Bericht von Frank Germuth:

Bangkok den 3.Februar 2012

Liebe Freunde,
von Montag den 30.1. bis Donnerstag 2.2.12 waren Aom und ich in Mae Sot, im NordWesten Thailands an der Grenze zu |Burma. Dort leben sehr viele Flüchtlinge aus Burma.
Wir besuchten dort das Flüchtlingslager Mae La, in welchem 20.000 Flüchtlinge aus Burma
leben. Das Flüchtlingslager erscheint auf den ersten Blick sehr idyllisch, in einem schönen
Tal von Bergen umgeben und durchströmt von einem klaren Fluss mit unzählbar vielen
Bambushütten bekommt man schnell einen falschen Eindruck. Denn die Menschen hier
sind sehr freundlich und grüßen und lachen mit uns. Sie wissen wir sind gekommen als
Freunde und haben etwas für sie mitgebracht. Der Stacheldrahtzaun welcher das Camp
umgibt ist weit weg und nicht sichtbar wenn man sich im Zentrum des Lagers befindet.
Jedoch steht der Stacheldrahtzaun und mag er auch einfach zu überwinden sein, seine
symbolische Wirkung verliert der eiserne Stacheldraht nicht und schnell ist zu verstehen
welche Rechte die Menschen, die hier leben, haben.
Außerdem waren wir in der Immigrantenschule „Sky Blue“, die bei einer Müllhalde ist, bei
der burmesische Flüchtlinge wohnen und mit ihren Kindern dort Müll sortieren.
Weiterhin besuchten wir die „New Day“ Immigrantenschule und die „One dream one world
school“ eine Schule für Straßenkinder von Mae Sot.
Unsere Reise war organisiert und durchgeführt von und mit unserem Freund Edward
Haworth, dem Gründer und Leiter der „Gift of Happiness Foundation“. Eddie ist ein Clown
der seit über zehn Jahren in Bangkok lebt. Der Engländer hat es sich zur Aufgabe gemacht
hilfebedürftigen Kindern in Thailand zu helfen. Eddie bringt lebensnotwendige Güter und
Lebensmittel zu den notleidenden Kindern verschiedenster Organisationen, Schulen und
Heimen und veranstaltet eine lustige Clown-Show vor Ort für die Kinder.
Als Begleiter dieser „Hilfsreise“ haben wir mit den Kindern die von Johannes Galli
entwickelte Tanzmeditation Tiere durchgeführt. Da die Kinder vor Ort keine Ahnung hatten
das wir mit ihnen einen Workshop machen, mussten wir die Sprachbarriere immer wieder
überwinden, doch wenn auch manchmal ein wenig schüchtern, sobald die Musik an war
und wir den Kindern die Tiere vortanzten waren die Kinder schnell begeistert und tanzten
und spielten die Tiere mit sehr großer Freude.
Da immer die ganze Schule zusammenkam für unseren Besuch, waren Kinder allen Alters
anwesend und alle haben sich in den Workshop eingefügt.
Im Flüchtlingslager, in dem mehrere tausend Kinder leben, waren 250 Kinder einer Schule
anwesend. Bei den Immigrantenschulen waren ca. 150 und 200 Kinder, sowie 60 Kinder
bei der Schule für Straßenkinder.
Es hat uns wieder enorm viel Spaß gemacht mit diesen liebenswerten Kindern zu spielen
die sich so herzlich über unsere Besuche freuen. Dies war das zweite Mal, dass wir mit der
„Gift of Happiness Foundation“ zusammen arbeiteten. Auch Edward Haworth hat der
Workshop mit den Kindern sehr beeindruckt und er hat angedeutet, dass er gerne noch
mehr mit uns arbeiten möchte. Ihm gefiel es besonders gut, dass wir aktiv etwas mit den
Kindern durchgeführt haben. Unter anderem fragte er, ob es in unserer Theatergruppe
noch andere Künstler gibt die Interesse hätten hier in Thailand mit Kindern zu arbeiten.
Sehr schön war ein Kommentar eines Immigrantenkindes: „Das war das beste was ich je
gemacht habe“!
Wir haben die „Gift of Happiness Foundation“ finanziell unterstützt um diese Reise zu den
Kindern von Mae Sot zu ermöglichen. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal herzlich
bei Johannes Galli, der Galli Gruppe, Freunden und unserem Verein „Earthquacke of the
Heart“ für all die fantastische Unterstützung der letzten Wochen die es uns möglich macht
jetzt hier in Thailand zu sein.
Liebe Grüße aus Thailand
Frank

