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Bericht zum seit 2013 am Zoll in Phnom Penh vermissten Container
Jetzt endlich, im 2016, lief mal wieder was in dieser Sache!!
Zuerst wurden wir auch im 2016 (wie schon seit der Ankunft des Containers im 2013) von nahezu sämtlichen 
Behörden in Kambodscha übergangen und angelogen.
Der Container – das hatten wir während meiner Anwesenheit vor Ort im 2015 mit Hilfe von TICAMBODIA 
(Transparency International Cambodia) und Mitarbeitern des „Anti-Corruption Committée, Cambodia“ 
rausgefunden – in einem Lager der Hafenbehörden von Phnom Penh. Und gewisse Beamte vom Zoll sowie von 
der Provinz Kampong Speu versuchten sich den Container „unter den Nagel zu reissen“…

Auch auf einen Entscheid des “Cambodian Ministy of Foreign Affairs and international Cooperation” in 
Kambodscha vom 03.05.2015 wurde schlicht nicht eingegangen.. In diesem korrupten Umfeld in Kambodscha 
haben Recht und Gesetz offensichtlich schlicht fast keine Chance…
Doch natürlich gaben wir auch in dieser horriblen Situation noch nicht gleich auf.
Weiterhin machten wir auch im 2016 mündliche (auch durch mit der Auslösung des Containers beauftragte  
Kambodschaner) und schriftliche Anfragen, und versuchten den Druck auf die verantwortlichen Behörden hoch 
zu halten…

Im Juli 2016 kam dann – ganz unerwartet - ein Anruf von einer unbekannten Nummer aus Kambodscha.
Ich fragte per SMS nach, „who are you?“. Antwort: “I’am a customs at Phnom Penh international Port. After we 
have recieve the letter from Ministry of Economic and Finance (MEF). MEF has allowes us to give the goods on  
Containe no to Mr. Ruedi Steiger or Consignee in Cambodia”.
Und jetzt begann natürlich erneut ein Kontakt- und Papier“krieg“... Zum Beispiel: „Sie müssen umgehend 
jemanden zur Abholung der Güter autorisieren…“… Trotzdem schon seit 3 Jahren allen involvierten „Behörden“ 
klar sein müsste (sie wurden alle durch uns schriftlich orientiert), wer in Kambodscha von uns autorisiert ist…
Naja… Wir sandten also die alten Unterlagen im „Land der Wunder“ rum…    Und: Die nächsten Wochen gab es 
wieder schlicht NULL Antwort…

Im September 2016 teilte man uns dann mit, wir dürften nun das Spendengut abholen, doch der Container 
werde nicht an uns übergeben. Der gehöre „irgendwem“….

Ich teilte dem Zollbeamten mit Bestätigungsschreiben des damaligen Spenders mit, dass der Container uns 
gehöre. Wir hatten diesen damals mit Spendengeld gekauft (beabsichtigten damals, den Container anschlies-
send einem Regional-Spital als Materialraum zu schenken, wo wir damals gerade ein 3-monatiges Projekt  
Spitalreinigung, Desinfektion und Hygiene durchführten), und ein Anteil an den Kosten für den Container wurde 
damals von einem unserer SpenderInnen bezahlt…
Trotzdem schon im Shipping-Papier von vor knapp 4 Jahren klar deklariert war, dass der Container 
dem GV-HUFM gehöre, musste wir im September 2016 erneut endlos Papiere liefern…
Dann, endlich, am 01.12.2016 durften unsere Kontaktpersonen in Kambodscha den Container und den Inhalt 
vorerst inspizieren… Denn wir wollten ja nicht schlussendlich nur noch verrotteten Abfall in Empfang nehmen…

Und tatsächlich: Mitte Dezember 2016 wurden der Container und sein Inhalt – nach fast 4 Jahren – 
dann endlich an unsere Kontaktpersonen in Kambodscha ausgeliefert… !!! Wow !

Und jetzt begann also, nach fast 4 Jahren, eine neue, sehr arbeitsintensive Phase ! Nämlich das Ausliefern 
des Spendenguts….
Und da ich nach verschiedenen Unfällen im September 2016 meine Schulter umgehend operieren lassen 
musste, und ihm Januar 2017 dann eine Rücken-Operation folgte, konnte ich jetzt bei der Auslieferung des 
Container selbst nicht anwesend sein, koordiniere seither die Auslieferung an Health-Centres, Spitäler, Schulen 
und Familien mit den Kontaktpersonen in Kambodscha, und muss ihnen selbst dann die ganze praktische Arbeit 
im Lande überlassen.

Projekte
Natürlich gab es seit 2013 bereits wieder verschiedenste Anfragen aus Kambodscha, z.B. betreffend Projekte in 
Spitälern, betreffend die Schulung von erblindeten Menschen, Schulhausbau-Projekte, Schul- und Dorf-Projekte 
sowie betreffend Mithilfe für die Projektierung eines sinnvollen, sicheren und professionell geführten Schul-
Internats in einer bereits gut konsolidierten Schule, etc.         Diese Sache gingen wir aber seit dem Container-
Problem im 2013 doch eher zurückhaltend und pragmatisch an. 
Wir wollen zunächst nicht neue Projekte „aus dem Boden stampfen“. Sondern es soll ganz „Schritt 
für Schritt“ und konsolidiert vorwärts gehen.
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Im Vordergrund steht für uns aktuell vorerst die Weiterführung und Konsolidierung der bereits 
begonnenen Projekte:    

• Die professionelle Evaluation des im 2013 durchgeführten Spitalreinigungs-Projektes (siehe auch den 
Abschluss-Bericht) und dann die Anpassung des Konzeptes für eine allfällige nachhaltige Weiterführung des 
Projektes

• Die Weiterführung der Erste-Hilfe-Kurse für Eltern und Lehrer in Dschungel- und Minoritäten-Dörfern sowie 
in städtischen Ghettos (Bereits gibt es verschiedene Anfragen von Spitälern, NGO’s und Behörden zur  
Durchführung weiterer First-Aid-Kurse Kurse in verschiedenen Regionen und Dörfern)  

• Erste Situationsanalyse betreffend die Anfrage wegen der Projektierung eines Schul-Internates und - bereits 
eingeleitet - die Vorsondierung betreffend einer eventuellen Zusammenarbeit mit Fachhochschulen in der 
Schweiz sowie weiteren Ausbildungsträgern in der Schweiz und in Deutschland in der Phase der 
Projektentwicklung und der allfälligen späteren Umsetzung   

• etc.

Persönliche Hilfe und Familien-Hilfe in Kambodscha
Bereits im Juli 2013 kam ja dann Pisey aufgrund einer Einladung von mir und meiner Schwester in die 
Schweiz… Und bald erkannten wir, dass das ebenfalls viel Arbeit geben würde… Und zu unserer Freude wurden 
wir auch in der Unterstützung von P. von einigen SpenderInnen unterstützt (Therapiekosten, Zahnarztkosten, 
etc.).      Aktuell lebt P. heute immer noch hier in der Schweiz, und ist inzwischen mit ihrem Freund, einem 
Schweizer, verheiratet. 
Nach Schuljahr als Praktikantin in einer privaten englischsprachigen Schule in Schaffhausen, gleichzeitigem 
Besuch von intensiv Deutsch-Kursen und anschliessend Integrationsklasse (deutschsprachig und viel  
Allgemeinbildung), kann sie sich in deutscher Sprache heute recht gut verständigen. Nach Schnupperlehr-Stelle 
als Küchen-Mitarbeiterin, wo sie jede Woche 2 oder 3 Nachmittage (je nach Auslastung in der Schule) arbeitete 
(ohne Lohn natürlich), „schnupperte“ und lernte, hat sie im 2016 nun die Integrationsklasse / 
Berufsvorbereitungsklasse am BBZ in Schaffhausen abgeschlossen.

Unterstützung von Menschen, Familien 
Auch im 2016 machten wir weiter mit Familien-Unterstützungen in Notfällen.
Da wir aber (u.A. aufgrund verschiedener Unfälle und Operationen meinerseits) nicht vor Ort anwesend sein 
konnten, konzentrierten wir uns auf reine Notfälle, nahmen vorerst keine neuen Projekte an, und 
konzentrierten uns sonst auf die Entrichtung der laufenden Schulgelder.

Schulgelder
Im 2016 (wie auch im 2017) werden wir weiterhin die Schulgelder für Sokthorngmai CHEA, Citra SUN, Sokkvan 
CHEA, Sokdang CHEA und Chariya SUN regelmässig (Quartalweise) nach Rückmeldung von Absenzen und 
Noten durch die Krou Yoeung Schule in Banlung überweisen.

Seit gut 7 Jahren unterstützen wir nun Kinder in der ärmsten Provinz von Kamboscha, indem wir 
ihnen den Schulbesuch ermöglichen.    Aktuell sind es u.A. 5 Kinder in der Provinz Ratanakiri, die wir seit 
einigen Jahren schon unterstützen. Und jeden Monat kommen natürlich neue Anfragen von Familien….  

Hier einige Beispiele von Kindern / Jugendlichen, denen wir bisher mit unseren SchulGeld-Zahlungen den 
Schulunterricht ermöglichen.

Das war Sokthorngmay Chea damals im ca. 2011.

       Sokthorngmay Chea im ca. 2011                               Das Zuhause von Sokthorngmai Chea + Familie   Mit Brille erlebt sie sich plötzlich viel 
„wacher“

Das war Sokthorngmay Chea damals im ca. 2011.     Bis vor einigen Jahren konnte Sie die Schule nicht 
besuchen, weil sie als älteste Tochter für ihre Familie (4 Kinder) am Rand des Dschungeldorfes O CHUM zu 
arbeiten hatte (Ernte-Arbeit, Kinderhüte, Kochen, etc.). Sie hatte Sehprobleme, hielt sich damals für „dumm“, 
und traute sich nicht viel zu…    
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Wir ermöglichten ihr den Besuch beim Augen-Optiker in der Hauptstadt Phnom Penh, und ermöglichten ihr mit 
unseren Schulgeld-Zahlungen den Schulbesuch.          

Und siehe da: Das ist erneut Sokthorngmay CHEA (siehe nächste Seite ganz links im Bild und im Bild rechts). 
Jetzt im Herbst 2016.    Wir unterstützen ihren Schulbesuch plus Englisch-Unterricht (neu auch mit 
Computer-Unterricht) schon seit einigen Jahren. Und sie wurde zur sehr zuverlässigen, eifrigen Schülerin. 
Kürzlich nun, im September 2016,  schloss sie mit guten Noten und Graduierung die Oberstufe (9. Klasse) ab, 
und besucht jetzt Highschool / 10. Oberstufen-Klasse (plus Computer- und Englisch-Unterricht). Und natürlich 
ist sie mittlerweilen auch selbst sehr stolz auf ihre Leistung.

  
(Hinten liks Sokthorngmai CHEA)

Und da sie nun in der Zwischenzeit einiges gelernt, und viel mehr Selbstvertrauen gewonnen hat, hat sie sich 
entschlossen (nachdem die Nachbarn im Dschungeldorf sie immer wieder anfragten) andere Kinder / Nachbarskinder aus dem 
Dschungeldorf O CHUM bei sich zu Hause (täglich, ausser Sonntags, jeweils für gut 2 Stunden) in Grundschulfächern wie 
Schreiben, Lesen und Rechnen sowie in Englisch – gegen ein kleines Entgelt („Taschengeld“) - zu unterrichten !!  „Und wenn 
halt Ende Woche ein Kind das Geld mal nicht bringen kann, unterrichte ich es trotzdem weiter“, meinte sie zu mir. Denn: „Mir 
habt Ihr ja schliesslich auch geholfen. Und ohne Eure Hilfe hätte ich das nie geschafft und erreicht“.

 
Im Haus ihrer Familie hat Chea Sokthorngmai nun eine Ecke in einem Raum eingerichtet, in dem sie ihre Nachbarskinder im Dschungeldorf O 
CHUM nun täglich (ausser Sonntags) für ein kleines Trinkgeld in Grundschulfächern und Englisch unterrichtet.
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Und natürlich nicht zu vergessen: Die Brüder von CHEA Sokthorngmai: 

  
Das ist Juann (Sokkvan) (6. Klasse plus Englisch-Unterricht), links vor dem Haus der Familie im Dschungel-Dorf O CHUM und (rechts) 
Sokdeang (3. Klasse)

Chitra SUN und ihre kleine Schwester Chariya SUN 

  
Hier (links und Mitte) Citra (jetzt 8. Klasse plus Englisch- und Computer-Unterricht) und ihre kleine Schwester Charia (jetzt 4. Klasse und 
Englisch-Unterricht) und (Bild rechts) Citra hier mit Srey Sros (8. Klasse sowie Computer- und  Englisch-Unterricht)

  
Hier (links) das Haus, in dem CHITRA und CHARIYA mit ihren Eltern im Dorf Kachanh wohnen (1 Raum) und (Bild Mitte) CHARIYA (jetzt 4. 
Klasse plus Englisch-Unterricht) im Nachbarsgarten mit eine Pfanne auf dem Kopf….  :-D  Und schlussendlich (Bild rechts) zeigt sich uns 
CHARIYA auch noch stolz in ihrer Schul-Uniform.

Und wer weiss: Vielleicht können ja – dank Ihrer Hilfe - schon bald auch diese 
und weitere Kinder in die Krou Yoeung - Schule… ??
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Speziell für die Bereiche Schulgeld-Übernahme und Familienhilfe sind wir daher 
auch im 2017 weiterhin auf Spenden und Sponsoren angewiesen.
Konkret:

1. Ende März 2017 werden nun wieder Schulgelder fällig für Kinder und Jugendliche, welche 
bereits eingeschult sind, aber auch für Kinder, welche ab dem neuen Schuljahr auch in die 
Schule möchten.
Bitte helfen Sie uns, damit wir da dranbleiben können.

2. Gelder für Familien-Unterstützungen bei Arzt- und Spital-Besuchen
 

3. Der Versand und die Verteilung des bereits vorhandenen Spendenguts wie Kleider, Schuhe, 
Bettwäsche, etc. muss finanziert werden.

Unser Konto für Spenden:  
RAIFFEISENBANK Schaffhausen, Bahnhofstr. 30. 8200 Schaffhausen   /   Bankenclearing: BC 81344   / 
SWIFT/BIC-Code:  RAIFCH22   /   IBAN / Konto-Nr.: CH08 8134 4000 0099 7415 1   /   z.G.: GV Hilfe für 
Menschen, Postfach 1062, 8201 Schaffhausen

Für Ihre Fragen, Rückfragen, Ideen und Anstösse stehe ich Ihnen natürlich jederzeit 
unter Tel.: 052 – 624 92 12 oder E-Mail: gv_hufm@gmx.ch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Ruedi Steiger
Präsident und Geschäftsführer 
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