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Vermutlich war 2017 nicht nur für mich privat ein Jahr 
der dramatischen Veränderungen. Auf jeden Fall aber 
war es das 10. Jahr der kleinen Hilfsaktion – und da-
mit ein gutes für unzählige Menschen, die leider ganz 
andere Probleme haben als wir. 

In den letzten drei Jahren sind wir unserer Linie un-
treu geworden, jedes Jahr einen Jahresabschluss-
bericht in gedruckter Form zuzusenden. Dieses Jahr 
aber halten wir es für enorm wichtig. Natürlich ent-
stehen dadurch auch Kosten, aber diese Kosten kön-
nen durchaus ihren Sinn haben. Und genau darüber 
entscheiden Sie selbst: 

• Sie könnten beispielsweise dem beiliegenden Pro-
spekt „Wasser statt Wein“ folgen auf das ein oder 
andere Weihnachts-/Geburtstagsgeschenk verzich-
ten und stattdessen um eine Spende an die Organi-
sation bitten, der Sie vertrauen und die Sie bereits 
in der Vergangenheit erfolgreich mit der Umsetzung 
Ihrer Hilfe beauftragt haben.

• Legen Sie die geplante Reise 2018 zur Seite und 
überlegen Sie mal, ob nicht eine Reise mit sozialem 
Hintergrund sinniger und auch für Ihr gutes Gefühl 
nachhaltiger wäre. Wie so was geht? – Schauen Sie 
sich mal den beiliegenden Flyer „Fundriding“ an und 
wenden Sie sich bei Fragen einfach an uns.

• Bitte werden Sie das 383ste Mitglied. Dazu füllen 
Sie einfach nur die Karte aus, die Sie aus dem beilie-
genden Flyer abtrennen können - und ab in die Post, 
wir zahlen das Porto. Jedes neue Mitglied ist eine 
Motivation weiter zu machen. An den 5 Euro oder 10 
Euro im Monat (und das vor dem Steuerabzug!) wer-
den Sie vermutlich nicht sterben, aber ohne diesen 
monatlichen Beitrag wird in der 3. Welt vermutlich 
genau das passieren – jemand wird sterben, erblin-
den oder zumindest ohne dringend benötigte Hilfe 
von außen nicht aus seinem schlimmen Schicksal 
herausfinden. Wir sind der kürzeste Weg um effektiv 
zu helfen, versprochen.

Wir möchten Sie an dieser Stelle einmal emotional 
abholen und darüber informieren, was wir mit Ihrer 
Spende und/oder Ihrem Mitgliedsbeitrag gemacht ha-
ben oder vorhaben. Diese unsere Projekte sind nicht 
auf Kambodscha beschränkt. Der KHA e.V. hilft auch 
in Deutschland und anderen Ländern der Welt.

Lassen Sie uns Ihr verlängerter Arm sein. Wir bündeln 
die Hilfen und versuchen vor Ort Entscheidungen zu 
treffen, die Sie vermutlich auch getroffen hätten.

Danke für Ihre Unterstützung, Ihr Interesse und Ihr 
Vertrauen

Roland Debschütz 
Kleine Hilfsaktion e. V.

Bähm, schon wieder ein Jahr rum 



10 Jahre



Eine Kleine Hilfsaktion schreibt 
eine große Erfolgsgeschichte

Angefangen mit 123 Moskitonetzen aus dem 

Gefühl heraus „wir müssen was tun“. 

Jetzt, 10 Jahre später, ist es eine Berufung 

und eine mittelgroße Hilfsorganisation, die 

nicht nur in Kambodscha hilft. 

Wir haben hunderte Leben direkt oder indi-

rekt gerettet, haben tausenden Menschen 

geholfen und sind so motiviert wie am ers-

ten Tag!

Natürlich sind unsere Möglichkeiten durch 

finanzielle und personelle Ressourcen be-

grenzt, aber unser Anspruch ist es , so vielen 

Menschen zu helfen, wie wir können – und 

diese Hilfe möglichst nachhaltig zu gestalten.

Wie vielen Menschen und in welchem Umfang 

wir helfen können, entscheiden die Mitglieder 

und Spender, denn Sie geben uns die finan-

ziellen Mittel.

Helfen Sie uns bitte auch in Zukunft zu helfen 

– als Spender und/oder als Mitglied.

Wir bedanken uns bei allen aktuellen und zu-

künftigen Unterstützern und versprechen Ih-

nen , auch in den kommenden 10 Jahren Ihre 

Spenden sinnvoll einzusetzen, um konkretes 

Leid zu lindern und nachhaltige Entwicklung 

zu fördern.
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10 Jahre

Ja, wir haben es getan – und tun es immer noch – schon seit 10 Jahren!

Persönliche Erinnerungen an 10 Jahre Kleine Hilfsaktion von Roland Debschütz

2006 war ich noch stolzer Yamaha-Vertragshänd-
ler, hatte 9 Angestellte und alles kreiste nur um Mo-
torräder, Zielerreichung, Kostendeckung, Profit und 
Auslastung. Ende 2006 kündigte Yamaha urplötzlich 
den 46 größten Yamaha-Händlern, vermutlich um den 
bereits erwirtschafteten Bonus am Ende des Jahres 
nicht auszahlen zu müssen. Auch ich war mit von der 
Partie, verlor mein Geschäft, mein Haus, meine Al-
tersversorgung und, wenigstens für ein paar Monate, 
den Sinn meines Schaffens und Strebens.

Etwa 5 Monate später kam ein befreundetes Paar auf 
mich und meine damalige Lebensgefährtin Kerstin 
zu. Es waren Victor & Alina aus Rumänien. Sie hatten 
schon vor Jahren zwei Schulpatenschaften übernom-
men, so wie man das kennt. Sie zahlten je 150 Euro 
pro Jahr und irgendwo in der 3. Welt (in diesem Fall 
in Kambodscha) gehen angeblich zwei Kinder davon 
zur Schule, bekommen eine Schuluniform und ein 
Fahrrad, für den meist weiten Schulweg.

Wie viele von uns, fragten sich auch Victor & Alina, 
ob alles mit rechten Dingen zugeht. Sind es vielleicht 
nur zwei Kontonummern, oder zwei wirklich existie-
rende Mädchen? Kommt die Hilfe auch wirklich an? 
Bekommen die turnusmäßigen Briefe der Mädchen 
vielleicht noch 10 andere Personen in Kopie? Ihre Idee 
war, genau das mal zu überprüfen.

Kerstin und ich waren zu diesem Zeitpunkt schon 
unzählige Male mit dem Rucksack in Süd-Ost-Asien, 

Alina & Victor indes hatten in dieser Region noch kei-
nerlei Erfahrung. Kurzerhand baten Sie uns, sie auf 
dem Erkundungstrip nach Kambodscha zu begleiten. 

Mein Geschäft war zu, mein Kopf leer, und Kerstin 
drängte mich geradezu, diese Ablenkung mitzuma-
chen. Wir waren schon immer sehr sozial einge-
stellte Menschen, haben gespendet, wie wir es für 
angebracht hielten und geholfen, wo wir konnten. 
Mit Entwicklungshilfe aber hatten wir noch keinerlei 
Berührung oder Erfahrung. Die Frage, ob bei diesen 
Schulpatenschaften vielleicht großflächig gutgläubige 
und hilfsbereite Menschen hinters Licht geführt wer-
den, wollten wir unbedingt an diesem realen Beispiel 
klären. Wir sagten also zu.

Mitte 2007 war es dann soweit. Wir reisten nach 
Kambodscha. Klar schauten wir uns, wie jeder nor-
male Tourist, erst mal die Tempel von Ankor Wat an. 
Dann aber nahmen wir uns einen Fahrer und starte-
ten Richtung Zentralkambodscha – eine Reise, die 
mein Leben und das von unzähligen Menschen sehr 
nachhaltig verändern sollte.

Als wir an der Bretterschule in Pursat in Zentralkam-
bodscha ankamen, waren wir davon überzeugt, die 
beiden Mädchen niemals zu Gesicht zu bekommen 
und vermutlich schwer enttäuscht wieder abreisen 
zu müssen.
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Weit gefehlt! Der Schulleiter ging in eine Klasse, holte 
die beiden Mädchen aus dem Unterricht und diese 
erkannten aufgrund des Briefaustauschs Victor & 
Alina sofort. Selbst die beiden Fahrräder standen ord-
nungsgemäß vor der Schule, wir waren fassungslos 
und positiv überrascht.

Ich hatte die Idee, die Kinder nach der Schule nach 
Hause zu begleiten. Im Nachhinein eine gute Idee, 
denn was wir dort sahen, übertraf all unsere Be-
fürchtungen. Natürlich hatten Kerstin und ich auf all 
unseren Rucksacktouren durch Indien, Thailand und 
dem Rest Asiens schon unendlich viel Armut gesehen. 
Aber der Mutter und dem Vater das Kind nach Hause 
zu bringen und einen direkten Einblick in das Leben 
auf diesem unfassbaren Niveau zu bekommen, hat 
uns alle vier emotional völlig umgehauen. Wie weit 
war plötzlich meine eigene schwierige wirtschaftli-
che Situation in den Hintergrund gerückt. Ich hatte 
plötzlich nur noch Augen für das Leid der anderen. 
Wir wollten helfen – möglichst vielen Menschen und 
möglichst sinnvoll.

Ich kam auf die Idee, so viele Moskitonetze zu kaufen, 
wie wir in der Stadt Pursat auftreiben konnten und 
diese an die Familien zu verteilen. Wir kauften hier 3 
Stück, hier 5 und dort 10. Am Ende hatten wir einen 
Haufen von 123 Netzen, besorgten uns einen Fahrer 
mit Pick Up, holten zwei Entwicklungshelfer aus der 
Schule und fingen an, etwas Sinnvolles zu tun. Streng 

nach dem Motto, das uns noch heute als Leitfaden gilt:  
Nicht reden – machen!

Ich weiß es noch wie gestern. Auf dem Rückflug nach 
Deutschland sagte ich zu Kerstin: „Wir müssen was 
tun“. Sie erinnerte mich daran, dass wir über keinerlei 
finanzielle Mittel verfügten, und dass wir gerade al-
les (materielle) verloren hatten. Ich erwiderte: „Dann 
muss ich das eben mit dem Geld von anderen tun 
– aber tun muss ich was“. Zu Hause angekommen 
schrieb ich unsere Erfahrungen nieder, druckte es 50 
Mal aus und warf es in die Briefkästen der Nachbarn. 

Die Idee war geboren. Wir hatten eine kleine Hilfs-
aktion durchgeführt und wollten dies nun jedes 
Jahr wieder tun. 

12 Monate später flog ich mit 3.400 Dollar nach Kam-
bodscha, machte 12 kleine Projekte und rettete einer 
Frau das Leben. Sie hatte eine Eileiterschwanger-
schaft und keine Chance die lebensrettende OP zu 
finanzieren – ich aber schon.

Das Gefühl auf dem Rückflug werde ich niemals ver-
gessen. Ich hatte mit dem Geld anderer Leute einem 
Menschen unmittelbar das Leben gerettet – dieses 
Gefühl hatte bei mir nun endgültig die Weichen ge-
stellt. Jede andere Beschäftigung in meinem Leben 
gab mir nicht annähernd so viel gutes Gefühl und hatte 
im Vergleich auch nicht annähernd so viel Sinn.
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10 Jahre

Die „kleine Hilfsaktion“ wuchs. 12 Monate später hat-
ten wir 10.100 Dollar Spendengelder für den zweiten 
Trip gesammelt und beim dritten immerhin schon 
14.250 Dollar. Das Vertrauen der Unterstützer wuchs 
mit jedem Projekt und mein Erfahrungsschatz als 
Entwicklungshelfer und meine Infrastruktur vor Ort 
ebenfalls.

Mitte 2010 dann war es soweit. Wir gründeten mit 13 
Freunden/-innen bei uns zu Hause den „kleine Hilfsak-
tion e.V.“, bekamen vom Finanzamt im ersten Anlauf 
die Gemeinnützigkeit bescheinigt und legten super 
motiviert los. 

Nun sind bereits 10 Jahre seit der ersten kleinen Hilfs-
aktion vergangen. Wir sind inzwischen über 380 Mit-
glieder, wir betreiben seit 5 Jahren eine eigene Schule 
mit 269 Kindern in Zentralkambodscha, haben zwei 
Dörfer errichtet für 70 vorher obdachlose Menschen, 
unterhalten zwei Kindergärten, finanzieren jedes Jahr 
etwa 250 Augen-Operationen, screenen im Projekt 
Augenlicht etwa 1.500 Menschen im Jahr und helfen 
mit kostenlosen Brillen. Wir haben bereits 20 Schulen 
(40 weitere sind in Planung) mit einem WASH aus-
gerüstet. Die etwa 3.000 Kinder in diesen Schulen 
haben nun ganzjährig sauberes Trinkwasser, eine 
Toilette und Handwaschstationen. Wir haben gerade 
– gefördert von der Bundesregierung 100  – riesige 
Teiche ausgehoben und gleichzeitig mit dem Anbau 
von Bio-Gemüse etwa 1.000 Menschen einen Job und 

eine Einkommensquelle verschafft. Wir bringen seit 
Jahren gebrauchte Rollstühle und damit Mobilität 
und einen Sinn in das Leben von Minenopfern und 
Polio-Kindern. Wir haben unzähligen Menschen in un-
seren Notfall-Projekten das Leben gerettet oder auch 
nur das Weiterleben mit Sinn und Optionen gefüllt. 
Auch außerhalb Kambodschas und hier in Deutsch-
land waren und sind wir aktiv.

Kurz gesagt, eigentlich ist es bereits eine „große Hilfs-
aktion“ geworden. Sie ist inzwischen mein Job und 
sicher auch meine Berufung. Auch Motorräder spielen 
noch immer eine große Rolle in meinem Leben und ich 
verbinde sie auf ganz spezielle Weise mit der Kleinen 
Hilfsaktion.

Zum einen fahre ich das (www.)Benefiz-Renntaxi(.
de). Dabei haben die Kunden die Möglichkeit, von 
mir auf einem 209 PS-starken Superbike über eine 
Rennstrecke (Nürburgring, Hockenheim, Sachsen-
ring, etc.) chauffiert zu werden. Einen Teil des Geldes 
spende ich und finanziere so jedes Jahr etwa 70-75 
Augen-Operationen.

Mein neustes Engagement ist das (www.)fundriding(.
de). Ich habe mir die Idee des „Sponsorenlaufs“ aus 
der Schulzeit zunutze gemacht. Wir gehen aber nicht 
zu Fuß, sondern fahren mit Großradrollern. Das Ganze 
machen wir auch nicht hier in Deutschland, sondern 
durchqueren zusammen mit 12 Fundridern Kambo-
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dscha vom Norden bis runter in den Süden. Jeder 
Fundrider muss im Vorfeld seine eigenen Km-Sponso-
ren akquirieren. Die letzten beiden Fundriding-Touren 
haben bereits über 100.000 Euro Spenden eingefah-
ren, wobei jede Tour einem ganz speziellen Projekt 
zugeordnet ist. 

Ich bin noch genauso motiviert und voller Tatendrang 
wie Mitte des Jahres 2007. Ich bedanke mich bei mei-
ner Lebensabschnittsgefährtin Kerstin für die Moti-
vation, den Rückhalt, die vielen guten Ideen und ihre 
Arbeit im Vorstand des Vereins.

Ein besonderer Dank geht natürlich auch an die vie-
len Mitstreiter, die ehrenamtlich die inzwischen fast 
20 Hilfstrips mitgemacht und mitgestaltet haben. 
Ohne Menschen wie den Optiker Michael Jäger gäbe 
es kein Projekt Augenlicht, ohne Pascal Pepels und 
Dr. Dirk Boerner kein Projekt Healthcare, ohne Rolf 
Externbrink und springer f3 keine funktionierende 
Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch Menschen wie Gregor 
Schneider, Endru Tedjasukmana, Katharina Sonder-
mann, Jan Hanrath, Nadine Urbansky und Leo Gijsen 
dürfen hier nicht unerwähnt bleiben. Auf die Gefahr 
hin, dass ich jemanden vergessen habe, bedanke ich 
mich bei Euch allen von ganzem Herzen!

Natürlich macht es keinen Sinn in ein Entwicklungs-
land zu fliegen, Geld mitzunehmen und im Gießkan-
nenverfahren zu versuchen, nachhaltig und sinnvoll 

zu helfen. Nur wenn die iniziierten Projekte gut ge-
plant und vor Ort gut umgesetzt werden, macht die 
Hilfe Sinn. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit den 
beiden Entwicklungshelfern Kov Bong und dem in 
Kambodscha lebenden David Emery. Sie hatten uns 
schon 2007 begleitet, als wir die beiden Mädchen 
von der Schule nach Hause gebracht hatten. David 
und Mr. Bong sind 2010 von Zentralkambodscha in 
den Norden gegangen. Dort in Battambang gründe-
ten sie Bareebo, unsere engste Partnerorganisation. 
Bareebo ist der Garant für die nachhaltigste und pro-
fessionellste Entwicklungshilfe, die uns bisher bekannt 
geworden ist. Uns zeichnet eine Entwicklungshilfe der 
kurzen Entscheidungswege, des geringen Wasser-
kopfes und des effektivsten Mitteleinsatzes aus. Wir 
versuchen, vor Ort Entscheidungen zu treffen, die der 
Spender im Bezug auf seine finanzielle Hilfe vor Ort 
vermutlich selber so treffen würde.

Kurz. Wir wollen der verlängerte Arm jedes Spenders 
sein. Wir versuchen Transparenz, Vertrauen und ein 
verdient gutes Gefühl zum Spender zu transportieren 
und möglichst vielen Menschen in ihrem schweren 
Schicksal zu helfen.

Bitte unterstützen Sie uns dabei. Werden Sie bitte 
Mitglied, Spender, Fundrider oder Fürsprecher für 
unsere Art der Hilfe.
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Entwicklung
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Nachhaltige Entwicklungshilfe
Praktische und nachhaltige Entwicklungshilfe ist neben den Notfallprojekten der Schwerpunkt 

unserer Arbeit. Je kürzer der Weg der Hilfe desto besser – keine unnötigen Umwege!

Schulen

Ausbrechen aus dem Teufelskreis der (Bil-

dungs-)Armut. Die KHA betreibt bereits seit 

fünf Jahren eine Schule mit 279 Kindern in 

Zentralkambodscha.

Dörfer/Kindergärten

Mit der Gründung der Dörfer Chy Hong I und 

II hat die KHA 70 obdachlosen Familien (rund 

500 Menschen) ein Zuhause gegeben und für 

die Jüngsten haben wir zwei Kindergärten 

errichtet.

Augenoperationen

Sehen ist Leben. Der „Graue Star“ ist in Kam-

bodscha weit verbreitet. Betroffene verlieren 

den Zugang zur Arbeitswelt und rutschen wei-

ter in die Hilflosigkeit. Wir finanzieren inzwi-

schen 250 Augen-Operationen im Jahr!

Projekt Augenlicht

Seit sechs Jahren fliegen Optiker mit uns nach 

Kambodscha und wir schicken tausende ge-

brauchte Brillen voraus. So helfen wir jedes 

Jahr etwa 800 Menschen mit einer kosten-

losen Brille.

PPG (Teiche, Pumpen, Gärten)

Wir bringen auch in der Trockenzeit Wasser 

in die Dörfer. 2016/17 haben wir bereits 100 

riesige Teiche ausgehoben, die ganzjährig 

Wasser führen. Ringsherum wird Bio-Gemüse 

angebaut. Rund 500 Menschen haben so zu-

sätzlich einen neuen und sicheren Job.

WASH

Ein WASH-System für eine Schule bedeutet: 

Trinkwasser, Toiletten, Handwaschstationen für 

alle Kinder. 21 Schulen (mit ca. 2.700 Kindern!) 

haben wir schon umgerüstet, weitere 43 sind 

geplant!

Health Care

Wo immer wir sind und kranke gebrechliche 

Menschen sehen – wir helfen sofort. Ob mit ei-

nem Rollstuhl, einer Prothese, einer Operation 

oder mit Medikamenten. Jedes Leben zählt.
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Entwicklung

Projekt Augenlicht 

ein Résumé und ein Ausblick in die Zukunft

Projekt Augenlicht 2015 
31. Januar 2015. Die Kleine Hilfsaktion macht sich auf 
den Weg ins 9.562 km entfernte Kambodscha. In einem 
der ärmsten Länder der Welt, fallen die Menschen in 
den ländlichen Gegenden in Nord- und Zentralkambod-
scha durch das Raster der großen Hilfsorganisationen. 
Die Kleine Hilfsaktion hat es sich zum Ziel gemacht, 
dort das Leben möglichst vieler, hilfsbedürftiger 
Kambodschaner zu verbessern – speziell auch durch 
Erhaltung oder Wiedererlangen der Sehkraft. Das Pro-
jekt Augenlicht geht mittlerweile ins dritte Jahr. Die 
Augenoptiker Michael Jäger (Neuss) und Roy Houton 
(NL) sind zuständig für die Umsetzung der diesjähri-
gen Aktion Augenlicht. Mit dabei sind der Osteopath 
Pascal Pepels (NL) und natürlich der Initiator der Klei-
nen Hilfsaktion, Roland Debschütz.

Im Gepäck haben sie vier Rollstühle. Etwa 5.000 
Brillengestelle, 6.000 Sonnenbrillen, eine Behand-
lungsbank und 51,5 Kg Kindergartenspielzeug wurden 
vorgeschickt. 

25 Tage Kambodscha das bedeutet für die Helfer ein 
straffes Programm und den unermüdlichen Arbeits-
einsatz von früh morgens bis spät abends. Neben 
dem Projekt Augenlicht, bestimmen Notfallprojekte 
(unmittelbare und sofortige Hilfe), medizinische Un-
tersuchungen, Besuche und Bearbeitung der Lang-
zeit-Entwicklungshilfeprojekte (eigene Kindergärten, 

Schulen oder ein Dorf, Trinkwasseraufbereitung) den 
Tagesablauf. „Egal unter welchen Umständen und 
abenteuerlichen Bedingungen wird dort arbeiten – 
es ist ein wunderbares Gefühl, den Menschen dort 
zu helfen! Es ist beeindruckend, wie zufrieden und 
glücklich sie trotz bitterster Armut sind“, sagt Michael 
Jäger. „Die Menschen ziehen ihre schönsten Kleider 
an und nehmen oft lange Märsche auf sich, um zu 
uns zu gelangen. Dort sitzen sie im „Wartezimmer“ 
(auf Plastikstühlen oder auf dem Boden) und warten 
geduldig, bis sie an der Reihe sind, manchmal einen 
ganzen Tag.“ Um auch in die entlegensten Dörfer 
zu gelangen, sind die Helfer auf Mopeds unterwegs. 
In acht Tagen konnten über 800 Augen-Screenings 
(Kontrolle des vorderen Auges, der Augenlinse und 
der Sehschärfe) durchgeführt werden. Jeder Unter-
suchte erhielt zusätzlich eine Sonnenbrille zum Schutz 
vor Staub und UV-Strahlung. 1.500 Sonnenbrillen, die 
über Innatura (www.innatura.org) vom DM-Markt zur 
Verfügung gestellt wurden, konnten direkt vor Ort 
verteilt werden. 510 Menschen erhielten eine dringend 
benötigte Sehhilfe, unmittelbar und kostenfrei. 80 
Katarakt-Patienten (Grauer Star) wurden sofort in das 
Katarakt-Programm aufgenommen. 14 Notfallprojekte 
wurden direkt in die Wege geleitet. „Wir haben in der 
Zeit dort in Kambodscha sehr viel erreichen können. 
Aber es gibt noch viele Möglichkeiten, die nicht aus-
geschöpft sind“.
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Projekt Augenlicht 2016 
Inzwischen fliegen wir zweimal im Jahr turnusmäßig 
nach Kambodscha. Das Projekt Augenlicht und damit 
unmittelbar verbunden unser Health-Care-Projekt 
findet dabei meist im Februar statt. Wie auch 2015 
unterstützt uns im Projekt Augenlicht neben dem Pro-
jektleiter Michael Jäger (Optik-Studio-Neuss) auch der 
niederländische Optikter „Gijsen Optic“ aus Sittard. 
Leo Gijsen ist dabei ein Chef, wie man ihn sich nur wün-
schen kann. Neben einer finanziellen Unterstützung, 
die alleine 2016 etwa 8.600 Euro betrug, entsendet 
er jeweils einen seiner Optik-Spezialisten. Er möchte, 
dass jedes Jahr ein anderer Mitarbeiter mitfliegt und 
gibt diesem Sonderurlaub und finanziert die Reise. 
Dafür verzichten alle Mitarbeiter auf einen halben Tag 
Urlaub – Respekt an das ganze Team. Dieses Mal be-
gleitet uns Yvonne van Wegberg . Sie stellt sich bei der 
Reise als extrem nett, teamfähig und kompetent her-
aus. An der Seite von Michael Jäger konnten wir 2016 
sage und schreibe 2.000 Menschen screenen. Dabei 
stellten wir bei etwa 900 Patienten eine Sehschwäche 
fest, die wir mit einer kostenlosen Brille korrigieren 
konnten. Auch für uns ein totaler Rekord und für die 
betroffenen Menschen eine Lebensqualitätsverbesse-
rung, deren Gewicht am besten hiesige Brillenträger 
ermessen können. Nichts sehen zu können und das 
in diesem schwierigen Umfeld eines Entwicklunglan-
des bedeutet das absolute AUS für Selbstversorgung 
und Lebenssicherheit. Die Patienten, bei denen wir 
einen grauen Star feststellten, haben wir in unser Kat-

arakt-Programm aufgenommen. 2016 finanzierte die 
Kleine Hilfsaktion 200 Augen-Operationen. Diese 
sind extrem wichtig, da das Erblinden von Mama oder 
Papa leider oft auch das Überleben der Kinder bedroht. 
 
 
Mittelverwendung

Kostenstelle in €

etwa 5.000 gebrauchte 
 Brillengestelle
Die Sammlung ist Eigenleistung von Roland 
Debschütz und Michael Jäger, daher:

0,-

Reinigung, Aussortieren, 
 Reparieren und Endglasen
Eigenleistung von Roland Debschütz 
und Michael Jäger, daher:

0,-

Versand der Brillen
Es hat sich noch immer kein Versender 
als Unterstützer gefunden. 

jährlich  
ca. 1.200,-

Screenen vor Ort 
Eigenleistung von einem Mitarbeiter  
von Gijsen-Optik, daher:

0,-

Verglasen durch Optiker vor Ort jährlich  
ca. 2.000,-

250 Augen-OPs jährlich ca. 15.000,-

Summe jährlich ca. 18.200,-
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AUGEN-OP ś

(Grauer-Star-Programm)

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes „Augenlicht“ 
ist unser Grauer-Star-Programm. Hier werden die 
Menschen aufgenommen, bei denen während un-
seren jährlichen Screenings ein grauer Star festge-
stellt wurde. Dieses Programm läuft das ganze Jahr. 
Wenn bei der täglichen Arbeit der 28 Fieldworker 
von Bareebo ein Dorfbewohner durch trübe Augen 
und starke Sehschwäche auffällt, senden wir einen 
Spezialisten in das Dorf und lassen den Betroffenen 
entsprechend untersuchen.

Wird ein grauer Star (Katarakt) diagnostiziert, wird 
der Patient gefragt, ob er kostenlos operiert werden 
möchte. Die Vorbehalte und die Scham der oft un-
gebildeten Dorfbewohner/-innen ist hoch. Sie haben 
große Angst ihr Dorf nie wieder zu sehen, wenn sie 
sich so weit (ca. 20 Km) von ihm entfernen. Hier ist 
großes Fingerspitzengefühl und Vertrauen in unsere 
Fieldworker gefragt.

In Kambodscha muss jeder Patient eine Begleitperson 
mitbringen, da er im Krankenhaus nicht verpflegt wird. 
Diese Begleitperson muss natürlich auch transpor-
tiert und verpflegt werden. Hinzu kommt, dass etwa 
80 % der Patienten nach der gelungenen OP eine Le-
sebrille benötigen. Zum Schutz gegen das Sonnenlicht 
natürlich auch noch eine Sonnenbrille.

Die OP an sich ist für die arme ländliche Bevölkerung 
Kambodschas tatsächlich kostenlos. Trotzdem kom-
men auf uns Kosten in Höhe von etwa 60 Dollar pro 
Patient zu. Wir müssen die Menschen ausfindig ma-
chen, eine Voruntersuchung organisieren etc.
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Wie setzen sich die ca. 60 Dollar pro Katarakt-OP zusammen?

Maßnahme Kosten  
pro Einheit

Menge Kosten  gesamt

OP $ 0,- 1 $ 0,-

Entsenden eines Außendienstmitarbeiters der Klinik $ 10,- 1 $ 10,-

Transport Patient & Begleit person $ 7,-  
pro Person

2 $ 14,-

Verpflegung 2 Tage $ 10,- 2 $ 20,-

Lesebrille (Verglasung) $ 5,- 1 $ 5,-

Sonnenbrille $ 0,- 1 $ 0,-  
(Spende DM-Markt)

Nach unter suchung mit Transport,  sonstiges $ 11,- 1 $ 11,-

Summe $ 60,-

Jedes Jahr finanziert die Kleine Hilfsaktion etwa 250 
Grauer-Star-Operationen. Von diesen finanziert Ro-
land Debschütz, der Geschäftsführer des Vereins mit 
seinem Engagement des „Benefiz-Motorrad-Renn- 
taxis“ etwa 70 jedes Jahr aus eigener Tasche.

Um die Wichtigkeit des Grauer-Star-Programms zu 
begreifen, muss man sich folgendes vor Augen füh-
ren: Wenn Mama oder Papa erblinden, dann bricht 
das System Familie zusammen. Das kann einem der 
Kinder schnell das Leben kosten. Denn wenn Papa 

den einen oder die zwei Dollar pro Tag nicht erwirt-
schaften kann, fehlt der Familie jeglicher finanzieller 
Zufluss. Zu den meist vier Kindern hat die arme Mutter 
nun zusätzlich noch einen hilflosen blinden Mann dort 
sitzen. Wenn die Mama erblindet, kann der Vater die 
Familie nicht mehr alleine lassen, niemand kann sich 
um die Kinder kümmern, Essen kochen, etc. – die Folge 
ist meist identisch.

Daher ist jede Augen-Operation (über-)lebenswichtig. 
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Health Care – unser mobiles Wartezimmer

Schnelle unbürokratische Hilfe bei Erkrankungen und Verletzungen

Healthcare heißt, wir kümmern uns um Menschen, die 
akute gesundheitliche Probleme haben. Gesundheit 
ist oft abhängig von den Umständen, in denen ein 
Mensch lebt, davon, ob er sich gesund und ausrei-
chend ernähren kann und natürlich davon, ob er sich 
eine eventuelle Behandlung leisten kann.

In den Entwicklungsländern leben die Menschen meist 
in unvorstellbaren Lebensumständen, können sich 
weder ausreichend, noch gesund ernähren und haben 
fast keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung. 

Healthcare heißt also für uns, möglichst alle drei 
Säulen zu stärken. In unseren oft langfristigen Pro-
jekten versuchen wir, die Lebensumstände durch 
Generierung eines Arbeitsplatzes und Erhöhung des 
Einkommens zu verbessern. Das Wissen über Hygiene 
und bessere Ernährung versuchen wir durch Schu-
lungen und Zugang zu Informationen zu vermitteln. 
So schließt sich der Kreis und das Gesundheitsniveau 
kann deutlich angehoben werden.

Nun gibt es aber auch unzählige Menschen, denen 
diese Vorsorge nicht mehr hilft. Sie brauchen sofort 
medizinische Hilfe, da ein akutes und oft lebensbe-
drohliches gesundheitliches Problem vorliegt. Hier 
kommt unsere besondere Art des Arbeitens zum Ein-
satz. Wir müssen keine langen Meetings abhalten und 
nicht über fünf Instanzen nachfragen. Wir bekommen 
die Informationen durch unsere Kollegen vor Ort und 
entscheiden sofort, in wenigen Minuten. Dabei kann 

die Lösung sehr vielschichtig sein. Meist hilft aber 
schon ein schneller Transport des Patienten in eine 
Klinik, eine Untersuchung und die sofortige Freigabe 
und Kostendeckung der Behandlung.

In den Jahren haben immer wieder auch ganze Health-
care-Trips organisiert. Dabei begleiten uns Mediziner 
wie Dr. Boerner (Düsseldorf) oder auch Pascal Pepels 
(NL) und untersuchen in abgelegenen Dörfern hun-
derte Patienten. Sie entscheiden dann ob und wie wir 
gezielt helfen können. Wir organisieren und begleiten 
die Untersuchung/OP in der Klinik und kümmern uns 
um den Transport der Patienten, die Verpflegung und 
die Nachsorge bzw. die Medikation.

Mit professioneller Unterstützung unseres Partners 
Bareebo und entsprechender Dolmetscher-Tätigkeit 
schauen wir uns auch die Zähne der Patienten an. 
Da der Zustand der Zähne in diesen Gebieten im 
Durchschnitt bereits sehr schlecht ist, beschränken 
wir uns auf die bedrohlichen Baustellen. Jedes Jahr 
begleiten wir mehr als 100 Personen zum Zahnarzt. 
Zudem werden unzählige Blutuntersuchungen, Rönt-
genaufnahmen und sonstige Krankenhausaufenthalte 
organisiert und finanziert.

Nur mit Ihrer finanziellen Hilfe können wir sofort und 
ohne Umwege Menschenleben retten. Bitte helfen Sie 
uns zu helfen.
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Unsere beiden Dörfer Chy Hong I und II

Insgesamt 70 obdachlose Familien haben nun ein Zuhause

Die Dorfbewohner mussten zum größten Teil ihre Hüt-
ten selber bauen und das Material, sofern möglich, 
stellen. Sie bekamen mit lebenslangem Nutzungsrecht 
eine Fläche von etwa 30 x 9 Metern. Wir unterstüt-
zen sie mit Infrastruktur, Know How, Dorfstrukturen 
(Selbsthilfegruppen) und einigen Materialien. Zudem 
installierten wir bei jeder Familie ein eigenes WASH 
mit Regenwasser-Auffangsystem und einer 4.000 
Liter Wasserzisterne sowie einer Latrine. Die Dorf-
bewohner werden im Umgang mit Wasser, Hygiene 
und dem Bio-Sandfilter geschult. Wir schaffen eine 
dorfinterne Infrastruktur, wie befestigte Wege durch 
das Dorf, Tiefbrunnen und einen Kindergarten. Wir 
schulen die Dorfbewohner auch in der Anlage des 
eigenen Gartens und nehmen Überproduktionen zu 
einem fairen Preis ab. Jeder Dorfbewohner hat die 
Möglichkeit, an einem Ausbildungsprogramm teilzu-
nehmen. Dabei werden handwerkliche Fähigkeiten 
vermittelt, wie zum Beispiel das Herstellen von Fi-
schreusen oder die wichtigsten Tätigkeiten für den 
Unterhalt einer Familie.

Bereits 2013 wurde dann nach dem gleichen Muster 
und nur etwa fünf Kilometer entfernt das zweite Dorf 
„Chy Hong II“ errichtet. Hier umfasst die Gruppe der 
nun nicht mehr obdach- und aussichtslosen Schick-
sale 58 Familien. Bei durchschnittlich sieben Perso-
nen helfen wir hier weiteren 400 Menschen. Während 

des Aufbaus ließen wir vorsichtshalber Helo-Trust, 
eine britische Minenräumorganisation das Arsenal 
überprüfen. Wie sich kurz darauf herausstellte eine 
sehr glückliche Entscheidung, denn es wurden sechs 
Minen auf dem Gelände gefunden und beseitigt. Aus 
Sicherheitsgründen haben wir daraufhin einen Zaun 
in Richtung des weiterführenden Minenfeldes errich-
tet. Auch Chy Hong II hat inzwischen einen eigenen 
Kindergarten und jede Familie ein eigenes WASH-Sys-
tem. Dieses WASH wurde zu 75 % vom BMZ, Amt für 
Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
finanziert. 

Beide Dörfer profitieren zudem von der genau in der 
Mitte liegenden Banan Schule, die wir mit Hilfe des 
Rotary Clubs Willich ebenfalls durch ein WASH auf-
gerüstet haben.

Fazit
Beide Dörfer entwickeln sich durch unsere Hilfe und 
die professionelle Arbeit und Betreuung unserer Part-
nerorganisation Bareebo prächtig. Sämtliche Erwar-
tungen wurden weit übertroffen und die Menschen 
haben wieder ein Leben und eine Perspektive. Das 
ist nachhaltige Entwicklungshilfe.
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Bei dem Ziel, die Lebenssituationen der etwa 70 Fa-
milien nachhaltig zu verbessern, spielen die Kinder 
eine enorm wichtige Rolle. Die nun junge Generation 
ist nicht vorbelastet von der meist grausamen Ver-
gangenheit des Pol-Pot-Regimes. Sie ist offen für 
Innovationen und die einzige Möglichkeit, das Land 
in absehbarer Zeit aus dem Status des Entwicklungs-
landes herauszuführen. Der Schlüssel dazu ist aber 
Bildung. Leider haben die heutigen Eltern nicht genug 
Schulbildung, um im harten Wettbewerb einer sich 
entwickelnden Gesellschaft zu bestehen.

In beiden Dörfern haben wir mit Hilfe der Organisa-
tion „Kinderhilfe-in-Kambodscha e. V. Jüchen“ einen 
Kindergarten bauen können. Neben der vorbildenden 
Funktion eines Kindergartens haben diese noch einen 
anderen Vorteil. Sie halten den Eltern, wenigstens am 
Vormittag, den Rücken frei. Sie können einer Arbeit 
nachgehen oder sich um wichtige Dinge kümmern. 
In Chy Hong I und II arbeiten die meisten Bewohner 
als Tagelöhner. Je flexibler der Betroffene auf eine 
Aufgabe reagieren kann, desto höher die Chance, den 
Job zu bekommen. 

Die beiden Kindergärten werden phantastisch ange-
nommen und für die Kinder sind sie das Tollste auf 
Erden. Sie sind außerordentlich sinnvoll, hilfreich und 
jede Anstrengung und jeden Euro wert.
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WASH

Wasser Sanitär Hygiene 

Unmittelbar zwischen unseren zwei Dörfern Chy Hong 
I und II steht eine kleine Schule. Sie unterrichtet in 5 
simplen Klassenräumen 111 kleine Kinder zwischen 6 
und 11 Jahren.

Schon bei unserem Hilfstrip im Januar/Februar 2013 
wurden wir auf die desaströsen Zustände dort auf-
merksam. Es gibt kein Trinkwasser, keine Möglichkeit 
des Händewaschens und keine einzige Toilette. Die 
Notdurft verrichten die Kinder in dem Gebüsch hinter 
der Schule. Unschwer vorstellbar welche gesundheit-
lichen Gefahren von diesem Zustand ausgehen.

Als Bong und ich zusammen mit unserem Team die 
Schule während der Schulzeit besuchen, befragen 
wir die Kinder, wer etwas zu trinken dabei hätte. Etwa 
30 % der kleinen Kinder haben etwas Wasser dabei, 
abgefüllt in einer alten Plastikflasche, trübe und un-
vorstellbar schmutzig. Als ein kleines Mädchen stolz 
ihre Flasche herauszieht, um daraus zu trinken, habe 
ich plötzlich das Bedürfnis, ihr die Flasche aus der 
Hand zu schlagen. Es treibt mir die Tränen ins Gesicht, 
besonders vor dem Hintergrund, dass ich selber eine 
kleine Tochter zu Hause habe. Die Vorstellung, sie 
müsste diese Brühe trinken und dann ihre Notdurft 
(zu 95% Durchfall) hinter der Schule verrichten, das 
alles ohne Toilettenpapier und ohne die Option sich 
die Hände zu waschen .... dieser Gedanke lässt mich 
tagelang nicht los.

Wir erarbeiten einen Plan, wie wir den Zustand ändern 
können. Diesem Plan liegt eine Kalkulation zu Grunde, 
die einen Finanzbedarf von ca. 6.000 Euro ergibt.

Folgende Maßnahmen:
• 10 Regenwasserauffangsysteme 

(RWH) = 40.000 Liter
• 1 Bio-Sand-Filter (BSF)  

für jedes Klassenzimmer = 5 Stück
• 2 Handwaschstationen
• Toilettenanlage Mädchen und Jungen getrennt

Wieder in Deutschland angekommen, habe ich die 
Möglichkeit, dem Rotary-Club Willich dieses Projekt zu 
präsentieren. Meine Zuhörer begreifen schnell, dass 
hier mit wenig Geld sehr vielen Kindern nachhaltig 
geholfen werden kann. Die Projekte sind nachhaltig, 
effektiv und im Verhältnis zwischen benötigtem Bud-
get und Qualität/Quantität der Hilfe fast unschlagbar. 
Wir bauen ein Pilotprojekt und eines unserer erfolg-
reichsten Programme findet seinen Ursprung: WASH.

Gefiltertes Trinkwasser, Toiletten und Handwaschsta-
tionen sind Grundlagen, die alle Schüler auf dieser 
Welt vorfinden sollten. Dazu schulen wir die Lehr-
kräfte im Grundwissen über Hygiene, den Umgang 
mit Wasser und die Vermeidung von Plastikmüll.
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Heute, vier Jahre später, haben wir in Zusammenarbeit 
mit den beiden österreichischen Organisationen „Was-
ser-für-die-Welt“ und „Last-Hope“, den Rotary Clubs 
„Willich“ und „Neuss“, der Initiative www.moeglichkei-
tenschenken.de unserer Partneragentur springer f3 
und natürlich unserer Partnerorganisation Bareebo 
bereits 21 Schulen umgerüstet und damit etwa 3.000 
Kindern geholfen. Die Diarrhoe-Rate (schlimmste Art 
des Durchfalls) ist von etwa 90% auf unter 20% ge-
fallen. Diarrhoe ist die häufigste Todesursache bei 
Kindern in Kambodscha und in den meisten Entwick-
lungsländern. Natürlich ist ein geschwächtes Kind 
auch nicht in der Lage, die dringend benötigte Bildung 
in der Schule entsprechend aufzunehmen.

Eine von uns umgerüstete Schule verfügt an 365 
Tagen im Jahr über gefiltertes Regenwasser in aus-
reichender Menge, über neue Toiletten und Hand-
waschstationen. Zudem werden die Lehrer und die 
Schülerinnen in grundlegendem Wissen über Hygiene, 
Wasser- und Müllhandhabung geschult.

Ein WASH hilft unzähligen Kindern den Teufelskreis 
der (Bildungs-)Armut zu verlassen.

Wir haben weitere 43 Schulen gescreent und kön-
nen genaue Aussagen über den Ist-Zustand und das 
benötigte Budget machen. Sprechen Sie uns an und 
werden Sie Entwicklungshelfer. Wir finden/haben 
eine Schule, die in Ihr Budget passt und helfen dort 
effektiv, konkret und nachhaltig.
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Projekt Bildung – unsere Schule

Wissen ist die Basis für eine unabhängige und selbstbestimmte Zukunft 

der jungen kambodschanischen Generationen

Bildung ist der einzige Weg aus dem Status des Ent-
wicklungslandes.

Entwicklungsländer sind aus verschiedensten Grün-
den Entwicklungsländer. Entweder hat ein Krieg sie 
so weit zurück geworfen oder eine Entwicklung ver-
hindert. Es können auch externe Umstände oder die 
Natur zu diesem Umstand geführt haben. Alle gemein-
sam aber haben sie, dass zumindest der überwiegend 
arme Teil der Bevölkerung an einer zu geringen Bil-
dung leidet. Es ist der Teufelskreis der (Bildungs-)Ar-
mut , aus dem die Betroffenen ohne Hilfe von außen 
kaum entrinnen können.

Ohne Bildung bekommen diese Menschen keinen 
oder nur Aushilfsjobs. Damit können sie die schuli-
sche Ausbildung der Kinder nicht finanzieren und das 
Kind ist meist gezwungen, statt in die Schule, arbeiten 
zu gehen. Genau dieses Kind wird auch wieder unter 
dem gleichen finanziellen Mangel leiden, und kann 
sein Kind wieder nicht auf den dringend benötigten 
Bildungsweg schicken. 

Unsere Aufgabe ist es, diesen Kreis zu durchbrechen. 
Dazu müssen wir die Situation der Familie stärken und 
die Dringlichkeit erläutern. Ein schwieriges Unterfan-
gen, denn unser Gegenüber hatte diese Optionen als 
Kind nicht, und ist dementsprechend schlecht in der 
Lage, diese Zusammenhänge zu verstehen.

Bereits im fünften Jahr finanzieren wir den gesam-
ten schulischen Ablauf der Kandieng Sustainable 
School in Zentralkambodscha. Wir beschäftigen fünf 
Teilzeitlehrer und betreuen täglich 269 Kinder. Diese 
Kinder werden nach einem strengen Bedürfniskatalog 
in bedürftig oder eben nicht bedürftig eingestuft. In 
unsere Schule dürfen naturgemäß nur die wirklich 
bedürftigen Kinder kommen, die sich ansonsten keine 
Bildung leisten könnten. Der Erfolg ist enorm und wir 
haben bereits zusätzlich 19 Stipendien ermöglicht. 
Diese Studentinnen sind bereits fertig und haben gut 
bezahlte Jobs. Ausnahmslos helfen sie nun mit Geld 
und Wissen in ihren Heimatdörfern.

Auch unsere WASH-Schul-Projekte haben etwas mit 
Bildung zu tun. Sie ermöglichen in den meisten Fällen 
das Lernen überhaupt erst.
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Projekt: Traffic – Safety for students

Das Ziel von Entwicklungshilfe ist es natürlich, eine 
Entwicklung in den betreffenden Ländern in Gang 
zu setzen. Diese Entwicklung wird meist durch die 
jüngere Generation beflügelt, die durch den Zugang 
zu den modernen Medien und Zugang zu einem Min-
destmaß an Bildung eine stabilere Basis für die ange-
strebte Selbstversorgung aufbauen soll. 

Diese jüngere Generation in Kambodscha geht noch 
zur Schule oder hat bereits die Möglichkeit erhalten, 
ein aufbauendes Studium zu absolvieren. 

Ein Phänomen aller sich entwickelnden Volkswirt-
schaften ist der überproportionale Anstieg des Ver-
kehrsaufkommens. Während bisher fast alle Ver-
kehrsteilnehmer auf zwei Rädern unterwegs waren, 
wächst die Zahl der Autos enorm an. Die Straßen und 
die nicht vorhandene Führerscheinpflicht, das Fehlen 
von Regeln und das fehlende Gefühl für Sicherheit 
im Straßenverkehr verschärfen die Situation zudem.

Der überproportionale Anstieg des Verkehrsaufkom-
mens, das neue Problem der Autos und natürlich der 
enorme Frachtverkehr, der fast zu 100% auf dem 
Rücken der LKW ś getragen wird, sind dafür verant-
wortlich, dass inzwischen mehr Menschen im Stra-
ßenverkehr sterben, als an AIDS. Es gibt unzählige 
AIDS-Programme, aber niemand kümmert sich darum, 
dass die Generation, auf der alle Hoffnung liegt, be-
reits in der Schule ein Mindestmaß an Sicherheitsden-
ken und ein Mindestmaß an fahrerischem Know-How 

vermittelt bekommt. Fahrschulen oder gute Vorbilder 
in dieser Richtung – Fehlanzeige.

Die Gründer der Kleine Hilfsaktion, Kerstin und Roland 
Debschütz, sind in ihren eigentlichen Berufen genau 
das. Kerstin ist aktive Fahrlehrerin und Roland ist 
ausgebildeter und aktiver Verkehrssicherheitstrainer.

Die Idee des SFS-Projektes ist simpel:
Wir wollen Verkehrssicherheitsinstruktoren ausbilden 
und den Schulen in Kambodscha eine turnusmäßige 
Schulung der Schüler/-innen kostenlos anbieten. Ziel 
ist es, möglichst vielen Schülern/-innen ein Gefühl für 
die Notwendigkeit von Sicherheit im Straßenverkehr 
zu vermitteln. Selbst wenn wir dadurch pro Jahr auch 
nur ein Kinderleben retten, hat sich das gesamte Pro-
jekt gerechnet.

Details:
Wir wollen im ersten Schritt 12 Menschen zum Ver-
kehrssicherheitstrainer ausbilden. Natürlich wird 
dieses Ausbildungskonzept auf die Bedürfnisse des 
Ziellandes (hier Kambodscha) abgestellt. Diese 12 Per-
sonen haben dann einen sicheren Arbeitsplatz und 
werden von uns monatlich bezahlt.

Sie bekommen nach der erfolgreichen Ausbildung 
ein eigenes Arbeitsgerät, einen 110ccm-Roller, den 
sie hüten und pflegen müssen. Zudem bekommen sie 
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luftige Bekleidung mit reflektierenden Bestandteilen, 
einen Rucksack mit allen nötigen Arbeitsutensilien 
wie bspw. Pylonen, Kreide, etc. und ein Mindestmaß 
an Werkzeug. So können sie den Kindern zeigen, wie 
einfach es manchmal ist, durch bloßes Anschrauben 
des Käbelchens dafür zu sorgen, dass das Licht wieder 
funktioniert, usw.

Seit nunmehr zwei Jahren gibt es in Kambodscha eine 
Helmpflicht. Helme werden aber nur getragen, damit 
man bei der nächsten Kontrolle keine Strafe zahlen 
muss. Dementsprechend schließt auch niemand den 
Kinnriemen. Woher sollte das Kind auch wissen, wozu 
der Helm eigentlich getragen werden muss? Dieses 
Sicherheitsgefühl muss erst durch Erklärungen und 
Veranschaulichung geweckt werden. Die Kinder ha-
ben keinen Zugang zu Menschen, die darüber etwas 
sagen, die Notwendigkeit eines Mindestmaßes an Si-
cherheit vermitteln oder auch nur Tipps und Tricks 
kennen könnten.

Ein Drittel fährt ohne Licht, ein weiteres Drittel hat 
das Licht so schlecht eingestellt, dass der entgegen-
kommende Verkehr geblendet wird und nur max. ein 
weiteres Drittel hat normales Licht, aber vermutlich 
keine Bremsen …

Aufgrund dieser sich stetig verschärfenden Situation 
mit überproportional vielen Verkehrstoten und -in-
validen würden wir gerne dieses neue Projekt in der 
zweiten Hälfte 2018 ausarbeiten und vorbereiten, und 

in 2019 starten. Als Projektpartner vor Ort ist „Buil-
ding Bridges for Children“ (BBC) unter der Leitung 
unseres Freundes Sophalla Ohrn prädestiniert, da er 
gute Kontakte bis hin in die oberen Regierungskreise 
im Bezug auf Schule und Pädagogik hat.

Das nötige Budget für dieses langfristige Großpro-
jekt wird pro Jahr bei ca. 60.000 Euro liegen. Ein 
Instruktor kann eine ganze Schule mit ca. 100-200 
Kindern an einem Tag schulen. Er sollte das zweimal 
pro Monat tun, um einen nachhaltigen Effekt zu er-
zielen. Bei 20 Arbeitstagen sind das 10 Schulen mit 
1.000-2.000 Kindern, die er so pro Jahr intensiv in 
Fragen der Sicherheit schult. 1.000-2.000 Kinder x 
12 Instruktoren = 12.000 bis 24.000 Kinder werden 
also pro Jahr intensiv geschult, und das für 60.000 
Euro. Zudem haben 12 Personen und deren Familien 
ein gesichertes Einkommen. Die Kosten für Benzin, 
Sonstiges und Phalla, der das Projekt nebenberuflich 
leiten wird, sind bereits enthalten. Damit entstehen 
Kosten pro Kind in Höhe von ca. 3 bis 6 Euro pro Jahr 
– ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis für 
ein enormes Sicherheitsplus.
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Unser zweites großes BMZ-Projekt

„Ponds, Pumps and Gardens“ (Teiche, Pumpen und Gärten)

Die Kleinbauern im Zielgebiet rund um Battambang/
Nordkambodscha sind in hohem Maße von Armut und 
einer prekären Nahrungsunsicherheit bedroht. Dies 
ist besonders während der Trockenzeit der Fall. Nur 56 
Prozent der Familien haben dann genug Wasser, was 
wiederum dafür verantwortlich ist, dass nur 6% der 
Familien das ganze Jahr über genug zu essen haben. 

Die tägliche Arbeit unserer Partnerorganisation 
Bareebo mit den Kleinbauern hat zudem gezeigt, 
dass deren Ernährung im Gegensatz zur traditionel-
len Ernährungsweise sehr einseitig und ungesund ge-
worden ist. Mangelerscheinungen sind vor allem bei 
den Kindern zu beobachten. Oft ist dies schlicht auf 
mangelnde Kenntnisse über ausgewogene, nährstoff- 
und abwechslungsreiche Kost zurückzuführen, und 
natürlich auf die fehlenden finanziellen Mittel. Hinzu 
kommt, dass zahllose Chemikalien auf den Feldern 
und damit in der Nahrungskette landen. Der Grund 
ist, dass besonders die ländliche Bevölkerung kaum 
Bildung besitzt und so ein gefundenes Fressen für ver-
meintlich schlaue Düngemittelhändler ist. Die armen 
Farmer folgen dem Rat der Industrie und erhoffen sich 
so eine um ein paar Prozent bessere Ernte.

In Kambodscha wächst die Mittelschicht. Das sind 
Menschen, die glücklicherweise Zugang zu Schulbil-
dung und zu Informationsquellen wie Internet oder 
TV haben. Diese Schicht und die vielen Touristen rund 
um die Tempel von Angkor Wat wissen bereits um die 

hohen Schadstoffwerte in den Nahrungsmitteln und 
fragen vermehrt Bio-Gemüse nach. Leider sind aber 
die Kleinbauern nicht in der Lage, von dem steigenden 
Bedarf an biologisch produzierten Lebensmitteln in 
Kambodscha zu profitieren.

Genau das wollen und werden wir ändern. 
Die etwa 25 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt 
Battambang ist die Drehscheibe für den Agrarhan-
del in Kambodscha. Battambang verfügt über eine 
Vielzahl großer Märkte. Es fungiert als ein Vertriebs-
zentrum für die Versorgung mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen für die regionalen Märkte, Hotels und 
Restaurants. 

PPG:
Mit genügend Wasserspeicherkapazität, um qualitativ 
hochwertige Bio-Produkte das ganze Jahr über zu 
produzieren, wären die Landwirte im Zielgebiet gut 
positioniert, um ihr Einkommen zu erhöhen und ihre 
Lebensqualität insgesamt zu verbessern.

Die Zielgruppen des Projektes sind Kleinbauern, die in 
sechs Dörfern im Banan District der Provinz Battam-
bang im Nordwesten von Kambodscha leben. Diese 
Kleinbauern stellen 85% der Landwirte im Zielgebiet. 
Sie haben durchschnittlich weniger als fünf Hektar 
Land. Von den 1.548 Familien, die in den Dörfern 

BMZ=Bundesministerium für wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenarbeit
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des Zielgebiets leben, werden etwa 100 Familien (ca. 
550 Personen) direkt von dem Projekt profitieren. 87 
Prozent dieser Familien geben an, dass sie Gemüse 
anbauen, wovon sie jedoch während der Trockenzeit 
nur 2 Prozent auf dem Markt verkaufen können. Die 
Erträge aus ihren Hausgärten belaufen sich lediglich 
auf 13,86 Euro pro Jahr. Das durchschnittliche Haus-
haltseinkommen pro Jahr liegt bei 906 Euro. 

Zusammen mit dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und „Wasser-für–die-Welt“ aus Österreich starteten 
wir im Mai 2016 unser neues Großprojekt „PPG“. Wir 
baggern dabei 100 große Teiche aus. Die Maße sind: 
etwa 30m Länge, 15 Meter Breite und etwa 4,5m Tiefe. 
Sie fungieren als Wasserreservoir für Nutztiere und als 
Garant für einen ganzjährigen Erntezyklus. Dabei wird 
der ausgehobene Mutterboden größtenteils gleich an 
den Seiten verteilt und großflächige Bio-Anbauflächen 
geschaffen. Die Bauern werden in speziellen Trainings 
auf ihre neue Aufgabe bestens vorbereitet. Das über-
schüssige Bio-Gemüse wird von Bareebo zu einem 
fairen und vorher festgelegten Preis aufgekauft und 
auf dem eigenen Bio-Marktstand in Battambang oder 
aber direkt an die Hotels, verkauft. Der erwirtschaf-
tete Überschuss geht anteilig zurück in die Dorfkas-
sen, so dass die Dörfer zunehmend unabhängig von 
den gewinnorientierten Banken werden.

Auch das Abwandern des Familienoberhauptes als 
Tagelöhner nach Thailand ist jetzt nicht mehr nötig. 

Er hat ganzjährig genug mit seinem Bio-Anbau zu 
tun. Nicht zu unterschätzen ist, dass durch unsere 
Schulungen viel Wissen und finanzieller Zufluss in die 
Dörfer gelangt. Die Zahl der Personen, die von PPG 
profitieren, ist also deutlich höher als die 550 direkt 
betroffenen Personen.

Wir möchten dem Co-Finanzier „Wasser-für–die-Welt“ 
und hier insbesondere dem Geschäftsführer Lars We-
sener für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 
25.000 Euro herzlich danken und natürlich für das 
Vertrauen der Bundesregierung (75.000 Euro). Wir 
werden sie nicht enttäuschen. Das PPG Projekt läuft 
in seiner beantragten Größe von 100 Teichen bis Ende 
2017. Da sich Veränderungen innerhalb der Dörfer 
noch deutlich positiver auswirken, als ursprünglich 
angedacht, werden wir das PPG-Projekt örtlich und 
quantitativ in Zukunft weiter ausbauen.

Dazu werden wir die Erlöse der Fundriding-Tour im 
Dezember 2017 diesem Projekt widmen. Jeder Teich, 
inkl. aller Schulungen, Bau der Anbauflächen, etc. kos-
tet nur etwa 1.500 Euro und hilft in der Erstellungs- 
und Lieferkette unzählbar vielen Menschen.

Entwicklung
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Maßnahme Einheit / Kosten Anzahl Summe

Grabung von Teichen durch ein professionelles 
Teichgrabungsunternehmen (inkl. Testgrabungen)

1 Grabung: 536,- 100 53.600,-

Beauftragung von Experten im Bereich Wasser-
management und ökologischer Landwirtschaft 

1 1 804,-

Anschaffung und Installation von Wasserpumpen 1 Pumpe: 27,- 100 2.700,-

Anschaffung und Installation von Zuleitungs-
rohren für die Wasserpumpen

1 Set Zuleitungsrohre: 5,- 100 500,-

Anschaffung eines Auslieferungsfahrzeugs 1 1 5.804,-

Anschaffung von landwirtschaftlichem Bedarf 
für Heimgärten (Samen, ökologische Dünger)

1 Set landwirtschaftlicher 
Bedarf: 27,-

100 2.700,-

Anschaffung von Ausrüstung für Kompostanlagen 1 Kompostanlage: 27,- 100 2.700,-

Schulung der Teilnehmer 1 Schulungstag: 269,-
100 x Trainings-material: 45,- 
100 x lokaler Transport: 45,- 

100 x Verpflegung: 179,-

269,-

Schulungen 1-6 1 Trainingstag: 269,-
100 x Trainingsmaterial: 45,- 
100 x lokaler Transport: 45,-

100 x Verpflegung: 179,-

14 3.766,-

Schulung 7 1 Trainingstag: 136,- 
50 x Trainingsmaterial: 23,- 
50 x lokaler Transport: 23,- 

100 x Verpflegung: 90,-

3 408,-

Projektmanager 
 9 Monate in 2016 | 12 Monate in 2017

446,- 21 9.371,-

Projektassistent
 9 Monate in 2016 | 12 Monate in 2017

223,- 21 4.683,-

Durchführungskosten (regelmäßige Feldbesuche, 
Vorbereitungstreffen mit Teilnehmern etc.) 

1.696,-

Verwaltungskosten 1.953,-

Projektbetreuungsreisen 1.340,- 2 2.680,-

Sonstige Kosten, Wechselkurs, etc. ca. 10.000,- 

Summe 103.634,-
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Notfallprojekte

Nachhaltige Hilfe ist gut – aber manchmal 

müssen wir einfach spontan helfen. Wir kom-

men in Situationen oder erhalten aktuelle Hin-

weise von Bürgermeistern, unserer kambo-

dschanischen Partnerorganisation Bareebo 

oder durch Zufall. 

Diese Notfälle können sehr unterschiedlich 

sein. Sie setzen meist einen kurzen Entschei-

dungsweg voraus, sie stehen unter Zeitdruck. 

Genau so arbeiten wir vor Ort.

Wir helfen mit dem, was am dringendsten ge-

braucht wird: medizinische Versorgung, Hilfs-

mittel, Trinkwasser, Lebensmittel, Kleidung 

oder einem Dach über dem Kopf.

Schnell, effektiv und unbürokratisch.

Auf den folgenden Seiten stellen wir einige 

Projekte aus 10 Jahren Kleine Hilfsaktion vor, 

die exemplarisch für unsere Arbeit stehen.
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21-jährige mit Kinderlähmung

Wir können das schwere Schicksal nicht ändern, es aber erträglicher machen

Wir werden vom Bürgermeister zu einer Familie ge-
bracht, um uns ein 21-jähriges Mädchen anzusehen. 
Sie leidet seit ihrem 2. Lebensmonat an Kinder-
lähmung, ihre Arme und Beine sind verkrüppelt. Das 
Schlucken macht ihr zunehmend Probleme. Sie kann 
kaum sprechen, aber versteht, was man ihr sagt.

Ihre Eltern sind beide gestorben und sie lebt theore-
tisch bei ihrem Großvater. Da seine Hütte schon für ihn 
alleine zu klein ist, wurde sie gegenüber bei den Nach-
barn untergebracht. Eine schreckliche Situation: Hier 
liegt sie im Hühnerstall auf einem harten Holzboden.

Wir erfahren, dass das Mädchen fast den ganzen Tag 
alleine so zubringt. Niemand kümmert sich, niemand 
macht sie regelmäßig sauber. Leider können wir ihr 
nicht wirklich helfen, zu schwer ist ihre Behinderung. 
Wir wollen aber, dass sie nicht länger von der Außen-
welt abgeschnitten bleibt und wieder Ablenkung er-
fährt. Als erstes fragen wir sie, was ihr größter Wunsch 
sei. Sie möchte gerne mal etwas anderes sehen, wir 
haben da eine Idee. Wir werden versuchen, sie mit 
einem Tuk Tuk nach Battambang fahren zu lassen. 
Zumindest dieser Tag soll ihr schön in Erinnerung 
bleiben. Der Ausflug ist ein voller Erfolg. Sie strahlt 
den ganzen Tag und wird ihn sicher auch nie vergessen. 
Einen großen Stoffbär hat sie sich von dem Taschengeld 
gekauft, das wir ihr mitgegeben haben. Zusammen mit 
ihrem großen gelben Winnie Puuh ist sie überglücklich 
und lächelt uns alle an. 

Außerdem kaufen wir eine Liege, damit sie nicht wei-
ter auf dem harten Boden im Hühnerstall liegen muss. 
Wir bitten den Großvater und die andere Familie (die 
sie aufgenommen hat), sich etwas mehr um das Mäd-
chen zu kümmern und sie gelegentlich mal mit der 
Liege woanders zu positionieren.

Andere Kinder kommen sofort angerannt, um zu se-
hen, wo das Mädchen jetzt liegt. Genauso haben wir 
uns das vorgestellt und hoffen, dass auch in Zukunft 
trotz Kinder lähmung etwas mehr Abwechslung in das 
Leben des 21-jährigen Mädchens kommt. 

Mittelverwendung

Kostenstelle in €

ChezLong – Liege 27,-

TukTuk 19,-

schöner Tag 12,-

Summe 58,-

Fazit
Behinderte sind wirklich ganz am Ende der Skala. Be-
hinderte zeigen der Außenwelt die Hilflosigkeit der 
Angehörigen. Dieser Gesichtsverlust ist in Kambo-
dscha kaum zu ertragen. Daher werden die meisten 
Behinderten von der Außenwelt abgeschirmt.

Wo immer wir einen Menschen mit 
 Behinderung finden – wir helfen ihm.
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Mittelverwendung

Kostenstelle in €

simples Haus 400,-

Bio-Sandfilter 60,-

Küchen-Set
(Topf, Wasserkessel, Geschirr, Besteck, etc.)

30,-

7 Schlaf-Sets
(Decke, Kissen, Bastmatte, Moskitonetz)

120,-

200 kg Reis 90,-

Kleidung für die Famile
(inkl. Schuluniform)

52,-

RRH
(Regenwasser-Auffangsystem 4.000 Liter)

340,-

Latrine 44,-

Summe 1.136,-

Fazit
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Hütte über der 
Familie zusammengebrochen wäre. Natürlich ist der 
Betrag von 1.136 Euro für ein einzelnes Notfall-Projekt 
sehr hoch, aber hier geht es um 7 Menschen, davon 
6 kleine Kinder. 

Durch den Sturz von Roy, einem unserer beiden Opti-
ker, haben wir einen halben Tag verloren. Daher kön-
nen wir am heutigen Tag nur noch ein Emergency-Pro-
jekt  besuchen.

Wir besuchen eine 42-jährige Mutter mit ihren 6 Kin-
dern. Sie leben in einer lebensgefährlichen Hütte, die 
mehr einem Parallelogramm ähnelt. Der Vater ist vor 
2 Jahren verstorben. Ein typisches Schicksal in der drit-
ten Welt mit oft fatalen Folgen, besonders für die Kinder.

Hier liegt eines recht klar auf der Hand, eine neue 
Hütte wäre nötig. Das Land ist zwar Eigentum der 
Familie, aber diese Familie ist groß und der an der 
Straße gelegene Teil soll bald verkauft werden. Diese 
Entscheidung fällen aber andere Familienmitglieder 
und die Entscheidungslage scheint unsicher. Unter 
Einbeziehung aller Beteiligten und der Bürgermeis-
terin finden wir einen Kompromiss: Der hintere Teil 
des Grundstücks bleibt auf jeden Fall im Besitz der 
Familie. Dort wollen wir ein neues sicheres zu Hause 
schaffen. Wir werden vor Baubeginn einen entspre-
chenden Vertrag zur sicheren und dauerhaften 
Nutzung durch die 7-köpfige Familie ausarbeiten. 
Erst dann beginnen wir mit den Bauarbeiten.

Die neue Hütte ist der Kern dieses Projektes. Es geht 
vor allem um den Schutz der 6 Kinder. Trotzdem 
braucht die Familie etwas Anschub. Seit dem Tod 
des Vaters, ist es für die Mutter enorm schwer, die 
Ernährung der Kinder zu gewährleisten. 

Das schiefe Haus

Gerade noch rechtzeitig
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Alt und schwerhörig

Alte, Behinderte und Kranke haben es besonders schwer

Wir halten an einer bemerkenswert schlechten Hütte. 
Hier wohnt ein sehr altes Pärchen, er ist 93 und sie 89. 
Ihre Kinder sind alle im Krieg getötet worden. Beide 
sind extrem schwerhörig. Alt und schwerhörig ist eine 
schlechte Kombination in der Dritten Welt. Während 
der Konversation muss Mr. Bong sehr laut und direkt 
in ihre Ohren sprechen. Der „überdachte“ Vorbau der 
Hütte ist der wichtigste Platz. Besonders die älteren 
Generationen sitzen oft den ganzen Tag vor der Hütte 
und schauen dem Treiben im Dorf zu. Gerade dieser 
Teil der Hütte aber ist in einem besonders schlechten 
Zustand. Darüber hinaus ist das Dach undicht und die 
beiden somit während der Regenzeit (ca. 6 Monate) 
durchgängig nass. Eigentlich müssten wir die Hütte 
abreißen und neu errichten. Diesen Stress wollen 
wir den alten Herrschaften aber nicht antun. Wir be-
schränken uns auf die Reparatur des Daches und vor 
allem die der „Veranda“.

Wir fragen sie nach ihren Herzenswünschen. Nach 
unzähligen Versuchen verstehen sie uns endlich und 
äußern zwei Wünsche:

1.  Sicherheit in Form eines Daches und der Reparatur 
ihres Hüttenvorbaus. Der Alte sagt: „Wenn Nach-
barn zu Besuch kommen, wäre es schön, wenn sie 
wieder hier sitzen könnten.“

2.  Noch einmal nach Battambang, die etwa 18 km ent-
fernte Provinzstadt, reisen. Er stammt aus Battam-
bang und kann uns sogar sagen, wo sein Elternhaus 
steht (oder stand, ist ja schon eine Weile her).

Natürlich werden wir ihre beiden Wünsche gerne er-
füllen und organisieren direkt alles Notwendige.

Natürlich brauchen sie auch etwas Unterstützung in 
Form von Reis etc., unsere Maßnahmen im Einzelnen:

Mittelverwendung

Kostenstelle in €

Reparatur der „Veranda“  
und des Daches

150,-

Küchen-Set 
(Topf, Wasserkessel, Teller, Tasse, Besteck, etc.)

30,-

100 kg Reis 45,-

traditionelle Kleider 30,-

Reise nach Battambang 
(mit Taschengeld)

45,-

Summe 300,-

Fazit
Wir wollen nicht nur Kindern helfen. Behinderte, 
Kranke und Alte sind einfach doppelt hart betroffen 
in einem Entwicklungsland. Wo wir können, helfen 
wir – gerne.
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Bei unserem Bemühen, im Vorfeld der Reise, gute 
Rollstühle zu organisieren, bekamen wir auch einen 
Kinderrollstuhl. Unsere Partnerorganisation Bareebo 
baten wir einen Empfänger zu suchen. Als wir Mr. Bong 
fragen, für wen der Rollstuhl nun sein soll, lacht er 
und sagt: „Vichicah ist wieder da. Seine Familie hat 
die gebaute Hütte nun endgültig bezogen.“

Zwei Jahre zuvor hatten wir uns des kleinen Jungen 
angenommen. Vichicah wurde ohne Füße und mit nur 
einer Hand geboren. Er wurde das Patenkind unserer 
Mitglieder und Freunde Ingrid & Uli. Seiner sehr armen 
Familie spendierten wir eine neue Hütte und finanzier-
ten den Kaiserschnitt seiner Zwillings geschwister. Da 
Vichicah damals noch klein und leicht war, konnte er 
auch ohne Füße laufen. Doch es war absehbar, dass 
er zukünftig entweder Prothesen oder einen Rollstuhl 
brauchen würde.

Ingrid & Uli reisten an um Vichicah zu besuchen. Ein 
Treffen kam jedoch nicht zu Stande. Trotz aller Be-
mühungen von Mr. Bong, die Eltern vom Gegenteil 
zu überzeugen, zog die Familie an die thailändische 
Grenze, um dort ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Beim Wiedersehen hat Vichicah Prothesen an beiden 
Füßen, kann damit aber kaum laufen, da sie ihm zu 
klein geworden sind. Zur Erklärung: Sozial schlecht 
gestellte Kambodschaner bekommen kostenlose Pro-
thesen. Der Familie fehlt jedoch das Geld für die Reise 
(20 km) mit mindestens einer Begleitperson bis Pursat 

Rollstuhl Nr. 3 (Kinderrollstuhl)

Mobilität ist das Wichtigste für Behinderte

und den dreitägigen Aufenthalt, zur Anfertigung der 
Prothesen.

Mit dem Rollstuhl fährt Vichicah los, als hätte er sich 
nie anders fortbewegt. Wir entscheiden uns, den Roll-
stuhl vorerst bei ihm zu lassen aber auch die Reise- 
und Aufenthaltskosten zu übernehmen, damit er neue 
Prothesen bekommt.

Mittelverwendung

Kostenstelle in €

Kinderrollstuhl
(transportiert durch Kerstin & Milda)

0,-

Reise- und Aufenthaltskosten Bat-
tambang (2 Personen, 3 Tage)

90,-

Summe 90,-

Fazit
Als wir damals das Sponsorship von Ingrid & Uli ab-
brechen mussten, hat es uns für Vichicah, aber auch 
für die beiden fast das Herz gebrochen. Nun freuen 
wir uns schon auf die Reaktion der beiden, wenn sie 
die tollen Neuigkeiten erfahren. Wir werden wieder 
ein ständiges Auge auf Vichicah haben und alles ver-
suchen, damit er eine annehmbare Zukunft und eine 
Chance in seinem Leben hat – versprochen.
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Ein Brand vernichtet das Wenige, das sie haben

Gut, dass wir gerade da waren

Heute standen keine Notfallprojekte auf dem Plan 
und auch kein Augen-/Healthcare-Screening. Viel-
mehr hat Roland endlich Zeit gefunden, am Vormittag 
einige Projektbeschreibungen in seinen Rechner zu 
tippen und der Rest des Teams hat derweil alles für 
das bevorstehende Augenscreening vorbereitet. Alle 
Pakete, die wir im Lauf der letzten Wochen hier hin 
geschickt hatten, mussten geöffnet und die vielen 
tausend Brillen sortiert werden. Dazu fährt der Rest 
des Teams raus nach Banan in unser Headquarter.

Als wir (der Rest des Teams) in Banan ankommen, 
fahren David & Bong mit einigen Helfern recht eilig in 
westliche Richtung. Es wird von einem Brand berich-
tet, wir sind gespannt, was sie nach ihrer Rückkehr er-
zählen. Etwa eine Stunde später kommen sie sehr be-
troffen zurück. Sie berichten, dass eine relativ große 
Hütte komplett abgebrannt sei. Glücklicherweise ist 
der Familie aber nichts passiert. Die Eltern der Familie 
haben ihre beiden Kinder mit der Oma zurückgelas-
sen, um an der Grenze zu Thailand Arbeit zu suchen. 
Die Oma verließ kurz mit ihren drei Enkelkindern das 
Haus, um an der Ecke etwas zu besorgen. Sie ließ 
die Feuerstelle brennen. Zu nah befand sich aber der 
Schlauch der Gasflasche, es kam zu einer Explosion 
und alles brannte nieder. Der spärliche Hausrat und 
sämtliches Hab und Gut verbrannte. Die fünf stehen 
vor dem absoluten Nichts. Die Oma ist paralysiert. 

Als wir zur Unglücksstelle fahren, bietet sich ein Bild 
der Zerstörung. Am Rand sitzt die fassungslose Oma 
mit vier kleinen Kindern. Ein Mönch versucht die klei-
nen Naturalspenden, die die Nachbarn und Dorfbe-
wohner abgeben, zu sortieren. Insgesamt sammelt 
das Dorf 12 Dollar und übergibt sie zur ersten Hilfe 
der Oma. 

Pascal Pepels betreibt in Aachen seine Praxis für 
Osteopathie-, Physio- und Manualtherapie. Diese 
Praxis hatte im Vorfeld der Reise bereits 1.000 Euro 
gesammelt. Sofort sagt Pascal zu. Er wird sich mit 
diesen 1.000 Euro am Wiederaufbau der Hütte und 
der Anschaffung der nötigsten Dinge beteiligen. Den 
Rest wird die Kleine Hilfsaktion im Rahmen ihres „Not-
fallprogramms“ beisteuern. 

Mr. Bong geht zu der verzweifelten Oma und tröstet 
sie. Er verspricht, dass schon morgen mit dem Wieder-
aufbau begonnen und für sie und die kleinen Kinder 
Sorge getragen wird. Die Oma ist erleichtert und wir 
bekommen ein Lächeln. Es wäre das Ende der Familie 
gewesen, jetzt ist es ein Neuanfang. 
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Mittelverwendung

Kostenstelle in €

Haus ca. 1.000,-

Bio-Sandfilter 45,-

Küchen-Set 
(Topf, Wasserkessel, Teller, Tasse, Besteck, etc.)

30,-

Schlaf-Sets
(Decke, Kissen, Bastmatte, Moskitonetz) 

60,-

100 kg Reis 45,-

Kleider 30,-

Schuhe 15,-

Summe ca. 1.225,-

Fazit

Vielen Dank an Pascals Praxis und vielen Dank an den 
Zufall, dass wir gerade hier waren – ein Notfall eben. 
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Das Screening läuft reibungslos und am Ende des Ta-
ges werden Michael, Pascal und Roy 200 (!) Patien-
ten untersucht haben. Eine unglaubliche Leis tung der 
drei Spezialisten – ein super Team. Mr. Bong und ich 
waren den ganzen Vormittag bei einem behinderten 
Mädchen. 

Als wir gegen Mittag ankommen, baut das Team ge-
rade unser provisorisches Optikstudio und die Health-
care-Praxis ab, um weit draußen zwischen den Reis-
feldern und Bewässerungsgräben die Mittagspause 
zu verbringen. Ein unglaubliches Erlebnis für uns alle. 
Gegessen wird Reis, Gemüse und etwas Hühnchen, 
natürlich auf dem Boden.

Als wir wieder in die Schule fahren, um dort unsere 
Praxis aufzubauen, bleibe ich ein wenig zurück. Wenn 
man die kleinen Pfade fährt, ist es ganz normal, dass 
unzählige Kinder winkend an der Straße stehen und 
von überall hört man „Hallo, hallo!“. Drei kleine Kinder 
fallen sogar hier auf. Sie sind nicht ärmlich angezogen, 
sondern verlumpt. Ich halte kurz an und ziehe drei 
Kindersonnenbrillen aus meinem Rucksack, Dank an 
den DM-Markt. Sie lächeln mich an und bedanken sich 
ganz lieb. Offene Kinder denke ich, aber super arm.

Ich fahre zurück zu den anderen, die bereits wieder 
ihre Arbeit aufgenommen haben. Ich bitte Mr. Bong 
mit mir zurückzufahren, um die Lebensumstände der 
drei Kinder etwas genauer unter die Lupe zu neh-
men. Die Mutter kommt hinzu, sie ist umringt von 

10 Kindern und alle sehen so verlumpt aus wie die 
ersten drei. Mr. Bong beginnt in seiner professio nellen, 
aber unaufdringlichen Art, die Mutter zu befragen. 
Die Hütte sieht gar nicht schlecht aus, sie wurde der 
Großfamilie vor zwei Jahren von einer christlichen 
Missionsorganisation erbaut, daher auch das Kreuz 
am Mittelpfosten der Hütte. Wir schauen in die Hütte. 
Hier sieht man den wirklichen Stand der Familie. Kaum 
Equipment, zwei zerrissene Moskitonetze und ledig-
lich 4 Bastmatten für 12 Menschen. Die Kinder sind 
zwischen 1 und 13 Jahren alt. Es fehlt den Eltern an 
Bildung, Weitsicht und dem nötigen Geld, um eine 
Familienplanung und/oder eine Verhütung zu orga-
nisieren. 

Die Mutter scheint zudem mentale Probleme zu ha-
ben, kein Wunder. Sie riecht nach Alkohol, vermutlich 
erträgt sie ihr Leben ansonsten nicht mehr. „Die ar-
men Kinder“ denken wir. Der Vater passt auf drei Kühe 
eines anderen auf. Dafür bekommt er kein Geld, aber 
jeweils das zweite Kalb der Kuh, eine hier gängige Me-
thode der Bezahlung. Sie haben es dadurch zu einer 
einzigen eigenen Kuh gebracht, das reicht natürlich 
nicht für 12 Personen. 

Wir entschließen uns, die Kleidersituation auf brei-
ter Front zu lösen und allen Kindern zusätzlich noch 
Schuluniformen zu besorgen. Zudem bekommen sie 
Schlafmaterialien und Küchenutensilien, denn beson-
ders in dieser Beziehung ist die Situation fatal. 

10 verlumpte Kinder

Ein erster Schritt, wir bleiben dran ...
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Mittelverwendung

Kostenstelle in €

10 x Kinderkleidung  
und 10 Schuluniformen

120,-

2 x Kleidung für die Eltern 28,-

Küchen-Set 
(Topf, Wasserkessel, Teller, Tasse, Besteck, etc.)

40,-

Schlaf-Sets für 12 Personen
(Decke, Kissen, Bastmatte, Moskitonetz) 

85,-

Summe 273,-

Fazit
Natürlich haben wir die Gesamtsituation für die 12-köp-
fige Familie nicht für alle Ewigkeit ändern können, so 
einfach ist das auch nicht. Im Rahmen unserer Not-
fallhilfe aber hat sich die Situation deutlich entschärft. 
Viel mehr können wir in der Kürze der Zeit und für 
273 Euro nicht erwarten. Wir bleiben aber dran und 
werden die Familie im Auge behalten …
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Als wir 2014, auch im Februar, hier waren, hatten wir 
ein stark behindertes Mädchen besucht, das schon 
seit 11 Jahren in der gleichen Position lag. Leider hat 
unser damaliges Bemühen keine Früchte getragen, 
die Mutter hatte alles blockiert.

Der Fall ist so schlimm und die Behinderung so stark, 
dass wir alle ständig mit unseren Emotionen kämpfen 
müssen. 

Wir suchen nach einem Weg, wie wir nun endlich er-
folgreicher die schreckliche Situation des Mädchens 
ändern können. Wir suchen und finden einen Physio-
therapeuten und treffen uns mit ihm bei dem Mäd-
chen. Wir wollen ihn zweimal pro Woche anheuern. Er 
untersucht sie und lehnt unser Jobangebot ab. Es sei 
zu weit bis raus nach Banan und es läge keinerlei sicht-
bare Unterstützung der Familie vor. Außerdem hätte 
er zu viel zu tun. Wir suchen nach einem anderen Weg. 
Mr. Bong hat den besten Einfall. Ihr Vater ist blind und 
hat, wie die Kleine, keinen Stellenwert in der Familie. 
Er stellt aus Stofffetzen eine Hängematte/Monat her, 
was ihm 5 Dollar einbringt. Das ist auch hier so gut wie 
nichts. Mr. Bong regt an, dass wir ihm einen Job an-
bieten. Wir heuern ihn an, sich ganztags und intensiv 
um seine behinderte Tochter zu kümmern. Natürlich 
sollte man im ersten Gedankengang davon ausgehen, 
dass es auch ohne Bezahlung selbstverständlich sei. 
Zu groß ist aber die Frustration innerhalb der Fami-
lie, zu groß die Gegenwehr der völlig vergrämten, 
hoffnungslosen und völlig ungebildeten Mutter. Zu 

Das stark behinderte Mädchen

Eine unvorstellbare Situation

schwach der blinde Vater und groß die Armut und 
der Überlebensdruck, denn wegen der Tochter hat 
die Familie bereits alles verkauft und versucht. Sie 
sind überfordert mit der Situation. 

Wir denken bei unserem Lösungsansatz primär an 
das behinderte Mädchen. Mit Bongs Idee könnten wir 
folgendes erreichen, wie die Kambodschaner sagen: 
„One stone kills three birds.“, soll heißen: mit einer 
Maßnahme drei Ziele erreichen.

Wir sprechen lange mit dem blinden Mann und der 
Familie und legen die Erwartungslatte hoch. Kommen 
wir auch nur einmal vorbei und die Kleine riecht nach 
Urin und Schweiß, beklagt sie sich auch nur ein Mal 
über fehlende Zuneigung oder fehlendes Engagement 
des Vaters, der Mutter oder Schwester, verliert der 
Vater seinen neuen Job und die Familie damit das 
einzige Einkommen. Klingt hart, ist aber fair.

Bereits nach zwei Tagen stehen wir unangemeldet 
wieder bei der Kleinen. Sie lacht erstmals und der üble 
Geruch ist verschwunden. Sie scheint gewaschen und 
sie bestätigt, dass der Vater ständig Bewegungsübun-
gen mit ihr macht. Lediglich die Fingernägel sehen 
immer noch schrecklich aus. Wir ziehen die rote Karte. 
Der Vater entschuldigt sich, er ist blind und braucht 
dazu die Hilfe der Mutter/Schwester. Mr. Bong wird 
sehr böse und spricht mit lauten und ernsten Tönen 
mit Schwester und Mutter und droht, dass es nur eine 
rote Karte gäbe und die wäre jetzt verbraucht.
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Alle geloben Besserung und Bareebo wird nun stän-
dige Präsenz zeigen, denn glücklicherweise ist das 
Ganze nur 5 km von Bareebo entfernt und David 
Emery, einer der Chefs von Bareebo, fährt täglich 
auf seinem Heimweg an der Hütte vorbei. Wir bleiben 
dran und lassen unser Ziel nicht aus den Augen: Dem 
Mädchen und dem blinden Vater soll es besser gehen. 

Mittelverwendung

Kostenstelle in €

Jahresgehalt für den blinden Vater  
($ 150,-/Monat)

1.800,-

Fazit
Wir suchen einen Sponsor oder auch mehrere Men-
schen, die sich den Aufwand teilen. Wenn zum Beispiel 
drei Sponsoren jeweils 50 Euro/Monat übernehmen, 
dann ist dem Mädchen geholfen, der blinde Vater hat 
einen Job und einen Stellenwert und die bitterarme 
Familie endlich ein kleines Einkommen. Wie Mr. Bong 
sagt: „One stone kills three birds“.

Anmerkung: Es sind bereits zwei Wochen nach unse-
rer Rückkehr zwei große Sponsoren gefunden und 
1.100 Euro des Jahresgehaltes gesichert, wir freuen 
uns sehr.

Nachsorge 
Und hier noch eine ganz tolle Nachricht von Familie 
Boerner, die etwa 6 Wochen nach unserer Abreise 
das Kind besucht:

Die junge Frau liegt seit Jahren auf der Holzpritsche 
und konnte sich vor Schmerzen nicht mehr bewegen, 
sodass sie beim letzten Besuch eigentlich keinen Le-
bensmut mehr hatte und auch die Eltern nicht mehr 
weiter wussten. Beide Oberschenkel sind durch die 
Muskelspastik aus dem Hüftgelenk herausgesprungen.

Diesmal finden wir eine ordentlich gepflegte Frau vor, 
die uns mit einem Lächeln begrüßt. Der Blinde Vater 
demonstriert uns stolz, welche Übungen er täglich 
mit der Tochter macht. (Diese wurden ihm von Mr. 
Bong beigebracht.)

Die Frau hat keinerlei Schmerzen mehr, wenn sie be-
wegt wird. David und Mr. Bong können nicht glauben, 
welche Fortschritte in den letzten Wochen erreicht 
wurden und erkennen die junge Frau kaum wieder. 
Auch die Eltern sind jetzt sehr glücklich, da sie endlich 
das Gefühl haben, ihrer Tochter helfen zu können.

Wir freuen uns alle sehr über diesen riesen 
Fortschritt und sind überzeugt, dass das 
Geld, das der Vater monatlich erhält, sehr 
gut für die ganze Familie angelegt ist.
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Der zu 70 % verbrannte kleine Junge

Er wächst und seine Haut wird zu eng

Kimbol war ein normaler, lebendiger, 5-jähriger 
Junge. Er lebt in Pok Russey Commune, Kandal Pro-
vince, Cambodia.

Leider ist Kimboĺ s Welt nicht so sicher. Überschwem-
mungen, Mangel an sauberem Wasser und schlechte 
sanitäre Bedingungen, Malaria und Dengue-Fieber 
sind nur einige Umstände, die besonders das Leben 
der Kinder unter 5 Jahren gefährden.

Auch vom Feuer geht ein großes Gefährdungspo-
tential aus. In Kambodscha wird immer über einer 
offenen Feuer stelle gekocht. Bei Feiern oder Festivi-
täten wird das Kochen meist zur gemeinschaftlichen 
Angelegenheit. Der Kochtopf ist entsprechend groß, 
die Kochstelle meist unbeaufsichtigt. Im Oktober 2014 
spielte Kimbol in seinem Dorf und fiel unglücklicher-
weise rückwärts in einen der übergroßen Töpfe mit 
kochendem Reis.

In Kambodscha gibt es weder einen Rettungsdienst 
noch lokale Krankenhäuser. Alles, was Kimbols Groß-
eltern tun konnten, war, ihn mittels eines TukTuk in 
das zentrale Krankenhaus in Phnom Penh zu bringen. 
Diese Reise dauert über zwei Stunden und beinhaltet 
zudem eine Fährfahrt über den großen Mekong- Fluss. 
Ein Martyrium und sicher auch eine Qual für die hilf-
losen Großeltern.

Bei der Ankunft im Krankenhaus wurde festgestellt, 
dass 70 % der Haut verbrannt waren. Um das Leben 

des Jungen zu retten, brauchte er schnellstmöglich 
10 Blutkonserven. Leider gibt es in Kambodscha aber 
keinen Bluttransfusionsdienst. Unsere Partnerorga-
nisation BBC wurde eingeschaltet. Colin Phillips, der 
seither für uns dieses Projekt leitet, kontaktierte ein 
australisches Footballteam, das sich gerade in Phnom 
Penh aufhielt und sich zu Blutspenden bereit erklärte. 
Die Transfusionen konnten bereitgestellt werden. Gott 
sei Dank.

Kimbol verbrachte die ersten beiden Monate in ei-
nem künstlichen Koma auf der Intensivstation. Anders 
hätte sein Körper den Heilungsprozess nicht bewerk-
stelligen können. Außerdem wären die Schmerzen 
unerträglich gewesen. Im Schichtwechsel mussten 
Kimbols Mutter und Großmutter dem Pflege personal 
helfen, die Verbände zu wechseln und Kimbol zu wa-
schen. Dies dient dazu die Angehörigen in der Pflege 
zu schulen, denn nach dem Krankenhausaufenthalt 
gibt es keinen ambulanten Pflegedienst. Am Weih-
nachtstag 2014 konnte Kimbol auf die reguläre Station 
verlegt und zwei Wochen später aus dem Kranken-
haus entlassen werden. 

Kimbol ist auf Physio- und Schmerz therapie ange-
wiesen. Seine Muskeln müssen wieder aufgebaut 
und seine Haut gedehnt werden. Ohne Behandlung 
wird er sich bereits in wenigen Monaten nicht mehr 
bewegen können.
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Mit Colin werden wir dem kleinen Jungen und seiner 
Familie helfen. Im ersten Schritt haben wir die einzige 
Organisation ausfindig gemacht, die Physiotherapeu-
ten beschäftigt. Die Kosten für die Behandlungen wer-
den wir tragen und auch darüber hinaus versuchen 
die Familie zu stärken. Wir können nichts gegen die 
Narben tun aber wir werden nichts unversucht lassen, 
ihm eine neue Chance in seinem Leben zu geben.

Mittelverwendung

Kostenstelle in €

RRH (Regenwasser-Auffangsystem) 340,-

BSF (Bio-Sandfilter) 60,-

Küchen-Set 
(Topf, Wasserkessel, Teller, Tasse, Besteck, etc.)

30,-

Schlaf-Set 
(Decke, Kissen, Bastmatte, Moskitonetz)

30,-

100 kg Reis 45,-

Kleidung 30,-

Arzt/Krankenhaus (Transport, Verpflegung) 51,-

Summe 586,-

Leider ist Kimbol nicht das einzige Kind, das auf diese 
Weise verletzt wird. Als ein 2-jähriges Mädchen ins 
Feuer fiel, konnten ihre Eltern die 3-4 Dollar für eine 
ärztliche Behandlung nicht aufbringen. So bedeckten 
sie die Brandwunde mit antiseptischer Zahnpasta. 
Dank Ihrer Unterstützung, konnte die Kleine Hilfsak-
tion auch diesem Mädchen sofort helfen!

Fazit 
Auch in diesem Fall konnten wir effektive Notfall-
hilfe leisten. Problematisch bleibt es aber, lang-
fristige Behandlungen zu ermöglichen oder auch 
chronische Erkrankungen dauerhaft zu versorgen, 
da die Kosten hoch sind und eine funktionierende 
Infrastruktur fehlt. 
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115 Jahre 

Und immer noch richtig gut drauf

Ja, diese Überschrift muss einfach so gewählt werden. 
Wenn auch manche Menschen im Alter merkwürdig 
werden, so gibt es auch hier Ausnahmen. 

Es ist Frühjahr 2014 und wir sind auf dem Weg zu einer 
alten 115-jährigen Dame. Es ist ein weiter Weg, der an 
einer historischen Stelle endet. Hier errichtete der 
Diktator und Tyrann Pol Pot in den 70er-Jahren einen 
3 km langen Staudamm. Besser gesagt, Zwangsarbei-
ter mussten ihn errichten und jeder, der nicht mehr 
weiter arbeiten konnte, wurde sofort getötet. So hat 
der Damm tausenden Menschen das Leben gekostet, 
ein denkwürdiger Ort.

Das Pol-Pot-Regime und die Roten Khmer herrschten 
vor etwa 40 Jahren. Die Dame, die wir heute besu-
chen, hat während dieser Zeit 10 ihrer 12 Kinder verlo-
ren. Sie war damals bereits 75 Jahre alt. Wir kommen 
an und sind alle sehr gespannt. Es war eine Fahrt über 
staubige Straßen, teilweise recht schwer zu fahren, 
aber es hat sich für uns alle gelohnt.

Wir treffen eine 115-Jährige an, die trotz der Sprach-
barriere keine Möglichkeit auslässt, Frohmut zu ver-
breiten. Sie ist wirklich bemerkenswert nett und na-
türlich, wie fast alle Kambodschaner, sehr bescheiden. 
Ihre Tochter ist bereits an Altersschwäche gestorben, 
deren Tochter (ihre Enkeltochter) auch. Nun lebt sie 
bei den Urenkelkindern. Wir sind fasziniert und haben 
den Drang, ihr etwas Gutes zu tun. Also frage ich sie, 
ob sie irgendeinen Wunsch hätte oder irgendetwas 

gerne haben oder machen möchte. Die Antwort lässt 
nicht lange auf sich warten. Vor 30 Jahren (also mit 
85) war sie das letzte Mal in Battambang, der „großen“ 
Provinzstadt, etwa 18 km entfernt. Sie möchte mal wie-
der dort hin und schauen, was sich so verändert hat. 

Sofort beschließen wir, dass Sie mit ihrer Urenkelin 
dort hin fahren darf. Wir legen sogar noch einen drauf. 
Sie bekommt Geld, um shoppen zu gehen. Ihre spon-
tane Warnung: „Vorsicht, dass könnte teuer werden!“, 
sagt alles über den Geisteszustand aus – top.

Ihr gesundheitlicher Zustand ist für das Alter sicher 
ebenfalls o. k.,wir haben da nur wenig Vergleichsmög-
lichkeiten. Allerdings klagt sie über Rippenschmerzen 
aufgrund eines Sturzes. Pascal wird konsultiert. Auch 
für ihn ist es eine ganz besondere Situation, sie ist mit 
Abstand die älteste Patientin, die er je behandelt hat. 
Wichtig für ihn war dabei, auszuschließen, dass eine 
Rippe gebrochen ist. Nun ist Michael an der Reihe, eine 
Brille muss her. Die Alterskurzsichtigkeit setzt nun 
mal irgendwann ein, manchmal auch schon im Alter 
von 115 Jahren. Sie darf sich eine Brille aussuchen, 
wir kümmern uns um die Gläser.

Sie ist nicht sehr gut zu Fuß und wir überlegen, was 
wir tun können. Zuerst holen wir ein Paar Krücken 
vom Truck, aber das will nicht recht funktionieren. Wir 
haben große Angst, dass sie stützt. Danach versuchen 
wir es mit einem Rollator, aber auch hier überwiegt 
die Angst, dass es ihr letzter Sturz werden könnte. 
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Sie lebt in einer Hütte unmittelbar auf der Rückseite 
des Damms. Sie sagt uns, dass sie seit einigen Jahr-
zehnten nicht mehr über diesen Damm geschaut 
hätte, und sie würde doch so gerne mal sehen, wie es 
dahinter aussieht. Gesagt – getan: Kurzerhand holen 
wir den Rollstuhl vom Truck, setzen sie hinein und 
zeigen den Ururenkelkindern, wie sie ihre Uroma ge-
fahrlos oben auf den Damm schieben können. Oben 
angekommen ist sie fasziniert und lacht, wenn auch 
ohne Zähne, fröhlich und befriedigt. Sie ist müde und 
möchte wieder runter, wir helfen, sie hinunter in die 
offene Hütte zu bringen. Bevor wir uns verabschieden, 
sagen wir ihr noch 100 kg Reis zu, damit kommt sie 
einige Monate über die Runden und hat die Option, 
sich wieder bei uns zu melden. 

Mittelverwendung

Kostenstelle in €

100 kg Reis 50,-

Brille 5,-

Rollstuhl 0,-

Ausflug 
(inkl. TukTuk für einen Tag und Taschengeld) 40,-

Summe 95,-

Fazit
Unbeschreiblich, diese tolle Frau und unbeschreiblich, 
was sie in ihrem langen Leben schon alles erleben 
durfte bzw. musste.

Frühjar 2015, ein Jahr später. 116 hat die unglaublich 
nette Frohnatur nicht mehr geschafft, egal, der Re-
kord bleibt ihr und hoffentlich konnten wir ihr am Ende 
noch ein wenig Freude bereiten.
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Fundriding
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Unser neues Erfolgsformat: Fundrinding –  
          1.300 Kilometer für die gute Sache

Helfen kann und soll Spaß machen. Wir kom-

binieren es einfach mit Abenteuer und dem 

wohl interessantesten Urlaub Deines Lebens.

Wir kennen ihn alle noch aus der Schulzeit: 

den „Sponsorenlauf“. Die Schüler rennen 

beim Schulsportfest hochmotiviert so oft sie 

können um den Sportplatz. Für jede Runde 

gibt es einen Geldbetrag der Sponsoren aus 

der Familie oder dem Freundeskreis. Die 

zusammengelaufenen Spendengelder aller 

Kinder kommen in einen Topf. Die Gesamts-

pendensumme wird dann für ein Hilfsprojekt 

verwendet.

Genau dieses Prinzip habe ich adaptiert und 

auf uns Erwachsene und unseren Spenden-

zweck angepasst. Was wollen wir im Urlaub? 

Spaß, Erholung, Abenteuer, Bewegung, Si-

ghtseeing, Land & Leute, Kultur und gerne 

dabei helfen. Einen total ausgefallenen Urlaub 

machen und das gute Gefühl mit nach Hause 

nehmen, dass man richtig vielen Menschen 

geholfen und vermutlich sogar einige Men-

schenleben gerettet hat - ein unbeschreibli-

ches Gefühl. Es ist überhaupt nicht mit dem 

Urlaubsgefühl einer Pauschalreise zu verglei-

chen.

Jeder Interessierte kann sich für die Teil-

nahme an einer der zwei jährlichen Fundri-

ding-Touren bewerben. Wir fahren jedes Jahr 

einmal in der Trockenzeit in der zweiten Fe-

bruar-Hälfte und einmal nach der Regenzeit 

in der ersten Dezember-Hälfte. Beide Jah-

reszeiten haben in Kambodscha ihren ganz 

besonderen Charme. Jeweils 12 Teilnehmer 

werden geführt von zwei deutschen und zwei 

kambodschanischen Guides. Wir fahren auf 

halbautomatischen 110 ccm Großradrollern 

vom Norden bis runter in den Süden, etwa 

1.300 Km und werden dabei von einem Ser-

vicefahrzeug mit einem Arzt begleitet. Ich 

zeige den Teilnehmern Orte und Dinge, die 

sie keinesfalls selber erkunden oder irgendwo 

buchen könnten. Die Roller werden dann im 

Süden auf einen LKW verladen und zurück 

in den Norden gebracht. Wir setzen uns auf 

ein Boot und fahren über den Mekong-River 

und quer über den Tonle Sap, dem grössten 

Süßwassersee Süd-Ost-Asiens, wieder zurück 

in den Norden. In Siem Reap, kann jeder noch 

die Tempel von Angkor Wat erkunden. Hier 

endet die 14-tägige Reise Deines Lebens mit 

dem tollsten Gefühl Deines Lebens – nämlich: 

Leben gerettet zu haben
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Nachdem meine kleine Tochter Anfang 2015 ihren 
Sponsored Walk in der Grundschule absolviert hatte, 
war die Idee geboren. Ich erzählte diese Kurzerhand 
einem Freund und damals RTL-Grip-Reporter Jens 
Kuck. Er war direkt Feuer & Flamme und wir saßen, 
zusammen mit der Kamerafrau Susanne Kosa, bereits 
im November 2015 im Flieger Richtung Kambodscha. 
Kurzerhand engagierten wir zwei befreundete Kam-
bodschanische Entwicklungshelfer, steckten uns ein 
GPS in die Tasche und gaben die Richtung vor: Süden!

Natürlich suchten damals auch Jens und ich im Vor-
feld nach Sponsoren. Wir wussten da noch nicht, wie 
viele Kilometer, welchen Weg und schon gar nicht, 
wie unfassbar faszinierend diese Tour werden sollte. 
Am Ende hatten wir etwa 1.200 Km abgespult, ohne 
dass Stress aufkam und ohne dass es unserer Mei-
nung nach zu viel wäre für „normale“ Interessierte. 
Wir hatten 8.700 Euro zusammen gefahren und waren 
völlig aus dem Häuschen. Die Tour hatte uns derart 
begeistert, dass ich mich entschloss, dieses Erlebnis 
auch anderen Menschen ermöglichen zu wollen. 

Leider ist es von hier aus nicht möglich, die Tour ent-
sprechend vorzubereiten, aber dafür waren schnell 
zwei engagierte Veranstalter in Kambodscha gefun-
den. Jede Fundriding-Tour wird ein anderes Hilfspro-
jekt zum Ziel haben. Diese Hilfsprojekte werden zwar 
von der KHA iniziiert, aber von zwei Entwicklungshilfe-
organisationen vor Ort umgesetzt und betreut. Diese 
beiden Organisationen kümmern sich um die Fundri-

ding-Touren, die ich, Roland Debschütz, natürlich als 
Guide begleite. Auch bin ich der Ansprechpartner in 
Deutschland/Europa für alle Fragen rund um die Fund-
riding-Touren. Die Spendengelder gehen zu 100% in 
unseren Kleine Hilfsaktion e.V. und werden dann für 
die ausgelobten Projekte verwendet. 

Es war soweit, die erste Real-Tour Dezember 2016 
steht an. Schnell waren die 12 Plätze vergriffen. 8 
Männer und 4 Frauen im Alter zwischen 24 und 68 
machten sich auf den Weg nach Bangkok/Thailand. 
Hier ist immer der Treffpunkt. Jeder der Fundrider/-in-
nen hat die Aufgabe, im Vorfeld Sponsoren im Wert 
von insgesamt 100 Cent pro Kilometer zu akquirieren. 
Natürlich mache ich als Guide auch mit. 

Bei dieser Tour boten 317 Sponsoren insgesamt fast 
44 Euro pro Kilometer. Die Tour war für alle Beteilig-
ten nach eigener Auskunft mit nichts zu vergleichen, 
was sie vorher „Urlaub“ oder „Erlebnis“ nannten. 14 
Tage jeder für sich auf dem Fahrzeug, kein Gruppen-
zwang, keine touristische Rollkofferfahrt. Alle ver-
eint der Spaß, das Abenteuer und das Ziel, möglichst 
vielen Menschen etwas wiedergeben zu können - am 
besten ihr Leben. 

Besonders beeindruckt zeigten sich die Teilnehmer 
von ihrem eigenen Projekt. Jeder der 12 Fundrider/-in-
nen muss einen gebrauchten Rollstuhl als sein eigenes 
medizinisches Gepäck deklarieren :-) So bekommen 
wir 12 Rollstühle kostenlos in die 3. Welt. Traurig ge-

Test-Tour 2015 und die erste Real-Tour

im Dezember 2016
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nug, dass keine Fluggesellschaft von sich aus diesen 
Transport für einen nachvollziehbar tollen Zweck an-
bietet. Bei einem Surfbrett oder dem eigenen Mou-
tainbike sind die Fluggesellschaften da schon deutlich 
flexibler. Aber wen interessiert schon ein Kind, dass 
auf eine Mine getreten ist und dabei beide Beine ver-
loren hat? - die Fluggesellschaften jedenfalls nicht. 
Also machen wir es seit Jahren halt so. Der Zweck 
heiligt hier die Mittel.

Ich zeige den Fundridern viele unserer Hilfsprojekte 
vor Ort. Wir besuchen unsere beiden Dörfer, veran-
stalten mit unseren 269 Kindern ein riesiges Schul-
fest, schauen uns viele Hilfsprojekte aus nächster 
Nähe und live an und jeder ist frei in seiner Gestaltung 
eines eigenen Projektes. Eines davon ist sicher, das 
Rollstuhlprojekt. Im Vorfeld suchen wir 12 behinderte 
Menschen. Das können Minenopfer, Schlaganfälle 
oder Menschen mit Kinderlähmung sein. Wir haben 
eines gemeinsam. Bis zu dem Tag, an dem Sie den 
Rollstuhl bringen, war das Leben kaum lebenswert. 
Eine Behinderung in der 3. Welt ist einfach nur furcht-
bar und wiegt deutlich schlimmer als hier bei uns. Oft 
völlige Ausgrenzung und keinerlei soziales Netz sind 
neben der nicht vorhandener Infrastruktur für Behin-
derte nur ein Teil des Leidensweges. Mit dem Tag der 
Übergabe des Rollstuhls kommt nicht nur Mobilität 
in das Leben der Betroffenen. Durch den „hohen“ 
Besuch wird das Standing des Behinderten für lange 
Zeit deutlich angehoben. Er avanciert vom letzten 
Platz in der Rangfolge des Dorfes in eine ganz andere 

Position und findet dadurch oft wieder Motivation und 
Sinn für sein Leben. Wir teilen die Fundrider dazu in 
vier Gruppen á 3 Teilnehmer. Diese liefern zusammen 
mit einigen Entwicklungshelfern die Hilfsmittel dann 
viele Kilometer entfernt in sehr abgelegenen Dörfern 
persönlich aus. Nach Angaben der Fundrider ist das 
ein unbeschreiblich emotionales und nachhaltig tolles 
Gefühl. 

Nach 14 Tagen erreichen wir wieder den Norden Kam-
bodschas. Niemand war glücklich, dass die Tour sich 
dem Ende neige, aber alle waren stolz auf das Ergeb-
nis: unfassbare 54.000 Euro hatten wir zusammen-
gefahren. Da wir bei dieser Tour für Katarakt-Augen-
operationen (grauer Star) gefahren waren, konnten 
wir unglaubliche Zahl von 900 Augen-OP ś für die 
nächsten Jahre in Auftrag geben! Unfassbar.

Nähere Infos erhaltet Ihr auf www.fundriding.de

BATTAMBANG
BANAN

SIEM REAP

PURSAT

POIPET

VEAL VENG

PHNOM 
PENH

KOH KONG

KEP
KAMPOT

ISLAND

O‘SOUM
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Fundriding

Nach diesem ersten Erfolg war es nicht schwer auch 
für die geplante Fundriding-Tour im Februar 2017 die 
ausgelobten 12 Plätze zu besetzen. Wieder fand sich 
eine tolle Truppe zusammen und wieder war es für 
alle Beteiligten „der Trip ihres Lebens“. Das Resultat 
der Februar-Tour ebenfalls unglaublich: 44.000 Euro 
in nur 14 Tagen. Diese Tour in der Trockenzeit Kam-
bodschas war einem der wichtigsten und effektivsten 
Projekte der KHA gewidmet. Wir fuhren für die Umrüs-
tung von Schulen mit einem WASH. WASH wird natür-
lich auch hier in diesem 10-Jahres-Bericht erläutert, 
aber vielleicht so viel dazu: Die meisten Grundschu-
len haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 
keine Toiletten und bieten keine Option des Hände-
waschens. Die Kinder verrichten ihre Notdurft unmit-
telbar hinter der Schule. Bei einer Schülerzahl von 
150 - 500 Schülern und einer Diarrhoe-Rate (stärkste 
Form des Durchfalls) von meist über 80% können wir 
uns vorstellen, wie schön es sein muss, wenn aufgrund 
des Abenteuers und des Spaßes, den wir uns gönnen, 
plötzlich eine Toilettenanlage, eine Handwaschsta-
tion und 365 Tage im Jahr gefiltertes Trinkwasser 
zur Verfügung steht. Während der Tour besuchten 
wir natürlich eine dieser umgerüsteten Schulen. Einer 
der Teilnehmer war Christian Peltzer aus Düsseldorf. 
Der selbstständige Elektromeister war emotional so 
ergriffen, dass er nach Rücksprache mit seiner Frau 
kurzerhand die Umrüstung einer kompletten Schule 
im Wert von 6.000 Euro in Auftrag gab. Zusammen 
mit den Km-Geldern in Höhe von 44.000 Euro ergab 
die Fundriding-Tour also unfassbare 50.000 Euro! 

Damit rüsten wir gerade 8 Schulen um und helfen weit 
über 1.000 Kindern in ihrer prekären Schulnot. Nur mit 
Bildung kann die 3. Welt aus dem Teufelskreis der (Bil-
dung-)Armut ausbrechen. Sauberes Trinkwasser und 
ein Mindestmaß an Hygiene und damit Gesundheit, 
sind unverzichtbare Voraussetzungen dafür. Auch 
die Februar 2018-Tour wird wieder für WASH-Schul- 
umrüstungen fahren – fahren Sie mit!

Unterstützen Sie die aktuellen Fundrider mit ein 
paar Cent pro Km. www.fundriding.de

Tour Februar 2017
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Mitglied werden
Mit einer Mitgliedschaft helfen Sie nachhaltig und kon-
tinuierlich. Schon ab einem Beitrag von 5 Euro pro 
Monat können Sie selbst Entwicklungshelfer werden 
und die Welt ein bisschen besser machen.

Spenden
Jede Spende hilft in unserer Projektarbeit. Sie können 
einmalig oder in einem festen Rhythmus, per Dauer-
auftrag, Abbuchung oder auf unserer Webseite (Pay-
Pal) spenden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Anschrift, 
damit wir Ihnen eine absetzbare Spendenbescheini-
gung zusenden können.

Fan werden
Neben finanziellen Zuwendungen hilft auch die ideelle 
und moralische Unterstützung: Werden Sie Fan auf 
unserer Facebook-Seite. Liken und teilen Sie unser 
Engagement und kommentieren Sie unsere Arbeit. 
Auch das Auslegen/Verteilen der Flyer hilft, fordern 
Sie sie einfach bei uns an.

Wenn Sie sich nun fragen, wie Sie am besten helfen 
können, so bitten wir Sie, ein Mitglied unseres Vereins 
zu werden. Jedes neue Mitglied ist Motivation für uns. 
Außerdem ist der monatliche Mitgliedsbeitrag ein ste-
tiger und verlässlicher finanzieller Zufluss, der keinen 
weiteren Fundraising-Aufwand benötigt. Den monat-
lichen Beitrag können Sie frei wählen, es sollten aber 
mindestens 5 Euro/Monat sein. Selbstverständlich 
bekommen Sie eine jährliche Spendenbescheinigung 
für Ihre Steuerklärung.

Alternativ können Sie auch reiner Förderer werden, 
indem Sie uns erlauben, einen von Ihnen frei wähl-
baren Betrag im Monat oder im Jahr einzuziehen. 
Sprechen Sie uns einfach an, wir finden einen Weg.

So können Sie uns unterstützen!
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Wir wollen wachsen, nicht des Wachens wegen, son-
dern weil wir einfach noch mehr Menschen helfen 
wollen, egal ob in Kambodscha, Deutschland, Afrika 
oder sonstwo. 

Eine größere kleine Hilfsaktion muss keinen größe-
ren Wasserkopf haben. Klar steigen die Kosten, wenn 
wir mehr machen und mehr Spender und Mitglieder 
verwalten müssen/dürfen. Aber deshalb muss unser 
gesundes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen 
nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Wir werden 
auch weiterhin versuchen auf dem direktesten und 
für den Spender und das Mitglied nachvollziehbarsten 
Weg zu arbeiten. 

Wir haben ein neues Map-System in Angriff genom-
men. Darin sind die Koordinaten und alle wichtigen 
Dinge der bereits gemachten und der geplanten 
Hilfsprojekte eingezeichnet. Mit einem einfachen 
Mausklick kann der Interessent alle relevanten Daten 
bis hin zum benötigten Projektbudget, Bilder und so-
gar eine kurze Videosequenz abrufen. So kann er sich 
sein Hilfsprojekt suchen und weiß bereits im Vorfeld 
was dort geschehen wird. Auch nach Beendigung des 
Projektes kann er seine Projekte jederzeit zeigen und 
als Link in sein Handeln mit einbauen.

Besonderes Augenmerk legen wir in Zukunft weiter 
auf die Notfallprojekte, WASH für weitere bereits ge-
screente 42 Schulen, weitere Teiche im PPG-Pojekt 
und damit der Ausbau des Bio-Gemüse-Anbaus, das 
Projekt Augenlicht und natürlich die Fundriding-Tou-
ren. Sie sind das beste Instrument, um Fundraising zu 
betreiben und gleichzeitig interessierten Menschen 
unsere Arbeit einmal live zu zeigen. Sie sind ein Mul-
tiplikator für die gemachten positiven Erfahrungen.

Kurz: 

Wir machen weiter –
bitte mit IHRER Unterstützung!

Wie es weiter geht? … so, wie wir es bisher gemacht haben. 
„Never change a running system“.



www.kleinehilfsaktion.de

Kleine Hilfsaktion e. V. 
Melissenstr. 25 
41466 Neuss
Tel. +49 2131 460889 
Fax +49 2131 5252016
vorstand@kleinehilfsaktion.de
www.kleinehilfsaktion.de

Spendenkonto
Volksbank Neuss e.G.
BLZ30160213
Konto 5100631018
SWIFT: GENODED1DNE
IBAN: DE39301602135100631018
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