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Projekt „Grenzenlos“ nimmt Fahrt 
auf 

von Eva Schmalen 

Pünktlich zum 1.2. traf die Kölner Studenten-
gruppe in Tumneab Svay ein. Weil deren Zeit 
knapp bemessen war, wurde nicht lange gefa-
ckelt. Eine Gruppe kaufte Material für die 
Photovoltaikanlage, die andere begann mit 
der Vermessung der Baustelle. Schnell erfolg-
ten der erste Spartenstich und das Aufstellen 
der vorgefertigten Betonsäulen.  
Diese wurden mit purer Man- und Woman-
Power in die ausgehobenen Löcher gewuch-
tet, nach Augenmaß ausgerichtet und mit 
selbst angerührtem Zement befestigt. Misch-
maschine: Fehlanzeige! 
 

 
 
Während die eine Gruppe mauerte, beschäf-
tigte sich eine zweite Gruppe mit der Installa-
tion der Solaranlage. Ziel der Anlage ist es, das 
Schulgebäude mit Strom zu versorgen und 
eine Ladestation für die Batterien der Anwoh-
ner bereitzustellen. Als Abendessen hat die 
Familie von Hab für alle Helfer auf der Terras-
se des Wohnhauses Schalen mit Glasnudeln, 
Fisch und Soßen serviert. Nach einer etwas 
harten Nacht auf dem Fußboden und gestärkt 
durch ein teilweise gewöhnungsbedürftiges 

Frühstück ging es mit vereinten Kräften mit 
dem Ausmauern zwischen den Betonpfeilern 
weiter. 

  

Dank der vielen Mitwirkenden (Studenten und 
Dorfbewohner) waren unsere Fortschritte 
sehr bald zu bestaunen.  

Wer diese Pionierstimmung mal mitbekom-
men möchte, kann sich das Video der Studen-
tengruppe hier ansehen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wvg5O8
kUcbo 

Da wir zur Verlängerung unseres Visums nach 
Thailand reisen mussten, haben wir dies für 
einen „baufreien“ Kurzurlaub ausgenutzt. In 
Bangkok trafen wir Lukas und Dieter, die mit 
uns gemeinsam auf die Insel fuhren. Nach 6 
Tagen Tiefenentspannung haben wir uns dann 
gemeinsam auf den Weg nach Siem Reap ge-
macht. Zwischenzeitlich war der Bau unseres 
Gemeindehauses wie geplant fortgeführt und 
nahezu vollendet worden.  

Uns war es jetzt wichtig, uns mit einer vor Ort 
tätigen NGO zu vernetzen. Ganz praktische 
Probleme standen im Raum: wie und an wen 
überweisen wir das Gehalt für die Lehrerin? 
Wer kann Srey Moem fachlich bei ihrer neuen 
Aufgabe unterstützen? Woher bekommen wir 
Arbeitsmaterial/Schulbücher/eine Tafel? Wer 
kann während unserer Abwesenheit das Pro-

https://www.youtube.com/watch?v=wvg5O8kUcbo
https://www.youtube.com/watch?v=wvg5O8kUcbo


 
 
Monatsbericht Projekt „Grenzenlos“ 

Februar 2017 
 
jekt begleiten und ggf. kontrollieren? Wir hat-
ten vorher schon ein paar Gespräche geführt, 
waren aber noch nicht fündig geworden.  

In Siem Reap trafen wir Michael Horton von 
conCERT, den Gründer einer NGO, die schon 
seit einigen Jahren recht erfolgreich dort aktiv 
ist. Letztlich konnte er uns eine fachliche Un-
terstützung für unsere Lehrerin zusagen, sah 
sich aber nicht in der Lage, das Gehalt an sie 
auszuzahlen. Er empfahl uns einige wichtige 
weitere Kontakte.  

Wir sprachen dann noch mit der NGO ABCs 
and Rice, die uns zusagten, Srey Mom ohne 
zusätzliche Kosten als Englischlehrerin zu 
schulen. Darüber hinaus versorgten sie uns 
mit den ersten Schulbüchern. Das verspricht 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zu werden! 

Weiter geht's ... Nach diesen Klärungen fahren 

wir zusammen zurück nach Tumneab Svay. 

Unsere Aufgabe dort sollte der Bau der Tische 

für die Schule sein und die Steuerung der 

nächsten Schritte, eigentlich bis zur Eröffnung 

des Gemeindehauses. 

Das Holz für den Möbelbau lag schon bereit, 

war aber nicht – wie angekündigt – entspre-

chend der erforderlichen Maße zugeschnitten. 

Selbstverständlich bekamen wir alles zur Ver-

fügung stehende Werkzeug - aber natürlich 

nur für den Handbetrieb. 

 

Die Aussicht darauf, meterweise Hartholz mit 

der Hand sägen zu müssen hat dann auch 

unsere Hobby-Handwerker kapitulieren las-

sen. Zu unserer Erleichterung erklärt sich der 

Schreiner des Dorfes bereit, die Schultische zu 

bauen. So können wir ihm, mit tatkräftiger 

Unterstützung von Jung und Alt, das vorgese-

hene Holz anliefern. Innerhalb von einer Wo-

che werden hieraus 10 Schultische geschrei-

nert. Das hätten wir nicht schaffen können! 

 

Darüber hinaus freuen wir uns über eine posi-

tive Rückmeldung der Bürgermeisterin. Sie 

verspricht uns bei einem Treffen ihre volle 

Unterstützung bei allen unseren Aktionen. Sie 

begrüßt auch unseren Vorschlag, mit den Kin-

dern und Jugendlichen ein Müll-Sammel-

Projekt durchzuführen. Hierdurch können 

Einnahmen erzielt werden, die den Betrieb der 

non-formal school mitfinanzieren helfen. 

Gleichzeitig hoffen wir, hierdurch einen wich-

tigen Beitrag zu leisten, um das Dorf für Besu-

cher attraktiver zu machen. 

Für Srey Moem ist es wichtig, dass wir ihr 

fachliche Unterstützung zusagen können. Um 

die Anforderungen in der Anfangsphase mög-

lichst niedrig zu halten, vereinbaren wir, den 

Unterricht zunächst nur mit der Gruppe der 

Schüler aus der Primarstufe  durchzuführen. 

Im Herbst soll dann ein weiterer Besuch durch 

unseren Verein und eine Bewertung der Pro-
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jektarbeit erfolgen. Zwischenzeitlich halten 

wir mit ihr Kontakt über e-Mail und die sozia-

len Medien. Die Termine für ihre Fortbildung 

sind abgestimmt, die Fahrtkosten dorthin 

werden von unserem Verein getragen. 

Wir sind jetzt sehr gespannt, wie viele Kinder 

unsere Schule besuchen werden. Die Bürger-

meisterin hat ihre Teilnahme an der Eröff-

nungsfeier zugesagt. Sie findet es sogar sehr 

wichtig, dass Vertreter der Nachbardörfer 

auch dazu eingeladen werden. Einladungen 

werden an alle Dorfbewohner ausgesprochen. 

Sie sollen bei der Feier noch einmal über das 

kostenlose Förderangebot und dessen beson-

dere Bedeutung für die Zukunft ihrer Kinder 

informiert werden. Wir planen die Feier für 

Mitte bis Ende März – bis dahin wird baulich 

aber noch einiges passieren: Die Wände müs-

sen noch bis zum Dach hochgezogen werden, 

damit das Gebäude auch in der Regenzeit 

genutzt werden kann. Das Material ist bestellt 

und Handwerker aus dem Dorf stehen als 

Maurer bereit. Wir sind zuversichtlich, dass 

dieses Mal unsere Planung gelingt.  

 

 

 


