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>> ISABELLA AUGUSTIN-HITZ

«Lerne mein Kind, denn dein Wissen kann dir niemand wegnehmen», ermahnte mich meine Mutter, 
wenn ich das Lernen über hatte. Sie selbst durfte nur vier Jahre die Schule besuchen, dann musste sie 
mitverdienen. So erwarb sie sich ihr Wissen, wo immer sie dieses umsonst bekommen konnte.
Damals war die Armut auch in Teilen Europas gross, genauso wie sie dies heute noch in vielen Teilen 
unserer Welt ist. Millionen Menschen sind von Studium oder Berufslehre ausgeschlossen und erhalten 
Wissen vor allem von bestimmten Interessengruppen. Viele Bauern in Afrika bekommen z.B. Informa-
tionen und Ratschläge von Chemiemultis, mit welchen sie einen Weg einschlagen, der sie oft in eine 
Sackgasse und noch grössere Armut und Abhängigkeit führt. 
Ist es nicht auch ihr Recht, Wissen zu erwerben, das die Perspektiven auf ein würdevolles Leben verbes-
sert? EcoSolidar setzt seit Jahren darauf, seine ProjektpartnerInnen mit anderen Selbsthilfegruppen oder 
Fachleuten zu vernetzen, damit sie Erfahrungen und Kenntnisse austauschen und ohne Profitdenken 
von- und miteinander lernen. So haben unsere PartnerInnen in Malawi ihre Kenntnisse an behinderte 
Bauersfamilien am Malawisee und an eine NGO in Swaziland weitergegeben. Im Gegenzug lernen sie 
mehr über den Umgang mit Behinderungen oder über Dorfentwicklung. Ein anderes Beispiel sind die 
jungen ArtistInnen des Circo Fantazztico, die auf ihrer Schweizer Tournee Workshops mit hiesigen Zir-
kuskindern und SchülerInnen durchführten und alle TeilnehmerInnen begeisterten. Über die Art und 
Weise, wie sich Kinder über Kontinente hinweg zum Thema Wasser austauschen, können Sie in diesem 
Info lesen. 
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Chance zum Ausbruch aus dem 
Teufelskreis der Armut

In Kambodscha gehen viele Kinder nicht zur Schule oder brechen diese vorzeitig ab. Die Familien sind auf 
ihre Mitarbeit angewiesen, um zu überleben. Ohne Schulabschluss und Berufsbildung haben sie kaum eine 
Chance auf ein Leben in Würde. EcoSolidars Partnerorganisation BSDA setzt sich für diese Randständigen 
ein: mit Schulstipendien, Berufsanlehren, kulturellen Programmen und eigenem Wohnheim. 

K a m b o d s c h a

nächsten Jahre täglich einen Dollar zurückzubezahlen, 
bekam ein neues Haus. Die meisten BewohnerInnen mach-
ten mit. Heute zeigt sich jedoch, dass diese Rückzahlungs-
bedingungen für viele Familien eine extreme Belastung 
sind. Als Abfallsammler oder Fabrikarbeiterin mit einem 
Monatslohn von 75 $ ist dies kaum zu schaffen. Ausserdem 
machen sich jetzt schon negative Folgen dieses von oben 
herab geplanten Bauprojekts auf das Zusammenleben in 
der Siedlung bemerkbar. In solch schwierigen Situationen 
werden Kinder zu einer Ressource im täglichen Überlebens-
kampf: Sie müssen mithelfen bei der Arbeit, Schule wird zu 
einem Luxus. Haben die Eltern mit Krankheit oder Bezie-
hungsproblemen zu kämpfen, geraten alle Betroffenen in 
zusätzliche Krisen. 

BSDA hat alle Hände voll zu tun. Sie macht Abklä-
rungen, um sicherzustellen, dass es die bedürftigsten 
Kinder und Jugendlichen sind, die in ihr Programm auf-
genommen werden. Diese sollen die Chance bekommen, 

Circo Fantazztico
Nach einer sechswöchigen Europatournee ist der «Circo 
Fantazztico» nun wieder in Costa Rica. Die Kinder und 
Jugendlichen der Zirkustruppe haben alle einen beein-
druckenden Einsatz geleistet. Auch für EcoSolidar war 
der Besuch des Circo Fantazztico eine intensive Zeit. Wir 
haben den Schweizer Teil der Tournee organisiert und 
dürfen erfreut feststellen, sie war ein voller Erfolg: An 
allen Vorstellungen war das Zirkuszelt bis auf den letz-
ten Platz gefüllt, und das Publikum war vom spektaku-
lären und gleichzeitig sinnlichen Stück begeistert. Was 
bleibt, sind wunderschöne Erinnerungen sowie ein 
paar Videos, Fotos und Pressestimmen, die wir gerne 
mit Ihnen teilen möchten. Gehen Sie auf www.ecosoli-
dar.ch, dort finden Sie einen Rückblick auf die Schweizer 
Tournee des Circo Fantazztico. 
Herzlichen Dank an alle, die in der einen oder anderen 
Form dieses fantazztische Zirkusfest unterstützt haben!

In Kampong Cham ist Vieles in Bewegung. Unsere Partner-
organisation, Buddhism for Social and Development Action 
(BSDA), baut ihr Programm aus. Dies in erster Linie deshalb, 
weil der Bedarf an ihrem Angebot immer noch sehr gross 
ist: Nach wie vor gibt es viele Kinder, die ohne externe 
Unterstützung nicht zur Schule gehen können, da sie ihre 
Familie bei der Erwerbsarbeit unterstützen müssen; zahl-
reiche Jugendliche müssen aus armutsbedingten Grün-
den die Grundschule abbrechen, wodurch sie praktisch 
keine Chance auf eine würdevolle Arbeit haben und in die 
Randständigkeit gedrängt werden; generell sind die Vor-
aussetzungen für Kinder aus armen Verhältnissen extrem 
schlecht, um aus der Armutsspirale herauszukommen. 

In einer Armensiedlung am Rande der Stadt sprechen 
wir mit einigen BewohnerInnen. Die Wohnverhältnisse 
waren hier derart prekär, dass vor zwei Jahren eine kam-
bodschanische NRO zusammen mit dem Staat ein Sied-
lungsbauprojekt begann: Wer sich verpflichtete, über die 

photo: christianjaeggi.com
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>> André Affentranger

oben und rechts  Dank Kultur, Schul- und Berufsbildung haben diese 
Kinder eine Chance auf ein besseres Leben als es ihre Eltern je hatten; 
auf ein Leben in Würde  rechts  Kim die Schneiderin, hat es geschafft; sie 
hat ihr eigenes Atelier zu Hause und bildet auch eine Lehrtochter aus. So 
wird das von BSDA vermittelte Wissen ganz unkompliziert, zum Wohle 
anderer jungen Menschen, weiterverbreitet.

aus dem Teufelskreis der Armut ausbrechen zu können. 
Dafür unterstützt BSDA ausgewählte Familien mit Schul-
stipendien. Deren Kinder können die Schule besuchen und 
Schulmaterial wie Uniform und Hefte kaufen, ohne das ge-
ringe Einkommen der Eltern dafür aufzubrauchen, welches 
sowieso nur knapp für die Existenzsicherung reicht. Und 
was passiert mit den Jugendlichen, welche die Schule nicht 
abgeschlossen haben und gefährdet sind, in die Kriminali-
tät oder Prostitution abzudriften? Diese können im «Kids 
Village» während 18 Monaten die Schulbildung nachholen 
und eine Berufsanlehre absolvieren. Solche Anlehren sind 
in Gastronomie sowie im Weben und Schneidern möglich. 
Neben schulischen und beruflichen Fähigkeiten nehmen 
die Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung der So-
zialkompetenz eine wichtige Rolle ein. Sie werden geför-
dert bei dem Zusammenleben und der Alltagsgestaltung 
in ihrem vorübergehenden Heim, aber auch bei kulturellen 
Tätigkeiten wie Tanz und Musik. 

Wir besuchen die 18-jährige Kim in einem Dorf ausser-
halb der Stadt, wo sie mit ihren Eltern und zwei Geschwi-
stern lebt. Kim hat vor einem Jahr bei BSDA eine Berufs-
anlehre als Schneiderin abgeschlossen. Ohne das Angebot 
von BSDA hätte sie niemals eine Alternative zum täglichen 
Überlebenskampf zwischen Reisfeld und informeller Ge-
legenheitsarbeit gehabt. Dank der Ausbildung konnte sie 
berufliche Fähigkeiten entwickeln, ohne die schwierige 
ökonomische Situation der Familie zusätzlich zu belasten. 
Im «Kids Village» war sie Sprecherin einer Gruppe, um die 
Anliegen der KollegInnen zu vertreten. Das hat sie persön-
lich gestärkt. Heute flickt Kim Kleider von Leuten aus der 
Nachbarschaft und schneidert neue Kleidungsstücke zum 

Verkauf. Ausserdem bildet sie bei sich zu Hause ein wei-
teres Mädchen als Schneiderin aus und erhält dafür einen 
Monatslohn von 150 $: Eine holländische NRO hat Kims 
Potential entdeckt und gibt einem anderen Mädchen eine 
Chance. Die Nähmaschine hat Kim auf Kredit gekauft, als 
sie nach der Ausbildung nach Hause zurückzog. Bald ist der 
Kredit zurückbezahlt, und Kim trägt seit ihrer Ausbildung 
einen wesentlichen Beitrag zum Familieneinkommen bei. 

Da sich die Projektarbeit von BSDA bewährte, hat die Or-
ganisation vor zwei Jahren beschlossen, das «Kids Village» 
auszubauen. Dadurch sollen mehr Kinder und Jugendliche 
in den Genuss einer Ausbildung kommen. Zum Ausbau, der 
von EcoSolidar unterstützt wird und zurzeit voll im Gang 
ist, gehören auch projekteigene Praktikumsbetriebe wie 
ein neues Restaurant und ein kleines Hostel. Dort werden 
die Jugendlichen ihr erlerntes Wissen in der Berufswelt 
anwenden können. Als Modell dafür dient das Restaurant 
Smile. Dort praktizieren die GastronomiestudentInnen 
schon seit einigen Jahren, und zwar sehr erfolgreich. Das 
Restaurant läuft derart gut, dass es im vergangenen Früh-
ling erweitert werden musste. Es bietet eine phantastische 
Küche, liegt direkt am Mekongufer, und wird regelmässig 
auch von ausländischen Gästen besucht. Eine Win-win-Si-
tuation für alle Beteiligten.



reise auf dem Zürichsee und im Alpamare enstanden sind. 
Bei den gefilmten Rückmeldungen der Schülerinnen und 
Schüler zu den Videos aus den anderen Ländern wird klar, 
dass die Teenager sich nicht nur über die Aufnahmen im 
Zusammenhang mit Wasser freuen, sondern auch dazu 
lernen über die Umgebung und Gewohnheiten der ande-
ren Kinder. 

«Flüssiges Gold»
«Wasser fürs Leben»  
«Wasser ist blau, weil es vom Himmel fällt»
So betiteln Kinder und Jugendliche einige ihrer Kurz-
filme, die während dem Projekt «Global Water» entstan-
den sind. 
Am Projekt haben siebzig Schülerinnen und Schüler aus 
Kambodscha, Peru und aus der Schweiz teilgenommen. 
Im Verlaufe der letzten Monate haben die 12- bis 16-Jäh-
rigen in Kleingruppen Filme zur Thematik Wasser produ-
ziert und daraufhin das Filmmaterial untereinander aus-
getauscht. Dabei haben die einzelnen Gruppen auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise das Thema aufgegriffen: 
In dokumentarischer Form führt die Gruppe «Blue Oce-
an» aus Peru die Verschmutzung und Verschwendung  
dieser grundlegenden Ressource vor die Linse. Gleichzei-
tig flechten die vier jungen Schülerinnen und Schüler die 
starke Bedeutung von Wasser in der indigenen Kultur in 
ihre Dokumentation mit ein. Die Gruppe «Rainbowriver» 
aus Kambodscha zeigt in leichter, spritziger Form, wie ihr 
Wassergebrauch im Alltag aussieht. Die Khmersprachige 
Cover-Version des  Musikklassikers «Venus» rundet die 
Filmaufnahmen der vier kambodschanischen Kinder ab 
und begleitet sie in ihrer Rikscha an die Ufer des Mekongs. 
Purer Wassergenuss gibt es bei den Aufnahmen der Grup-
pe «Waterkids» aus der Schweiz, die während ihrer Schul-

>>  Sonja Spuri
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Schuklassen aus Peru, Kambodscha und der 
Schweiz haben sich mit dem Thema Wasser 
auseinandergesetzt und per Internet aus-
getauscht.
In der Schweiz werden ihre Filme am 4.12.13 
in der Roten Fabrik in Zürich-Wollishofen 
zu sehen sein.

K a m b o d s c h a ,  P e r u ,  S c h w e i z

Wasser – durch Kinderaugen gesehen

4 :
  E

co
So

lid
ar

  : 
 In

fo
 N

r. 1
12

Wie lange noch macht ein Bad im Mekong Spass? Eine Klasse aus Kambodscha  
ging für ihr Video ins Wasser.  

Die DVD,  die zu diesem Videoprojekt von 
«Simsalafilm» erstellt wurde, wird in Koope-
ration mit der Roten Fabrik präsentiert am:
4. Dezember 2013 - 19.30 Uhr

 Rote Fabrik, Clubraum
Seestrasse 395, 8038 Zürich


