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Berich
ht von Praktikanttin Simo
one Kamh
huber
Abituriientin aus
s dem Landkreis Mü
ühldorf/Inn
n für 4 Monate an de
er IHM Schule
ˊWie toll wäre es, weenn man schö
öne Momentee in Marmelaadengläser scchließen und daran riechen könnte,
e
mal niccht so gut geh
ht? ˋ (Cornelia Funke) Wenn
n ich vor mein
ner Reise darü
über nachgedaacht habe,
wenn es einem
dass ich bald für dreei Monate in einem westaafrikanischen Schwesternkkonvent leben
n werde und
d dort am
t
gin
ng das immerr mit einem ziemlichen
z
Schulalltag teilnehme,
Gefühlschao
os einher. Vo
orfreude, Auffregung, Neuggier, aber
auch hin und wieder Bedenken und Angst vor dem
en. Diese Zw
weifel waren allerdings spätestens
s
Unbekannte
dann verfloggen, als ich daas Gelände deer IHM Schule
e betreten
habe, mir eine Horde Kin
nder entgegen
nlief und ich von Sister
egrüßung in den Arm genom
mmen wurde.. Dadurch,
Denis zur Be
dass ich so herzlich aufgenommen
a
n wurde, ko
onnte ich
s
spüren
n, wie schön ees sein kann, Teil einer
besonders schnell
so andersaartigen Gem
meinschaft sein zu dürrfen. Die
Vormittage habe ich meistens in deer Junior Higgh School
d Alltag dorrt kennengelernt und den Lehrern
L
so
verbracht, den
gut es ging unter die Arme gegriffen
n. Nachdem dort aber
nen Tanzeinlagen der ganzzen Klasse
(abgesehen von spontan
ehrer) meisten
ns alles nach
h Plan abläuftt und gut
inklusive Le
organisiert ist, konnte icch vor allem an den Nach
hmittagen
paß hatten
meine Kreativität zusammen mit deen Boarding‐Scchool Kids (Internatskinderrn) zum Einsattz bringen. Sp
mer, ganz egaal, ob beim Malen,
M
Pizzabaacken
wir auf jeeden Fall imm
oder Fuß
ßballspielen. Zu
Z sehen, wiie liebevoll und hilfsbereitt der
Umgang zwischen den
n behinderten und nicht beehinderten Kin
ndern
w
faszinierend. Daa ist es völlig
ist, warr immer wieder
selbstverständlich, daass jeder mittkicken darf, ob er jetztt mit
der nur am Boden
B
mithüp
pfen kann und
d mit
Krücken mitspringt od
den die Tore erzielt.
e
Begeistert von der Arbeit
A
von Kite
e war
den Händ
ich von Anfang
A
an, ab
ber nachdem ich vor Ort die Kinder und
d ihre
individueellen Geschicchten kennen
ngelernt hab
be, sehe ich das
nochmal mit ganz and
deren Augen. Ich habe meeine Zeit in Ghana
G
ossen, aber daa es natürlich einige Zeit geedauert hat, bis
b ich
sehr geno
zu jedem
m Kind eine Bindung aufgeb
baut hatte, waren vor allem
m die
letzten Wochen
W
etwas ganz Beson
nderes. Da macht mit den
n Kids
zusammen Fufu
mit den Händen
zu essen viel mehr
Spaß
als
in
em
irgendeine
schicken Resttaurant zu sittzen. Es war ffür mich auf jeden Fall
eine sehr be
ereichernde und tolle Errfahrung, mitt Kite so
hautnah in eine andere Kultur hineintau
uchen zu dürfe
en.
Ich habe auss meiner Zeitt in Ghana auf jeden Falll ein sehr
buntes, überffülltes Marmeeladenglas miit nach Hause
e gebracht
und versuche
e so oft wie möglich daran zzu schnuppern
n!“
(Simone Kamhuber)
K

