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Beilage 2 zu den Unterrichtsbausteinen

Du und ich und die Energie Lernen
Portraits von drei Kindern aus Laos.
Mehr zu Laos und dort lebenden Kindern gibt es im Jumi 4_22 «Kraft» S. 8-12.
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Miss Phe: «Die Natur gibt mir Kraft»
Mein Name ist Miss Phe und ich bin 11
½ Jahre alt und lebe im Dorf Houaysay
Noi in der Provinz Bokeo, im Norden
von Laos.

Hier in der Umgebung hat es viele
Berge. Jeden Tag stehe ich um vier Uhr
in der Früh auf, um meiner Mutter bei
den Hausarbeiten zu helfen. Ich helfe
beim Putzen, Abwaschen oder bei anderen Arbeiten die für die Familie nützlich sind. Auch Wasser holen gehört zu meinen Hausarbeiten, ebenso
wie das Dämpfen von Reis für die Mahlzeiten. Am liebsten esse ich Gemüse, scharfe Speisen und Bambussprossensuppe. Die Bambussprossen pflücken wir im nahen Wald. Auch andere Nahrungsmittel gibt uns
der Wald. Deshalb lernen wir auch ihm Sorge zu tragen. Ich spiele gerne Spiele auf dem Handy. Selbst
habe ich keines, aber ich darf das von meiner Mutter benutzen. Vor dem Schlafengehen lese ich gerne in
Büchern. Am liebsten habe ich Geschichten, die am Ende gut ausgehen.
In meiner Familie sind wir sieben Personen. Meine Mutter, mein Vater, meine beiden Geschwister und
meine Grosseltern. Meine Mutter und mein Vater sind Landwirte. Sie pflanzen Reis an. Der Reis wird während der Regenzeit im Juni angepflanzt. Während der Erntezeit helfe ich beim Schneiden der Reisstängel,
beim Pressen des Reises und beim Verpacken in Säcke mit. Die Überschüsse können wir auf dem Markt
verkaufen.
In meiner Freizeit schaue ich sehr gerne Tiktok-Videos. Am wenigsten gerne spiele ich Fussball. Ich gehe
in die 5. Klasse der Grundschule, im selben Dorf in dem ich auch wohne. Mein Lieblingsfach in der Schule
ist die laotische Sprache. In die Schule gehe ich immer zu Fuss. Sie ist nur 10 Minuten entfernt von meinem Haus. An den Unterrichtstagen bleibe ich etwa 8 Stunden in der Schule. Die Schule ist klein, aber
schön, denn sie ist von der Natur umgeben. Ich habe die Natur sehr gerne, sie gibt mir Kraft. Mittags esse
ich klebrigen Reis mit Salatblättern bei mir zu Hause, denn ich wohne ja ganz nahe von der Schule. Wenn
ich erwachsen bin, möchte ich sehr gerne Krankenschwester werden, damit ich vielen Kranken helfen
kann. Da unser Haus in der Nähe der Stadt liegt, haben wir im Haus auch Strom. Darüber bin ich sehr froh,
denn das macht das Leben für unsere Familie einfacher.»
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Mister Khamala: «Am liebsten feiere
ich das laotische Neujahr»
«Mein Name ist Mister Khamla, aber alle
nennen mich Ten. Ich bin sieben Jahre
alt und lebe mit meiner Familie im Dorf
Houaysay Noi in der Provinz Bokeo in
den Bergen Laos.

Unser Haus ist an das Stromnetz angeschlossen. Zu meiner Familie gehören
mein Vater, meine Mutter meine ältere
Schwester und ich. Während der Zeit der Reisernte arbeiten wir alle zusammen auf dem Feld. Das gefällt
mir, wenn wir alle etwas zusammen machen.
Morgens wache ich um sechs Uhr auf. Meine Aufgabe ist es, jeden Morgen Trinkwasser an der Dorfzapfstelle zu holen. Ich esse sehr gerne Süssigkeiten und Reis und dazu trinke ich am liebsten Milch. Ich bin in
der dritten Klasse der Grundschule. In meiner Schule sind wir 40 Grundschülerinnen und Grundschüler,
und dann hat es auch noch Klassen mit älteren Kindern, die sind bereits in der weiterführenden Schule.
Zusammen sind wir insgesamt 103 Schülerinnen und Schüler im Schulhaus. Meine Schule ist sehr schön
und ich esse in der Schule auch zu Mittag. Hier esse ich am liebsten Spiegelei mit Nudeln.
Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Turnen. Ich bewege mich sehr gerne, dabei fühle ich mich
sehr wohl. Ich mache aber auch gerne Videospiele und spiele mit meinen Freunden. Mein Vater erlaubt
mir, mit all meinen Freunden zu spielen. Manchmal sind wir ganz viele, dann machen wir Ballspiele. Mein
Vater fährt mich mit dem Auto zur Schule, das dauert fünf Minuten. Jeden Tag bleibe ich etwa acht Stunden in der Schule.
Meine Lieblingszeit im Jahr ist das laotische Neujahrsfest im April. Pi Mai heisst es und dauert drei Tage.
Zuerst machen wir unsere Häuser gründlich mit Wasser sauber. Dann giessen wir Kinder duftendes Wasser über die Hände der Älteren und ziehen in festlichen Prozessionen und Umzüge durch die Strassen. Die
Stimmung ist dann sehr ausgelassen.
Wenn ich gross bin möchte ich Soldat werden, damit ich helfen kann, das Land und meine Familie zu
schützen. In meinem Leben fühle ich mich gesund und glücklich.»
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Miss Opo: «Bambussprossen sind das
wichtigste Gemüse»
«Mein Name ist Miss Opo und ich bin 9 1/2 Jahre
alt. Ich lebe mit meiner Familie im Dorf Houaysay Noi in der Provinz Bokeo im Norden von
Laos in den Bergen.

Meine Familie das sind meine Mutter, meine ältere Schwester und ich. Jeden Morgen stehe ich
um sechs Uhr auf und esse dann am liebsten
süsse Speisen und Reis und trinke Milch dazu.
Ich gehe in die dritte Klasse in der Grundschule hier in meinem Dorf. Am meisten mag ich das Fach laotische
Sprache. Zur Schule gehe ich immer zu Fuss, denn mein Haus liegt ganz in der Nähe der Schule. Ich brauche
nur drei Minuten, um dorthin zu gelangen. Mein Schultag dauert acht Stunden. In meiner Klasse sind wir 20
Jungen und Mädchen. Wir sind etwas mehr Mädchen, insgesamt 12. Meine Schule ist klein, aber sehr hübsch.
Mittags esse ich zu Hause, am liebsten Nudelsuppe. Mein Lieblingsfest ist das laotische Neujahrsfest. Wenn wir
es feiern ist es immer sehr heiss deshalb mag ich auch den einen Brauch so besonders. Der geht folgendermassen: Wir bespritzen Passanten mit Wasser, denn das bringt Glück im neuen Jahr und gleichzeitig verschafft
er Erfrischung in dieser heissen Zeit.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass sich das Wetter hier in meinem Dorf und im ganzen Land, in den letzten Jahren sehr verändert hat. Entweder regnet es sehr viel oder gar nicht. Darunter leiden auch die Bäume und Pflanzen im Wald. Ich gehe oft in den Wald, um wilde Bambussprossen zu sammeln: das ist das wichtigste Gemüse
und alle Menschen in meinem Dorf essen das täglich. Es ist sehr gut und damit lassen sich die verschiedensten
Gerichte kochen. Ich gehe auch in den Berggarten den meine Mutter angelegt hat. Dort pflücke ich beispielsweise Maniokblätter, aber meine Mutter hat noch viele andere Gemüse dort angepflanzt. Meine Mutter hat viel
Zeit damit verbracht zu lernen, welche Gemüse sich gut miteinander vertragen und schön wachsen. Nach der
Schule helfe ich meiner Mutter im Garten und lerne von ihr viel über die verschiedenen Gemüsepflanzen.
Ich helfe auch beim Auspflanzen der Reispflanzen auf den Reisfeldern. Im Haushalt wechseln meine Schwester
und ich uns ab beim Wasserholen an der Dorfwasserzapfstelle und bei allen anderen Arbeiten, die unsere Mutter entlasten können. Wenn ich gross bin, möchte ich unbedingt Lehrerin werden. Als Lehrerin kann ich den
Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihr Wissen zu erweitern und sich damit ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich habe viel Energie und fühle mich gesund. In meiner Freizeit spiele ich gerne mit meinen Freundinnen oder schaue fern.»
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