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Vor!nun!fast!drei!Monaten!bin!ich!völlig!übermüdet!und!fernab!von!mir!selbst,!in!Phnom!
Penh! angekommen.! Kim! Heng! und! Christel! warteten! bereits! am! Flughafen! auf! mich.!
Suchende!Blicke!trafen!sich!und!gingen!in!ein!herzliches!Strahlen!über.!Ich!fühlte!mich!
sofort!angekommen!und!gut!aufgehoben.!!
!
Die! ersten! Tage! ließen! Kim! Heng! und! Christel! mich! in! ihre! Projekte! und! Kambodscha!
eintauchen.!Ich!vergas!den!Rest!der!Welt.!Wir!besuchten!Patenkinder!auf!den!urigsten!
Inseln,! in! den! verlassensten! Dörfern! und! am! Rande! Deponie! in! Phnom! Penh.! Diese!
Armut,!dieser!Hunger,!ihre!bescheidenen,!doch!scheinbar!unerreichbaren!Wünsche!und!
dann!dieses!Strahlen,!ließen!mich!oft!an!Gespräche!in!Berlin!denken.!Ich!war!von!allem!
berührt!und!am!Meisten!von!Kim!Heng!und!Christels!Zusammenarbeit.!Jedes!Kind!wird!
einzeln!interviewt.!Christel!harkt!nach!bis!auch!die!letzte!Frage!für!ihre!wundervollen,!
persönlichen! Berichte! an! die! Pateneltern! beantwortet! ist.! Kim! Heng! übernimmt! dabei!
die! Übersetzung! und! gibt! die! Antworten! mit! seinem! kambodschanischen! Charme! im!
Berliner!Dialekt!wieder.!!!Die!Tage!waren!lang,!die!Nächte!kurz!und!ich!entdeckte!die!
erste! Gemeinsamkeit! mit! der! kambodschanischen! Lebensweise! –! Power! Napping,!
irgendwo!im!Nirgendwo.!!

Abb.!1:!Das!Leben!am!Rande!der!Deponie!!(links),! !
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Abb.!2:!Das!Leben!der!Patenkinder!in!abgelegenen!Dörfern!
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Abb.!3:!Überfahrt!auf!die!Insel

Abb.!4:!Das!Leben!auf!den!Inseln!!
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Nach!vier!Tagen!bin!ich!weiter!nach!Battambang.!Hier!wurde!ich!von!Sina,!Ravy,!Deon!
und!Carina!empfangen.!Sie!führten!mich!in!den!WG!Alltag!und!in!die!Aktivitäten!im!SAB!
ein.! Der! erste! Lesson! Plan! war! geschrieben! und! mit! der! Unterstützung! von! Deon! und!
Sina! unterrichtete! ich! am! Nachmittag! das! erste! Mal! Englisch.! Die! Kinder! sind!
bezaubernd.! Eins! nach! dem! Anderen! und! manche! auch! gleichzeitig,! drängelten! sich! in!
Lichtgeschwindigkeit!in!mein!Herz.!Ich!liebe!die!nonverbale!Kommunikation!mit!ihnen!
und! wie! sie! stets! auf! das! Wohl! des! Anderen! bedacht! sind.! Am! Vormittag! werden! die!
Kinder,!die!direkt!auf!der!Deponie!leben!geholt,!gewaschen!und!versucht!ihnen!für!ein!
paar! Stunden! ein! ganz! normales! Kinderleben! zu! zeigen.! Auf! der! Deponie! war! ich! den!
Tränen!nah!und!spätestens!da!wurde!mir!mehr!als!deutlich,!dass!es!nicht!mehr!um!das!
„richtige“!Hände!waschen!geht.!
!
Nebenbei!arbeite!ich!an!einem!Projekt.!Ich!habe!ein!Stück!Land!(10!x!10!m)!bekommen.!
Ich!setze!unterschiedliche!Verfahren!ein,!um!die!Bodenfruchtbarkeit!zu!verbessern!und!
um! möglichst! schonende! Landwirtschaft! zu! betreiben...! Gar! nicht! so! leicht! auf! so! ner!
Müllkippe.! Zudem! brennt! die! Deponie! seit! einem! Monat,! womit! das! Luftreinheitsgebot!
ebenfalls!nicht!einzuhalten!scheint.!Ein!Nachweis!darüber!wie!belastet!Boden!und!Luft!
tatsächlich!sind!und!wie!sehr!ich!dieses!Stückchen!Erde!davon!abschirmen!kann,!würde!
mich!brennend!interessieren.!Ich!versuche!alles!besten!Gewissens!umzusetzen!und!bei
der! Verbesserung! der! Bodenfruchtbarkeit! auf! einfache,! nicht! kostspielige! Verfahren!
zusetzen.! Um! vielleicht! am! Ende! ein! Seminar! für! die! anliegenden! Bauern! geben! zu!
können! und! ihnen! somit! das! ein! oder! andere! Verfahren! zur! Verbesserung! der! Böden!
schmackhaft! zu! machen.! Ich! möchte! den! Bauern! und! deren! Kindern! am! Rande! der!
!
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Deponie,! an! einem! Praxisbeispiel! vermitteln,! wie! die! eigenen! Erträge! mit! einfachen!
Mitteln! erhöht! werden! können,! erste! Schritte! in! Richtung! schonender! Landwirtschaft!
aufzeigen,!wozu!Mülltrennung!sinnvoll!sein!kann!und!welche!hygienischen!Maßnahmen!
dazu!unabdingbar!sind.!
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Abb.!5!Das!Leben!auf!der!Deponie.!Seit!Wochen!brennt!es.!
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Abb.!6!Mein!Liebling!(links),!beim!täglichen!Zähneputzen!(mittig)!und!Plakatbasteln!für!Sponsoren!mit!dem!Frechdachs!(rechts)!!

Abb.!7:!Das!SAB!und!mein!kleines!Stückchen!Land!;)!
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Ende! Februar,! bin! ich! beim! Frühstücken! auf! Roland! von! der! „Kleine! Hilfsaktion“! und!
David! von! „Bareebo“! am! Nebentisch! aufmerksam! geworden.! Wir! kamen! ins! Gespräch!
und!tauschten!Information!über!die!Arbeit!in!Kambodscha!aus.!Von!der!Deponie!hörten!
sie,! wie! auch! viele! Andere! in! Battambang,! zum! ersten! Mal.! Das! Interesse! stieg! und! so!
fuhren! wir! zum! SAB.! Fassungslos! standen! sie! nun! auf! der! Deponie.! Sie! sind! dabei! 10!
Schulen! mit! Regenwasserauffangsystemen! auszustatten.! Zwei! von! den! 10! Schulen!
!
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stehen! noch! nicht! fest! und! so! kam! der! Gedanke,! das! SAB! mit! ins! Programm!
aufzunehmen.! Teil! der! Vorbereitungsphase! beinhaltet! die! Analyse! des! Wassers! auf!
toxische! Inhaltsstoffe! –! mein! Herz! geht! auf!! Ist! das! Wasser! trinkbar! und! die!
Zusammenarbeit!kommt!zustande,!könnten!die!Kinder!vom!SAB,!die!Angestellten,!sowie!
die!Familien!von!der!Deponie!kostenfrei!mit!Trinkwasser!versorgt!werden.!!
!

Abb.!8!Regenwasserauffangsystem!und!Speicherung!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Abb.!9!Biosandfilter!
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Mit! dem! März! kam! die! Hitze.! Bei! über! 40! °C! versuchen! wir! den! Kreislauf! mit! viel! Eis!
stabil!zu!halten.!Unfassbar,!dass!die!Kleinen!trotz!allem!noch!toben!und!Fußball!spielen!
wollen! und! tatsächlich! auch! können.! Mich! persönlich! bringen! die! Temperaturen! an!
meine! Grenzen.! Nachdem! ich! mich! mittags! durch! die! Hitze! und! den! Verkehr! geradelt!
habe,! werde! ich! kreativ! und! erfinde! Spiele! im! sitzen.! Auch! die! Zusatzaktivitäten! sind!
dem! Wetter! angepasst.! So,! bauten! wir! mit! den! Kindern! Vogelnester! aus!
Kokosnussschalen! und! dekorierten! damit! mein! Beet.! Wir! besuchten! mit! ihnen! den!
Zirkus,! fuhren! gemeinsam! zu! dem! Tempel! Ek! Phnom! und! der! krönende! Abschluss! in!
diesem! Monat! war! die! farewell! Party! von! Carina! und! Deon! mit! den! Kids! im!
Schwimmbad.! Es! war! herzallerliebst,! emotional! und! tränenreich.! Ein! Abschied! wie! er!
schöner!und!unvergesslicher!nicht!hätte!sein!können.!

Abb.!10:!Vogelnester!aus!Kokosnussschalen!(links),!farewell!Party!von!Carina!und!Deon!(mitte!und!rechts)
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