
3. Zwischenbericht 

Seit zehn Monaten bin ich jetzt in Pakxan in Laos und es hat sich seit meinem letzten 
Zwischenbericht eigentlich nicht viel verändert. Allerdings ist in der Zwischenzeit viel passiert, was 
meine Zeit in Laos sehr geprägt hat. 


Der Unterricht 
Anfang April hatten wir nach knapp vier Monaten unseren letzten Tag am College. Alle 
Schüler*innen haben ein Zertifikat bekommen und wir haben zusammen gegessen, getrunken und 
Boule gespielt. 

Nachdem der Unterricht am College vorbei war, haben wir wie gewohnt nur noch Mittags und 
Nachmittags and der LYU unterrichtet. Die Klassen haben sich im neuen Term kaum verändert. 
Bei meiner späteren Klasse von 18 bis 19:30 sind aber leider immer weniger und unregelmäßiger 
Schüler*innen gekommen, bis irgendwann keiner mehr kam. Ich fand das sehr schade, aber viele 
von den Schüler*innen waren sehr oft beschäftigt oder wegen ihrer Arbeit in anderen Provinzen 
unterwegs und konnten deswegen nur sehr selten kommen und das hat mir das Unterrichten 
auch sehr erschwert.  

Nun fängt langsam die Regenzeit an und die Schüler*innen haben Sommerferien. Das heißt für 
uns: Summer school. Wie ganz am Anfang in unserem ersten Monat in Laos unterrichten wir jetzt 
morgens von um 8 bis 10 jeder eine Klasse. Vielleicht unterrichten wir noch ein paar Klassen 
nachmittags, vielleicht auch nicht. Das wissen wir alles noch nicht so genau denn der neue Term 
hat ja gerade erst angefangen und es steht noch nicht alles fest.  

Unser Projekt 
Wir haben uns dazu entschlossen das Projektgeld zur 
Erneuerung und Gestaltung der Klassenräume zu 
benutzen. Zum einem haben wir die Decken repariert, da 
die total löchrig und moderig war. Zum anderen hatten wir 
die Idee die Wände mit unseren Schüler*innen zusammen 
zu gestalten damit die Räume ein bisschen gemütlicher 
werden. Allerdings hat sich die Reparatur der Decke als 
teurer herausgestellt als erwartet, weswegen das Budget 
nicht für alles gereicht hätte. Mit der Hilfe von unseren 
Familien konnten wir dann aber noch genug Spenden 
sammeln um alles fertig zu gestalten. Beim Planen und 
Materialien kaufen hat uns unser Mentor Khamkhay viel 
geholfen und mit unseren Schüler*innen haben wir dann 
zum Abschluss die Klassenräume gestaltet. Vor allem das 
gemeinsame Gestalten hat besonders Spaß gemacht. 

Durch die neuen Decken und die bunten Wände wirken unsere Klassenräume jetzt viel fröhlicher 
und gemütlicher.




Ausflug mit unseren Mitarbeitern 

Anfang April ging es für uns zusammen mit den Mitarbeiter*innen der LYU Bolikhamsai auf einen 
kleinen  zweitägigen Ausflug. Am Montag dem 8. April sind wir ganz früh am Morgen mit dem Bus 
in Richtung Khamouane Provinz los gefahren. Eigentlich hatten wir vor, auf der vierstündigen Fahrt 
noch ein bisschen zu Schlafen und Energie für den Tag zu sammeln aber daraus wurde leider 
nichts. Natürlich durfte bei so einem Ausflug nicht die laute Musik, Karaoke und Bier fehlen ( ja, 
alles schon im Bus). Nach einer anstrengenden aber auch lustigen Fahrt sind wir endlich an 
unserem ersten Ziel angekommen: die Nang Aen Cave. Die Khamouane Provinz ist bekannt für 
ihre schöne bergige Landschaft mit vielen Höhlen. Nach dem wir die Höhle besichtigt haben, gab 
es dort noch Mittagessen und danach ging’s weiter zur Buddha Cave. Diese Höhle ist ein heiliger 
Ort für Buddhisten und unsere Mitarbeiter*innen haben dort gebetet und gegen eine kleine 
Spende  wurde uns Glück für die Zukunft gewünscht. Danach sind wir nach Thakek gefahren, die 
Hauptstadt der Provinz, und konnten uns im Hotel kurz ausruhen und frisch machen. Abends 
haben wir alle zusammen Abendbrot gegessen und Bier getrunken. Am nächsten Morgen ging es 
dann zum Tha Fallang, einer Flussstelle, wo wir den restlichen Tag verbracht haben. Dort konnten 
wir baden, Kajak fahren, lecker Essen und natürlich das ein oder andere Bier trinken. Es war sehr 
lustig und schön mit unserem „office“ so viel Zeit zu verbringen, da wir uns sonst nur auf Arbeit 
oder bei Veranstaltungen sehen und da kaum die Möglichkeit haben uns richtig kennenzulernen. 

Gegen Nachmittag sind wir dann zurück nach Pakxan gefahren. Allerdings haben wir sehr viel 
länger für den Weg gebraucht, weil wir andauernd an kleinen Märkten am Straßenrand angehalten 
haben. Kurz vor Pakxan haben wir dann noch einen letzten Stop in einer Karaokebar gemacht. 
Nachdem sich alle ausgesungen haben sind wir sehr müde und ausgepowert wieder zu Hause 
angekommen. 







Lao new year  

Das laotische Neujahr findet jedes Jahr vom 14. Bis zum 16. April statt. Aber normalerweise 
fangen viele schon eine Woche vorher an zu feiern. Das war auch der Anlass für unseren Trip nach 
Vientiane am 11. April, dort hat nämlich das LYU-Hauptbüro eine Party geschmissen. Die 
Freiwilligen aus Vientiane waren natürlich auch da und wir hatten einen sehr lustigen Tag. Das 
besondere am Lao New Year ist es sich gegenseitig mit Wasser zu begießen und bespritzen, da 
es Mitte April in Laos besonders heiß ist. Es ist wirklich unmöglich trocken zu bleiben. Für gute 
Stimmung sorgen ausreichend Bier und Musik. 

Am 14. April war es dann wirklich so weit. Ich hatte schon vorher viel über Pi Mai ( laotisch für Lao 
New Year)  gehört aber das hat alle meine Erwartungen übertroffen. Überall an den Straßen 
standen die Menschen und haben Jeden mit Wasser begossen der vorbeigefahren kam. 
Außerdem wird man mit weißem Puder angemalt und überall zum Trinken eingeladen. 

Überall wird gesungen und getanzt und alle haben gute Laune. 

Über Lao New Year waren wir einen Tag in Pakxan und zwei Tage in Vientiane. Dort wurden wir 
von einem Bekannten nach Hause eingeladen um dort mit ihm und seinen Freunden zu feiern. 

Irgendwie ist es schwer die Stimmung während Lao New Year zu beschreiben aber das Wichtigste 
ist einfach gute Laune, viel Musik und vor allem : ganz gan viel Beer Lao.

Eins ist aber ganz sicher: Lao New Year war bis jetzt das schönste und lustigste Festival was ich 
in Laos erlebt habe und das werde ich bestimmt nicht so schnell vergessen. 


Ich denke, dass die nächsten und letzten zwei Monate sehr schnell vorbei gehen werden. 
Natürlich freue ich mich wenn ich dann meine Familie und Freunde wieder sehen kann in 
Deutschland aber ich weiß jetzt schon, dass mir der Abschied von Pakxan und Laos sehr schwer 
fallen wird. Aber daran möchte ich jetzt am besten noch gar nicht denken. Deswegen freue und 
konzentriere ich mich auf zwei schöne letzte Monate. 


Zoe Commichau


