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EDITORIAL
Das Ziel ist Unabhängigkeit

IM
GESPRÄCH

Das Ziel unserer Projekte ist die Unabhängigkeit der
Begünstigten. Der Weg dahin ist unterschiedlich, bei
ASUD in Malawi sind es Gemüsegärten und biologische Landwirtschaftsmethoden, bei IDEMNNA in
Peru die Stärkung der Frauen und Kleinkredite und
bei BSDA in Kambodscha die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.
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Kinder und Jugendliche aus sehr armen Familien
werden dabei unterstützt, die Schule abzuschliessen
und eine Berufslehre zu machen, damit sie ihr Leben
finanzieren und aus der Armutsspirale ausbrechen
können. Dafür hat BSDA ein ganzheitliches Programm
geschaffen für Begünstigte in verschieden Altersstufen, vom Kindergarten über Schulstipendien bis hin
zur Berufslehre und der späteren Nachbetreuung der
Ehemaligen. Dies ermöglicht es ihnen, Kinder und Jugendliche auf verschiedenen Stufen abzuholen und sie
in dem Bereich, in dem sie am Programm teilnehmen,
ganzheitlich auf ihrem Weg zu unterstützen. Ein wichtiger Teil des Projekts sind ausserschulische Aktivitäten, wie zum Beispiel Musik- oder Tanzkurse. Dabei
erlernen die Jugendlichen soziale Kompetenzen, stärken ihr Selbstvertrauen und haben Erfolgserlebnisse.
Ehemalige Teilnehmende haben uns bei unserem
letzten Besuch erzählt, wie prägend diese Erfahrung
für sie war. Der Glaube an sich selbst hat sie für die
Zukunft gestärkt. Dass BSDA dies erkennt und dafür
Zeit und Ressourcen bereitstellt, ist essenziell für die
spätere Unabhängigkeit der Teilnehmenden.
Die Wirkung des Projekts wird deutlich in der Veränderung, die sich bei ehemalig Begünstigten zeigt.
Soung Chaneng beispielsweise kam als schüchterne
Jugendliche aus sehr schwierigen Verhältnissen in das
Programm von BSDA. Heute ist sie im Smile Restaurant, einem der beiden Sozialunternehmen von BSDA,
als Köchin angestellt und bildet selbst Lernende aus.
Sie ist selbstsicher, stark und hat Freude an ihrer
Aufgabe. Das ist ein starkes Signal für Kinder und
Jugendliche, die aktuell vom Programm profitieren.
Es zeigt ihnen, dass es möglich ist, etwas zu verändern
und dass es Sinn macht, dafür zu kämpfen.
Solche Erfolgsgeschichten sind nur möglich, weil
BSDA die Jugendlichen ganzheitlich fördert und
ihnen Zeit zur nachhaltigen Entwicklung gibt. Unsere
Aufgabe ist es, unsere Partnerorganisation in dieser
wichtigen Arbeit, von der viele Kinder und Jugendliche
profitieren, zu unterstützen. Unsere Unterstützung ist
dabei bewusst langfristig ausgerichtet und soll auch
die Organisation selbst in ihrer Entwicklung stärken.
Dadurch kann sie zu einer wichtigen sozialen Institution mit Vorbildcharakter für andere werden. n

MIT CHHRON SREYKEO
Restaurantleiterin Hanchey Bamboo Resort

Wie bist du zu BSDA
gekommen?
Meine Schwester wusste von BSDA, da
unsere Cousine am Smile Institute war. Ich
war gerade in Thailand, um nach Arbeit
zu suchen und kam zurück, um mich von
BSDA beraten zu lassen. Ich wollte unbedingt einen Beruf erlernen und entschied
mich für eine Ausbildung in Gastronomie.

Was ist heute deine Arbeit?
Ich bin Restaurantleiterin im Hanchey
Bamboo Resort. In dieser Funktion schule
ich die neuen Auszubildenden und Mitarbeitenden. Meine Hauptaufgaben sind die
Bedienung der Gäste, die Entgegennahme
von Bestellungen und Zubereitung von
Getränken. Ich habe die Aufsicht über den
Restaurantbetrieb, über den Kauf und die
Bestellung von Getränken und unterstütze
das Team bei der Erledigung der täglichen
Aufgaben. In meiner Freizeit pflege ich gerne den Garten.

Was wünschst du dir für
die Zukunft?
In der Zukunft würde ich gerne mein eigenes Unternehmen führen. Ich möchte eine
Bibliothek und ein Restaurant eröffnen mit
einem umweltfreundlichen Konzept, indem
ich möglichst wenig Plastik verwende.
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BSDA / KAMBODSCHA

FOTOREPORTAGE
Jugendliche machen in Kambodscha den
grössten Teil der Bevölkerung aus, werden
jedoch kaum von staatlichen Institutionen
unterstützt. Viele haben kaum Zugang
zu Bildung. BSDA (Buddhism for Social
Development Action) bietet in der Region
Kampong Cham Bildungs- und Ausbildungsprogramme für Kinder und Jugendliche in Not an. Neben Stipendienprogrammen betreibt die Organisation zwei eigene
Kindergärten und zwei Drop-In-Zentren,
in denen Nachhilfeunterricht und sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen angeboten werden.
Dazu gehören Tanzkurse im traditionellen
Apsara Tanz (Bild oben). Die Jugendlichen
können Berufslehren in verschiedenen Bereichen machen, unter anderem in zwei eigenen Sozialunternehmen. Die verschiedenen
Bildungsprogramme eröffnen den jungen
Menschen positive Zukunftsperspektiven.

IM FOKUS

Stärkung des Selbstbewusstseins
durch den Apsara Tanz
Für BSDA ist die Förderung sozialer
und persönlicher Fähigkeiten Teil der
ganzheitlichen Betreuung. Die Stärkung
des Selbstbewusstseins soll den Kindern
und Jugendlichen zur Unabhängigkeit
verhelfen. Eines der beiden Drop-InZentren ist unter anderem dem ApsaraTanz gewidmet. Hier haben die Kinder
und Jugendlichen die Möglichkeit, in
ihrer Freizeit den traditionellen kambodschanischen Tanz zu erlernen. Dabei
treten sie vor dem Tempel Wat Nakor
Bachey öffentlich vor Touristengruppen
auf. Sie werden auch für Zeremonien

engagiert. Durch die öffentlichen Auftritte stärken die jungen Menschen ihr
Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein und verdienen auch ein Taschengeld. Diese Erfahrung ist entscheidend
für ihre persönliche Entwicklung. Sie
lernen, auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten und übernehmen gleichzeitig die
verantwortungsvolle Rolle eines Vorbilds
für die Jüngeren. Viele ehemalige Teilnehmende berichten von der positiven
Wirkung auf ihre persönliche Entwicklung und fühlen sich dem Zentrum bis
heute sehr verbunden.
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Bildung für die Zukunft

Zusätzlich zu der regulären
Schule können die ärmsten
Kinder den Nachhilfeunterricht
im Drop-In-Zentrum besuchen.
Sie werden von BSDA abgeholt
und wieder nach Hause gebracht.
Als zentraler Ansatz wird das
spielerische Lernen verfolgt. Das
Zentrum ist für die Kinder ein
friedlicher und sicherer Ort, wo
ihre Sozialkompetenz gefördert
wird und sie eine unbeschwerte
Zeit geniessen können.
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Im Rahmen der Stipendienvergabe durch BSDA werden
Sensibilisierungsveranstaltungen zu verschiedenen Themen
organisiert. Hier wird das Thema
Gewalt behandelt. Die Kinder
und die Eltern werden über
die Auswirkungen der unterschiedlichen Formen von Gewalt
aufgeklärt und über alternative
Lösungen informiert. Mit einem
ganzheitlichen Ansatz kann
BSDA in vielen Bereichen nachhaltige Veränderungen bewirken.

Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch
Erfahren Sie mehr über
die Arbeit von BSDA.

Bei BSDA haben die Jugendlichen die Möglichkeit, eine
Berufslehre in einem externen
Ausbildungsbetrieb zu absolvieren. In einem Beauty-Salon lernt
diese Berufslernende, wie man
Haare schneidet und wird dabei
von der Ausbildnerin unterstützt. Die Ausbildung bietet
den sozial gefährdeten Jugendlichen die Möglichkeit, einen
Beruf zu erlernen und später
ihre Existenz zu sichern.

Eine weitere externe Ausbildungsmöglichkeit bietet BSDA
im Bereich Elektronik an. Während ihrer Ausbildung werden
die Jugendlichen nicht nur von
ihren AusbildnerInnen unterstützt, sondern auch von BSDAMitarbeitenden eng betreut,
mit dem Ziel, ihre sozialen und
persönlichen Kompetenzen zu
stärken auf ihrem Weg zur Unabhängigkeit.

5

„Bee“ Chhon Srors (links), die
Geschäftsleiterin von BSDA,
und Chan Samnang (Mitte), eine
BSDA-Mitarbeiterin, sitzen im
Geschäft von Chhouern Sreyya
(rechts), einer ehemaligen Begünstigten. Chhouern betreibt
heute einen erfolgreichen Shop
mit Papeterie-Artikeln und
einem Café. Der Kontakt zu
ehemaligen Begünstigten wird
durch das Nachbetreuungsprogramm aktiv aufrechterhalten
und dadurch fliesst viel Wissen
und Erfahrung zurück in die
Projektarbeit.
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Sreng Bopha (rechts) hat eine
Ausbildung im Hanchey Bamboo
Resort, eines der beiden BSDAeigenen Sozialunternehmen,
absolviert. Heute bildet sie selbst
die neuen Berufslernenden aus.
Hier bedient sie gerade eine
bekannte kambodschanische
Sängerin, die im Resort, das
nationale und internationale
Gäste anzieht, ihren Geburtstag
feiert. Aufgrund der besonderen
Architektur und des sozialen
und ökologischen Konzepts ist
das Resort mittlerweile weit
herum bekannt.

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN
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PERU

GRIECHENLAND

Die „Pioneras“ schlagen Wurzeln in der Gemeinschaft

Veränderte Situation vor Ort

Im April besuchten wir unsere Partnerorganisation IDEMNNA in Lima, Peru. Die Anreise vom Stadtzentrum ins Frauenprojekt
im Aussenbezirk Jicamarca steht symbolisch
für die soziale Ausgrenzung der Projektteilnehmenden: Wir nehmen einen Bus, steigen
um auf die Strassenbahn, an der Endstation
geht es weiter mit einem anderen Bus und
danach mit einer Moto-Rikscha die steinigen Hügel hinauf. Nach eineinhalb Stunden
kommen wir an und besuchen Maria.

Unsere Partnerorganisation networkANTHROPIA arbeitet mit geflüchteten Frauen
und Kindern in der Stadt Lavrio, in Griechenland. Bei einem Austausch per Video
mit der Projektleiterin Renata Herger (oben
links) wollten wir wissen, wie sich der Krieg
in der Ukraine auf die Arbeit im Zentrum
auswirkt. Renata Herger berichtet, dass
viele Hilfsorganisationen an die ukrainische
Grenze abgezogen sind. Dadurch sind bereits laufende Projekte in den griechischen
Camps zum Stillstand gekommen. Sie beschreibt die Situation als dramatisch und ist
beunruhigt angesichts dieser Entwicklung.
In den Camps in Lavrio beobachtet sie eine
allgemeine Unruhe unter den Geflüchteten.
Die Menschen machen sich vermehrt Sorgen über ihre ohnehin ungewisse Zukunft.
Im Zentrum spürt man die Auswirkung des
Kriges einerseits im Rückgang der Spenden und andererseits in der Erhöhung der
Treibstoff- und Heizkosten. Auch Renatas
geplante Vorträge in der Schweiz über ihre
Arbeit in Lavrio wurden teilweise abgesagt.
Doch gerade jetzt sind Spenden besonders
wichtig, denn das Zentrum garantiert den
Frauen und den Kindern Stabilität in einer
Situation, in der vieles im Umbruch ist. Die
Unterstützung von EcoSolidar trägt dazu
bei, dass diese wichtige Arbeit weitergeführt
wird. n

Maria wohnt in einem kleinen Holzbau mit
ihrem Mann und ihren fünf Kindern. Bei
Pandemiebeginn verlor ihr Mann die Arbeit
und sie konnten die Wohnungsmiete nicht
mehr bezahlen. Maria erfuhr dann von
einem kleinen Stück Land in Jicamarca, wo
sie ohne jegliche Rechtssicherheit ein neues
Zuhause bauen konnten. Den steinigen
Abhang trugen sie und ihre Familie selbst
ab. Hier lebten sie auf ein paar Quadratmetern und kochten auf einer Feuerstelle im
Freien. Maria erinnert sich, wie sie in dieser
verzweifelten Situation ihre Kinder schlug,
weil sie keine andere Antwort auf Konflikte
mit ihnen hatte.
Über ihre Schwester lernte Maria unsere
Partnerorganisation IDEMNNA kennen,
die 2018 die Frauengruppe der „Pioneras“
aufgebaut hat. Sie ging mit ihren Kindern
an einen Mittagstisch, den die „Pioneras“

einmal pro Woche organisieren und wo sich
ihre Kinder gesund ernähren konnten. Bald
begann Maria aktiv mitzuwirken. In Workshops und Einzelgesprächen lernte sie viel
über gesunde Ernährung und bekam Tipps
für die Kindererziehung. Ihre Idee, Früchte
und gefrorenen Fruchtsaft zu verkaufen, unterstützte IDEMNNA mit einem Kleinkredit. Dank dem Zusatzeinkommen hat Maria
heute wieder ein würdiges Zuhause. Vor
allem aber ist sie Teil einer Gemeinschaft,
in der sie sich sicher fühlt und wo sich die
Frauen gegenseitig stärken können. Mit
einem Strahlen auf dem Gesicht erzählt uns
Maria, wie sie dadurch erkennen konnte,
dass Gewalt als Antwort auf Konflikte mit
ihren Kindern keine Lösung ist.
Was IDEMNNA und die „Pioneras“ in
dieser extrem schwierigen Umgebung leisten
und erreichen, beeindruckt uns zutiefst.
Die ganzheitliche Arbeit an der Basis, in die
auch die Kinder einbezogen werden, stellt
die Frauen und ihre eigenen Ressourcen ins
Zentrum. Durch die Förderung der Selbstorganisation der „Pioneras“ hat das Projekt
seine Wurzeln in der Gemeinschaft und
nicht in einem Büro im Zentrum von Lima.
Wir verstehen deshalb sehr wohl, wieso die
«Pioneras» dieses Projekt als ihr eigenes
betrachten. n

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

SAGEN SIE UNS
IHRE MEINUNG

THEMA

Soziales Unternehmertum

SCHWEIZ

Rückblick Filmpremiere

Generalversammlung 8. Juni

Am 24. März zeigten wir in Basel den Film
„Meine Umwelt und ihre Veränderungen“
zum ersten Mal vor Publikum. Wir haben
uns sehr über die Begeisterung und das Interesse der ZuschauerInnen gefreut. Im Film
tauschen sich Jugendliche aus Malawi, Peru,
Kambodscha und der Schweiz über ihre
Umwelt aus und über Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer verschiedenen Lebenswelten. Entstanden ist ein Austausch mit
vielen Momenten des Nachdenkens und des
Schmunzelns. Mit dem Global Video Project
fördert EcoSolidar den Austausch zwischen
Jugendlichen aus unseren Projektgebieten und Schweizer SchülerInnen. Damit
weitere Schulklassen an diesem Austausch
teilnehmen können, haben wir ein kleines
„Unterrichts-Paket“ erstellt, bestehend aus
dem Film und einem Arbeitsblatt. Ausserdem sind wir interessiert an Schweizer
Schulklassen, die bei einem nächsten Global
Video Projekt mitmachen möchten. Melden
Sie sich bei uns, falls Sie Interesse haben.
Wir würden uns sehr freuen!

Unsere Generalversammlung findet am
Mittwoch, 8. Juni 2022 um 20:00 Uhr im
BARAKUBA, Gundeldingerfeld, Dornacherstrasse 192, in Basel statt. Mitglieder haben
an der GV Stimmrecht. Alle Spender
und Spenderinnen sowie Interessierte sind
herzlich eingeladen!
Nach dem offiziellen Teil erwartet Sie ein
Apéro und wir zeigen einen Kurzfilm über
den Spagat, den indigene Studierende in
Peru zwischen ihrem Leben in ihrer Gemeinschaft und ihrem Studium in der Stadt
machen müssen. Danach schalten wir live
zu den jungen Studierenden und es besteht
die Möglichkeit, Fragen zustellen und sich
auszutauschen. Letztes Jahr haben wir den
Film bereits im Museum der Kulturen Basel
vor einem kleinen Publikum gezeigt und
dann live in den Amazonas geschaltet. Es
wurden viele spannende Fragen gestellt und
es gab einen regen Austausch. Wir freuen
uns darauf, das mit Ihnen zu wiederholen! n

Sie finden den Film auf unserem YoutubeKanal oder direkt über diesen Link. n
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Auch in anderen Projekten wird versucht,
die Selbstständigkeit der Begünstigten
durch unternehmerische Ansätze zu
fördern. Bei IDEMNNA in Peru nehmen
marginalisierte Frauen Kleinkredite auf,
um eigene Geschäftsideen zu realisieren
und den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu
schaffen. Bei ASUD organisieren sich
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in
Spargruppen. Sie leihen sich gegenseitig
Geld, um notwendige Anschaffungen für
den Anbau und den Verkauf ihrer Produkte zu tätigen.
Unter den Voraussetzungen, welche in den
Projektländern herrschen, eine gewisse
Wirtschaftlichkeit zu erreichen, ist nicht
einfach und die Coronapandemie hat dies
zusätzlich erschwert. Umso wichtiger ist
es, unsere Partnerorganisationen und die
Projektteilnehmenden in ihren unternehmerischen Ansätzen weiterhin zu unterstützen. n

GV ECOSOLIDAR
Mittwoch, 8. JUNI 2022, 20:00 Uhr
BARAKUBA, Basel

IHRE MEINUNG
ZU DIESEM THEMA
INTERESSIERT UNS!

Film „Ein kultureller Spagat im
peruanischen Amazonas“
Liveschaltung nach Peru und Gespräch
Apéro

Was denken Sie zu diesem Thema?
Welche Erfahrungen haben Sie mit
Sozialunternehmen?
Schreiben Sie uns: info@ecosolidar.ch
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SCHWEIZ

Ein sogenanntes soziales Unternehmen beabsichtigt, soziale Probleme mit
unternehmerischen Mitteln zu lösen.
Unsere Partnerorganisation BSDA betreibt
zwei Sozialunternehmen, ein Restaurant
und ein Resort, in denen benachteiligte
Jugendliche eine Berufslehre absolvieren
können. Ein allfälliger Gewinn fliesst
zurück in das Bildungsprojekt von BSDA,
wodurch die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Organisation gefördert wird. Die
Ausbildung profitiert von ihrer Realitätsnähe zur Arbeitswelt, auf welche BSDA die
Jugendlichen bestmöglich vorbereiten will.

„FÜR ECOSOLIDAR
SIND PROJEKTIDEEN
UND WISSEN VOR ORT
STARTPUNKT DER
ZUSAMMENARBEIT.
SIE BAUT AUF VERTRAUEN
UND LANGFRISTIGKEIT.
ICH UNTERSTÜTZE DIESEN
WEG – ER IST MUTIG UND
NACHHALTIG.“
MARIO KRAUSER, Spender

