
Einsatzstellen in ganz Laos verteilt sind die Möglichkeit gehabt
andere Provinzen und Einsatzstellen kennenzulernen was wirklich
sehr interessant war. Denn jede Einsatzstelle hat Ähnlichkeiten aber
ist auch sehr unterschiedlich. Deswegen erleben wir auch alle etwas
Anderes und kriegen etwas anderes von der laotischen Kultur mit.
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Im April war Pi Mai Lao also das laotische Neujahr. Mir
wurden schon davor gesagt, dass es dort ziemlich
verrückt wird und es wurde nicht übertrieben. Pi Mai geht
offiziell über drei Tage aber gefeiert werden eigentlich
zwei Wochen. Der erste Pi Mai Tag ist der letzte Tag im
alten Jahr, der zweite Tag ist der Tag zwischen neuem und
altem Jahr und der letzte Pi Mai Tag ist der erste Tag im
neuen Jahr. Ich war an Pi Mai bei mehreren Feiern
eingeladen unter anderem an der Lao Youth Union und in
der GLAD. Pi Mai Lao heißt nicht umsonst das
Wasserfest! Denn egal wo man war oder was man gerade machte, man wird mit Wasser
beworfen was wegen der Hitze eigentlich sehr angenehm ist. Zu Pi Mai kamen die Freiwilligen
aus Pakxan und Nonesavang zu mir nach Vientiane und wir verbrachten die drei Tage mit Kitty
unserer laotischen Freundin. Es waren wirklich zwei unglaublich verrückte und unglaublich
schöne Wochen.

Am letzten Pi Mai Tag war in der Nähe von Nikitas (Freiwilliger aus
Nonesavang) Einsatzstelle das Rocket Festival. Beim Rocket Festival werden
von den Laot*innen selbstgebauten Raketen in den Himmel geschossen um
diesen “aufzuwecken“ das endlich der Regen kommt. Das Rocket Festival war
wirklich eines meiner Highlights in Laos. Erst feierten wir zusammen bei
einem Freund von Nikita um dann anschließend auf der Straße zu tanzen an
jedem Haus anzuhalten und ein Bierchen zu trinken. Es war wirklich sehr
verrückt nicht nur wegen der Raketen, sondern auch weil sich die Laot*innen
zum Rocket Festival verkleiden. Vor allem viele Männer ziehen sich einen
Sinh an und setzten sich eine Perücke auf oder verkleiden sich als Tiere.
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Auch als BPOC lässt es sich weiterhin entspannt leben. Wie ich es schon in meinem ersten
Bericht vermutet habe, habe ich in den letzten Monaten keinerlei Probleme gehabt. Die
Laot*innen bleiben aber sehr neugierig und trauen sich auch mehr über mich und meine
Herkunft etc. zu fragen. Besonders oft werde ich gefragt ob ich von den Philippinen komme
was ich sehr interessant finde aber sonst ist alles so wie zuvor.
Auch wenn ich jetzt schon 10 Monate hier bin liebe ich das laotische essen noch und versuche
es noch zu genießen bis es nicht mehr geht. Auch wenn ich jetzt schon ziemlich viel probiert
habe kommen immer wieder neue Gerichte dazu die ich noch nicht kenne. Ob ich noch mit der
Hitze hier klarkomme? Naja, die heißesten Monate sind jetzt um und das Wetter ändert sich
sehr stark denn die Regenzeit beginnt! Die Gewitter hier und in Deutschland sind wirklich nicht
zu vergleichen weshalb ich verstehe, dass wenn es regnet viele Schüler*innen nicht zum
Unterricht kommen. Es blitzt immer unglaublich stark und der Donner ist unglaublich intensiv.
Außerdem fällt oft der Strom während eines Gewitters aus was vor allem während des
Unterrichtes sehr abenteuerlich werden kann.
Die Regenzeit erinnert mich immer mehr daran das die Zeit bald zu Ende ist, da wir damals
auch in der Regenzeit nach Laos gekommen sind.
BLICK in die ZUKUNFT
Der Freiwilligendienst neigt sich langsam dem Ende zu. Einerseits freue ich mich, meine
Familie und meine Freundie wieder zu sehen aber ich bin auch traurig nach einem Jahr mein
zweites zu Hause zu verlassen. Die letzten Wochen habe ich mich damit beschäftigt wie es in
Zukunft mit mir weiter gehen soll und vor allem wie ich mich weiter engagieren kann. Ich habe
beschlossen ein Studium anzufangen und habe schon einige Organisationen angeschrieben, bei
denen ich evtl. arbeiten kann. Meine Hoffnung war es nach dem Freiwilligendienst zu wissen
was ich später im Leben machen möchte. Leider hatte ich bis jetzt noch nicht wirklich die
“Erleuchtung“ aber naja vielleicht kommt das ja noch. So das war’s jetzt, mal schauen was
mich noch so erwartet, ich hoffe nur das meine letzten Monate in Laos so schön werden wie
die Rest meiner Zeit hier.
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