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KAMBODSCHA – Kinder und Jugendliche nehmen ihre Zukunft in die Hand
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EDITORIAL
Zum Lernen braucht man 
mehr als Schulbücher
Das wichtigste Mittel zur Überwindung von Armut, 
dies wird oft gesagt, ist der Zugang zu Bildung. Bildung 
und Ausbildung sind in den meisten Projekten unserer 
Partnerorganisationen zentral. Sei es in Malawi, wo 
gehbehinderte Bauern und Bäuerinnen bei KODO bio-
logische Landbaumethoden erlernen, oder in Nicaragua, 
wo Frauen bei EEP Schulbildung nachholen und sich 
mit dem Erlernen eines Handwerks die Chance auf eine 
formelle Arbeitsstelle schaffen. Lesen Sie mehr darüber 
auf den Seiten 6 und 7.
Der Zugang zur Schule alleine reicht aber nicht für eine 
bessere Zukunft. Wenn nicht auch die Grundbedürfnis-
se gedeckt sind, kann niemand lernen. In der Umgebung 
von Kampong Cham in Kambodscha beispielsweise, wo 
es viele extrem arme und gewaltbetroffene Familien gibt, 
gehen die Kinder zwar zur Schule, aber wenn die Situati-
on zu Hause es nicht zulässt, dass sie Aufgaben machen 
können und Vertrauen in sich haben, ist Lernen schwie-
rig. Viele Jugendliche brechen die Schule ab, weil sie den 
Eltern zum Überleben auf den Feldern helfen müssen. 
Andere gehen nur sporadisch zur Schule und können 
bis zu ihrem Abschluss weder lesen noch schreiben. 

BSDA geht deshalb ganzheitlich vor bei der Projektpla-
nung. Unsere Partnerorganisation sucht bewusst die 
ärmsten der armen Familien aus und ermöglicht einem 
oder mehreren ihrer Kinder mit Stipendien den Schul-
besuch. Die Familien werden mit Nahrungsmitteln im 
täglichen Leben unterstützt, damit ihre Kinder wirk-
lich zur Schule gehen können. Die Kinder haben die 
Möglichkeit, ausserhalb der Schulzeiten ein Zentrum 
zu besuchen, wo sie spielen und unter sich sein können 
und einen Raum haben, in dem sie die schwierige Situa-
tion zu Hause für einen Moment vergessen können. Sie 
lernen, dass es auch andere Realitäten gibt, sie stärken 
ihr Selbstbewusstsein und nehmen eine Vorbildrolle 
für ihre Geschwister ein. Die Jugendlichen, die ohne 
Schulabschluss chancenlos sind, ihre Zukunft anders 
zu gestalten als das Leben ihrer Eltern, bekommen 
bei BSDA einerseits die Möglichkeit, eine Ausbildung 
zu machen, andererseits erweitern sie ihren Horizont 
in der Zeit, in der sie gemeinsam im „Smile Institute“ 
wohnen, lernen und arbeiten.
Bei unserem letzten Besuch haben uns Jugendliche von 
ihrer Ausbildung bei BSDA erzählt, und wie diese ihr 
Leben verändert hat: Sie alle haben in dieser Zeit ihr 
Selbstvertrauen gestärkt, sind heute stolz auf ihr Können 
und das Erreichte und haben Pläne für die Zukunft. All 
dies ist für ihren weiteren Weg wohl ebenso wichtig wie 
das erlernte Wissen.  n

IM
GESPRÄCH

MIT SREYTY CHHAM
ehemalige Lernende in der Kochausbildung

von BSDA in Kambodscha

Wie sah dein Leben vor der 
Ausbildung bei BSDA aus?
Mein Vater hat HIV und unsere Situation 
war sehr schwierig. Ich habe die Schule ab-
gebrochen und auf dem Feld gearbeitet, 
um meine Familie zu unterstützen. Dann 
ging ich nach Phnom Penh und arbeitete als 
Kellnerin. Mein Vater erfuhr vom Angebot 
von BSDA und nach einem Gespräch bei uns 
zu Hause wurde ich aufgenommen. 

Was hast du in der Zeit bei 
BSDA gelernt?
Ich wollte zuerst Schneiderin werden, aber 
nach der Einführungszeit bei BSDA merkte 
ich, dass Köchin besser zu mir passt. Ich 
habe kochen gelernt und meine Grundbil-
dung verbessert. Durch das Leben in einer 
Gruppe, das mir sehr gefiel, habe ich viel 
über soziales Verhalten gelernt. Nach dieser 
Zeit wusste ich, dass die Welt grösser ist, 
als ich vorher gedacht hatte.

Was wünschst du dir für 
deine Zukunft?
Nach der Ausbildung bin ich in mein Dorf 
zurückgekommen und führe nun eine kleine 
Gaststube im Haus meiner Schwester. Vor 
allem am Mittag kommen viele Gäste und ich 
habe sogar eine Mitarbeiterin. Ich möchte das 
Restaurant vergrössern. Irgendwann möchte 
ich eine Familie gründen und mit meinem 
Einkommen für sie sorgen können. 

TITELBILD
Drei Jungen aus dem Armenviertel 
in Kampong Cham, Kambodscha, 
vergnügen sich bei einer Velofahrt.
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Bildung für Kinder und 
Jugendliche in Not 

Kambodscha ist eines der ärmsten Länder 
der Welt. Rund ein Drittel der Bevölkerung 
lebt unter der Armutsgrenze. Ein Weg, 
um dieser Armutsspirale zu entkommen, 
führt über Schulbildung und berufliche 
Ausbildung. Unser lokaler Projektpartner 
BSDA vergibt und betreut Stipendien an die 
ärmsten Familien, damit deren Kinder die 
Schule besuchen können. Die Organisation 
bietet Nachhilfe, Kurse in Englisch sowie 
Unterricht in traditionellem Tanz und Musik 
an. Jugendlichen, die aufgrund ihrer Not 
die Schule abgebrochen hatten, ermöglicht 
BSDA, Schulstoff nachzuholen und eine 
Berufsanlehre zu absolvieren. Unser Pro-
jektpartner in Kampong Cham betreut mehr 
als 900 Kinder und Jugendliche aus extrem 
armen Verhältnissen.   

Ein Hauptaugenmerk der Arbeit von 
BSDA liegt in den Ausbildungsplätzen 
für Jugendliche, die aufgrund von Armut 
und zerrütteten Familienverhältnissen 
die Schule abgebrochen hatten. Im „Smile 
Institute“ wohnen sie während einein-
halb Jahren zusammen in einer Gemein-
schaft, holen fehlende Schulbildung nach 
und nehmen an beruflichen Anlehren in 
Gastronomie, Hotellerie, Mechanik, bio-
logischer Landwirtschaft oder im Frisie-
ren teil. Die Ausbildung in Gastronomie 
schliessen sie im Restaurant „Smile“ ab, 
das als Sozialunternehmen geführt wird. 
Hier praktizieren sie das Erlernte und 

wenden ihre Englischkenntnisse und 
Sozialkompetenzen an. In Anlehnung an 
dieses erfolgreiche Modell baut BSDA 
nun ausserhalb von Kampong Cham ein 
ökologisches Retraitenzentrum, welches 
in- und ausländische Gäste beherbergen 
und neue Ausbildungsplätze in Gastro-
nomie und Hotellerie schaffen wird. Das 
Zentrum wird aus Bambus und anderen 
lokalen Materialien gebaut. Die Bauar-
beiterInnen stammen aus der Umgebung 
und erhielten ein kostenloses Training 
von Fachpersonen für Bambusbau. Der 
Ertrag des Retraitenzentrums wird in die 
Sozialprojekte von BSDA fliessen. 

IM FOKUS

Ein ökologisches Retraitenzentrum 
schafft neue Arbeitsplätze 

BSDA / KAMBODSCHA

FOTOREPORTAGE 



Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über Lae, 
Srey und das BSDA-Projekt.
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Lae ist 15 und lebt unter 
einfachsten Verhältnissen mit 
ihren Eltern und Geschwistern 
in einem Vorort von Kampong 
Cham, Kambodscha. Ihre Mut-
ter hat eine Gehbehinderung 
und die Familie kommt nur sehr 
schlecht über die Runden. 

Die Familie von Lae schafft es 
kaum, für das eigene Essen auf-
zukommen, geschweige denn für 
Schuluniform und Schulbücher. 
Nur dank dem Schulstipendium 
kann Lae die Schule regelmässig 
besuchen und hat somit Chancen, 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
finden und die Armutsspirale zu 
durchbrechen. 



E
C

O
S

O
L

I
D

A
R

 
I
N

F
O

 
N

O
. 
1

2
6

 
/
 
M

A
I
 
2

0
1

7

5

Srey (links) kommt aus extrem 
armen und schwierigen Famili-
enverhältnissen. Er hatte nicht 
die Möglichkeit, die Schule 
abzuschliessen. Im „Smile Insti-
tute“ fand er eine neue Familie. 
Er lebt hier während eineinhalb 
Jahren mit anderen Jugendlichen 
zusammen, holt verpassten 
Schulstoff nach und bekommt 
individuelle Betreuung. Heute ist 
er mitverantwortlich für die Vor-
bereitung des Abendessens. 

Mittagszeit im Restaurant 
„Smile“. Srey ist einer der Ju- 
gendlichen, die bei BSDA eine 
Anlehre in Kochen und Service 
absolvieren. Mit der ausgezeich-
neten Lage am Ufer des Mekongs, 
sympathischen Mitarbeitenden 
und leckeren Menus zieht das 
Sozialunternehmen viele Touris-
ten und Einheimische an. Das 
Restaurant ist selbsttragend.

In Zukunft sollen im ökolo-
gischen Retraitenzentrum mehr 
benachteiligte Jugendliche wie 
Srey und Lae einen betreuten 
Ausbildungsplatz finden. Der 
Bau ist in vollem Gange: Das 
Restaurant, der Meditations-
raum und die Bungalows werden 
von BauarbeiterInnen aus den 
umliegenden Gemeinden gebaut, 
aus Bambus und anderen loka-
len Materialien.
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NICARAGUA

Chureca Chic–Boutique

Chureca Chic steht für trendigen Recycling-
schmuck aus Nicaragua, der in einem Bil-
dungsprojekt von armutsbetroffenen Frauen 
produziert wird. Der Schmuck wird über die 
Online-Plattform churecachic.com vermark-
tet. Inzwischen läuft die Marke so gut, dass 
im Zentrum von Managua ein Laden eröffnet 
werden konnte. Das charmante Boutique–
Café zieht viele Leute an. Gerne kommt man 
auf eine Tasse Kaffee vorbei und lässt sich 
beim Einkauf beraten. Doch wer sind die 
Frauen hinter der Theke, die den Schmuck 
produzieren? Alles begann in La Chureca, 
der grössten Mülldeponie Zentralamerikas. 
2’000 Menschen leben hier vom Abfall der 
Hauptstadt Managua, der gesammelt und 
verkauft wird. Der Verdienst ist gering und die 
Armut gross. Mangelnde Bildung verschlim-
mert die Situation. Besonders Frauen haben 
äusserst selten einen Schulabschluss und 
somit keinen Zugang zu einer gut bezahlten 
Arbeitsstelle. Unsere Partnerorganisation EEP 
(Earth Education Project) startete deshalb ein 
Bildungsprogramm für Frauen und begann 
zusammen mit ihnen aus Abfall Schmuck zu 
produzieren und zu vermarkten. Ein Teil des 
Ertrags fliesst in das gesamte Bildungspro-
jekt. Inzwischen werden jährlich 40 Frauen 
ausgebildet. Ein Grossteil von ihnen findet 
danach Zugang zum formellen Arbeitsmarkt 
und schafft es, die Armutsspirale langfristig
zu durchbrechen.  n

SWASILAND

Frau Simelanes Garten

Frau Simelane ist eine der 240 Frauen, 
die im letzten Jahr mit der Unterstützung 
unserer Partnerorganisation ACAT (Africa 
Cooperative Trust) einen Permakulturgar- 
ten aufgebaut und bewirtschaftet haben. 
Sie lebt in der Gemeinde Bulekeni in 
Shiselweni, einer der trockensten Regionen 
in Swasiland. Sakile, Mitarbeiter unserer 
Partnerorganisation ACAT, unterstützt Frau 
Simelane tatkräftig bei der Umsetzung der 
Permakultur, der Kompostierung und der 
Diversifizierung des Gartens. Frau Simelane 
hat dieses Jahr Mais, Kürbisse, Kohl, Randen, 
Süsskartoffeln und Salat angepflanzt. Das 
Gemüse ist von schädlingsabweisenden 
Pflanzen wie Zitronengras und Chilis 
umgeben. Sie erklärt uns, wie sie Kompost 
und Flüssigdünger herstellt und wie die 
trockenen Gräser auf ihrem Gartenbeet die 
Feuchtigkeit zurückhalten. Zudem hat Frau 
Simelane Fruchtbäume angepflanzt. Diese 
sollen in Zukunft Schatten spenden und 
somit auch der Austrocknung des Bodens 
entgegenwirken. Dank dieser Methoden der 
Permakultur hat Frau Simelane trotz der 
Trockenheit in der Region eine gute Ernte 
und muss kein Geld für teuren chemischen 
Dünger ausgeben. Frau Simelane und ihr 
Ehemann sind stolz auf den neuen Garten. 
Sie können nun zum Anbau der Grund-
nahrungsmittel für sich und ihre Kinder und 
Grosskinder beitragen.  n

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

MALAWI

Ein Schulgarten hilft

Vor acht Monaten haben wir ASUD (Action 
for Sustainable Development), einer NGO in 
Mzuzu im Norden Malawis, einen Beitrag für 
den Aufbau und die Betreuung eines Schul-
gartens inklusive Schweinestall zur Dünger-
produktion in Ng’ongo zugesprochen. In 
dieser Gemeinde lebt ein Grossteil der Bevöl-
kerung in bitterer Armut. Die Kinder kommen 
mit leerem Magen zur Schule, ihre Lernfähig-
keit ist massiv eingeschränkt. Die Familien 
leben fast ausschliesslich von der Landwirt-
schaft, doch die Erträge daraus reichen oft 
nicht fürs ganze Jahr. Geld für teure Pestizide, 
die sowieso mittelfristig die Fruchtbarkeit des 
Bodens zerstören, haben sie nicht. 
Durch den Aufbau eines biologischen Per-
makulturgartens neben der Schule, in dem 
Mischkulturen angepflanzt werden, wird 
Nahrung für die SchülerInnen produziert. 
Die Kinder kommen regelmässig zur Schule 
und können sich besser konzentrieren. 
Gleichzeitig dient der Garten als Demonstrati-
onsfeld: Im Landwirtschaftsunterricht lernen 
die Kinder ökologische und kostengünstige 
Anbauformen und die Eltern werden durch 
ihre Mitarbeit im Garten motiviert, das neue 
Wissen auf ihren Feldern anzuwenden. Bei 
unserem Besuch Anfang April sahen wir klare 
Fortschritte und eine grosse Beteiligung aller 
Involvierten. Besonders beeindruckend dabei 
war das ausserordentlich grosse Engagement 
der LehrerInnen für dieses Projekt.  n
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TeilnehmerInnen anonymisiert und sicher 
verschiedene Dienste anbieten können, die 
ihren Fähigkeiten entsprechen: von der 
Hilfe im Garten über das Übersetzen von 
Texten bis hin zum Babysitten. Es wird 
sichergestellt, dass der Tauschkreis gegen 
aussen anonym bleibt und Suchende und 
AnbieterInnen zueinander finden. Das 
Projekt ermächtigt die TeilnehmerInnen 
zur Selbsthilfe und Selbstorganisation. 
Sie erhalten nicht nur die Gelegenheit, 
brachliegende Talente zu nutzen, durch 
die Tauschbörse können sie auch ihre Le- 
benshaltungskosten senken und sich mit 
anderen Menschen vernetzen. Somit wirkt 
das Projekt der Isolation von Armutsbe-
troffenen in der Region Nordwestschweiz 
entgegen. 

Da dieses Projekt voll und ganz den 
Grundsätzen von EcoSolidar entspricht 
und wir auch in der Schweiz einen Beitrag 
gegen Armut und Ausgrenzung leisten 
wollen, unterstützen wir es mit einem Bei-
trag an die Startkosten.  n

 
Selbst wenn nicht gerne darüber gespro-
chen wird: Armut ist auch in der Schweiz 
ein verbreitetes Problem. Laut Bundesamt 
für Statistik lag das verfügbare Haushalts-
einkommen in der Schweiz 2014 bei rund 
530’000 Personen unterhalb der absoluten 
Armutsgrenze. Das enspricht 6.6 % der 
Gesamtbevölkerung. Viele Armutsbetrof-
fene leben unter prekären Verhältnissen. 
Einige müssen überdurchschnittlich viel 
arbeiten, um ihre Lebenskosten zu decken. 
Andere kämpfen mit sozialer Isolation und 
haben Schwierigkeiten, an der Gesellschaft 
teilzuhaben. 
Das Thema Armut ist oftmals mit Scham 
verbunden. Auch Sans-Papiers, meist 
ebenfalls armutsbetroffen, fühlen sich 
häufig isoliert. Aufgrund ihrer rechtlich 
heiklen Lage sind ihre Kontakte zu den 
Mitmenschen notgedrungen meist ober-
flächlich und von Misstrauen geprägt. 
Leider gibt es nur wenige niederschwellige 
Angebote, die Armutsbetroffenen, Sans- 
Papiers, Flüchtlingen und Langzeitarbeits-
losen beim sozialen Austausch helfen. 

Das Projekt „Tauschring IG Troc“ der 
Union der ArbeiterInnen ohne geregelten 
Aufenthalt und der Interprofessionellen 
Gewerkschaft der ArbeiterInnen in Basel 
will hier Abhilfe schaffen. Ziel ist es, eine 
Tauschplattform zu erstellen, auf der die 

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

MALAWI

Der Grundstein ist gelegt

Anfang April wurde das Fundament für eine 
neue Unterkunft im Zentrum von KODO 
(Kuthandiza Osayenda Disability Outreach) 
in Salima fertig gestellt. In den nächsten 
Monaten werden hier ein Hostel, ein Aufent-
haltsraum und eine Küche entstehen – 
alles behindertengerecht. 
Bei KODO besuchen Menschen mit einer 
Gehbehinderung eine sechsmonatige Ausbil-
dung in Schneiderei, Schreinerei, Korbstuhl-
herstellung und biologischer Landwirtschaft. 
Bisher wohnten die Auszubildenden, die von 
weit her anreisen, während ihrem Aufenthalt 
unter sehr prekären Bedingungen. Zwei kleine 
Räume mussten für 15 Menschen ausreichen. 
Die Toilette, die gleichzeitig auch als Wasch-
raum diente, befand sich im Freien. Der Weg 
dorthin war uneben und unbeleuchtet. Die 
gehbehinderten BewohnerInnen mussten in 
der Nacht regelrecht zu den Toiletten kriechen 
und Schlangenbisse waren eine häufige Folge 
davon. Eine verbesserte Infrastruktur drängte 
sich immer stärker auf. Dementsprechend 
war die Freude gross, als im April das Fun-
dament der neuen Unterkunft fertiggestellt 
und eingeweiht werden konnte. Der Vorstand 
von KODO reiste von weit her an, die politi-
schen Autoritäten der umliegenden Gemein-
den hielten ihre Reden, die von KODO in 
den Kursen ausgebildeten Leute führten vor, 
wie Kompost hergestellt wird, und rund 60 
Begünstigte nahmen an der Feier teil.  n

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG

Tauschplattform für Armutsbetroffene und Sans-Papiers



„ICH UNTERSTÜTZE 
ECOSOLIDAR, WEIL 
DIE PROJEKTE DIE 
MENSCHEN IN IHRER 
UNABHÄNGIGKEIT 
STÄRKEN. 
GERADE DIE BILDUNG 
VON MÄDCHEN IST EINE 
INVESTITION IN DIE 
GANZE GEMEINSCHAFT.“
 ELISA STREULI, Spenderin


