SAB Patenschaft Projekt
Patenkind: AN Chivan
Pateneltern: Polzien, Christine und Peter
Kurzer Bericht über die
Lebens-Situation der Müllsammlerfamilie AN und die Durchführung des humanitären Projektes
„Verbesserung der Wohnsituation der Familie AN – durch baut ein Haus für sie “
Die Lebens-Situation der Müllsammlerfamilie AN in Battambang ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich fasse sie nur kurz zusammen.
Der Junge AN Chivan war 11 Jahre alt als er in unser Patenschafts-Programm aufgenommen wurde. Er ist jetzt 14 Jahre und besucht die 8. Klasse. Leider hat sein 17jähriger Bruder Chiva dieses
Jahr in der 11. Klasse die Schule abgebrochen. Er arbeitet zurzeit auf einer Baustelle, träumt aber
davon Automechaniker zu werden.
In der Familie AN leben zurzeit 8 Personen: der 42jährige Vater und die 40jährige Mutter mit den
beiden Söhnen, die 76jährigen Großeltern sowie zwei kleine Kinder von Verwandten, deren Eltern
zurzeit in Thailand arbeiten. Die Familie lebt ausschließlich vom Verkauf der wiederverwertbaren
Stoffe, die sie täglich auf der Deponie sammelt.
Chivans Vater stammt aus einem Dorf bei Battambang und kommt aus einer sehr armen Familie.
Als das Land 1998 zu wirklichen Frieden kam, ging der Großvater irgendwann mit dem ältesten
Sohn für einige Monate nach Pailin, einem Ort an der Grenze zu Thailand. Sie arbeiteten im Bergbau und hofften Edelsteine zu finden, um durch den Verkauf der Steine das Leben ihrer Familie
zuhause verbessern zu können. Die Großmutter blieb mit vier weiteren Kindern im Dorf. Während
ihrer Arbeit in den Bergen erkrankten die beiden Männer schwer an Malaria und mussten zurück in
ihre Heimat. Es war kurz nach Ende des Krieges und es gab in der Zeit kein staatliches Bekämpfungsprogramm gegen Malaria. Um Geld für Medikamente aufzubringen musste die Familie ihr
kleines Stück Land verkaufen. Die Männer wurden zwar wieder gesund, aber seit dieser Zeit besitzen sie kein eigenes Land mehr und leben am Rande der Deponie in einer armseligen Behausung.
Chivans Vater heiratete im Jahr 1994 und zog wie viele Kambodschaner im Jahr 2000 allein nach
Thailand, um dort Arbeit zu suchen. Chivan war damals 6 Monate, sein Bruder 3 Jahre alt. Ein
Jahr später folgte ihm seine Frau nach Thailand und die Kinder blieben bei den Großeltern. Weil
sie illegal in Thailand waren, konnten sie während dieser Zeit nicht ein einziges Mal ihre Kinder
besuchen. Im Jahr 2003 haben sie sich entschieden zu ihrer Familie in ihr Dorf zurückzukehren.
Seitdem arbeiten die Eltern von Chivan täglich auf der Deponie in Battambang als Müllsammler,
wo sie den wiederverwertbaren Abfall sortieren und an Zwischenhändler weiter verkaufen. Sie verdienen hierdurch zu zweit durchschnittlich 100,- US$ im Monat - weit unter der Armuts-Grenze.
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Bild 1 An Chivan mit seinen Eltern und Großeltern 2012

Bild 2 Arbeitssituation der Müllsammler auf der Deponie
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Im November 2013 besuchten Christine und Peter Polzien auf ihrer Reise durch Kambodscha die
Deponie und das SAB in Battambang. Sie begleiteten uns bei einigen unserer PatenkinderBesuche und waren erschüttert als sie sahen unter welchen Bedingungen die Familie AN lebte.
Während der vorausgegangenen Regenzeit war der Boden rund um die Behausung total aufgeweicht und matschig, und wir fragten uns wie es möglich ist, unter diesen Bedingungen die Kinder
täglich mit sauberen Kleidern zur Schule zu schicken. Denn wie Chivan‘s Vater sagte, legte er
großen Wert darauf, dass seine Kinder regelmäßig die Schule besuchen.
Als Familie Polzien bei ihrem Besuch erfuhr, dass kurz zuvor Chivan‘s Paten ausgefallen waren
haben sie sich spontan entschieden die Patenschaft für ihn zu übernehmen. Zurück in Deutschland ging ihnen das Leben der armen Familie nicht aus dem Kopf. Sie baten mich zu kalkulieren,
was es kosten würde ein einfaches Haus zu bauen. Es wurden 2.060 $ kalkuliert und Familie Polzien spendete das Geld zum Bau eines Hauses.
Als Familie AN darüber informiert wurde waren alle natürlich sehr glücklich. Sie konnten von Verwandten ein Stück Land in der Größe 5 m x 12 m erwerben und am 21. 05. 2014 wurde mit dem
Bau des Hauses begonnen. Viele Dorfbewohner legten mit Hand an. Nachdem die Mönche in einer traditionellen Feier das Haus gesegnet hatten konnte die Familie am 24 Juli 2014 ins Haus
einziehen.
Jetzt sind sie stolz und überglücklich ein richtiges trockenes Zuhause zu haben. Die Großeltern
sind froh, dass sie nicht mehr hin und her ziehen müssen wenn es regnet und Chivan freut sich,
dass ihn jetzt auch einmal Freunde zuhause besuchen können.

Bild 3 Bauzustand am 21. 05. 2014
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Bild 4 Bauzustand am 29. 05. 2014

Bild 5 Das Haus ist am 22. Juni 2014 fertig gebaut
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Bild 6 Moenche segnen das Haus

Bild 7 Mr. Voeun und seine Frau
Chau Kim Heng
COMPED EDUCATION
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