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Grenzenlos aktiv – Der Start 

unseres neuen Projektes 

von Eva Schmalen 

Passend zum Anfang des neuen Jahres, fahren 

wir mit unserer neuen Projektidee ‚Grenzen-

los’ in das kleine Dorf Tumneab Svay, welches 

ca. 80km von Siem Reap entfernt liegt und nur 

über eine abenteuerliche Fahrt mit dem Tuk 

Tuk zu erreichen ist.  

Hier wollen wir versuchen in den nächsten 3 

Monaten das Dorf darin zu unterstützen ein 

eigens Homestay Programm für Touristen 

aufzuziehen und mit den daraus gewonnen 

Einnahmen weiter Projekte in dem Dorf quer 

zu finanzieren - so war zumindest unser Plan 

zu diesem Zeitpunkt.  

 

Tumneab Svay, wir kommen! 

Da das Tuk Tuk nur im Schritttempo den riesi-

gen Schlaglöchern auf den schlecht asphaltier-

ten Straßen ausweichen kann, brauchen wir 

für die 80 km ca. 2 ½ Stunden. Trotz der riesi-

gen Schlaglöcher, des aufgewirbelten Staubes 

und des chaotische Verkehrs auf dem Weg 

nach Tumenab Svay, sind wir beeindruckt von 

der fast schon idyllischen Landschaft Kambod-

schas, die sich hinter den Kulissen der Pub 

Street mit ihren grünen Reisfeldern, ihren 

hohen Palmen und versteckten Dörfchen 

ergibt. Doch es bleibt eben nur ‚fast’ idyllisch. 

Immer wieder zerstören mit Müll übersäte 

Felder, Flüsse die vor Verschmutzung stinken 

und der Geruch von verbranntem Plastik, die 

Bilderbuch Landschaften, als wollen sie jeden 

Außenstehende daran erinnern, dass das Le-

ben auf dem Land eben nicht nur dieser Idylle 

und Leichtigkeit entspricht wie es Einem, viel-

leicht auf den ersten Blick, vorkommen könn-

te.  

 

Vermeintliche Idylle in Tumneab Svay 

In Tumneab Svay angekommen, werden wir 

von Sreymom, Hab und dem Rest der Familie 

Khelak herzlich begrüßt. Nach dem ersten 

Rundgang auf dem Grundstück und den ersten 

Gesprächen mit Hab und Srey Moem stellen 

wir fest, dass sich seit unserem letzten Auf-

enthalt, vor 2 Jahren, nichts verändert hat – 

weder das Müllproblem auf jedem Grund-

stück, weder das Problem der fehlenden bzw. 

unbezahlbaren Elektrizität, noch die immer 

große Arbeitslosigkeit, die 60-70% der Dorf-

bewohner nach Thailand zwingt und somit die 

meisten Kindern ohne ihre Eltern in Tumneab 

Svay aufwachsen lässt.  
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Auch Hab arbeitet nun, aufgrund der fehlen-

den Arbeit vor Ort, in Phnom Penh als Mas-

seur.  

Schon nach diesem ersten Gespräch kommen 

Zweifel auf, ob unsere Projektidee, wie vorher 

geplant, durchsetzbar ist. Vor allem die Frage, 

ob das Dorf überhaupt so weit ist, sofort mit 

einem Homestay Projekt zu starten, beschäf-

tigt uns an diesem ersten Tag in Tumneab 

Svay sehr.  

Nachdem wir unseren Schlafplatz im Haus der 

Schwester, die ebenfalls das Jahr über in Thai-

land arbeitet, bezogen haben, essen wir alle 

zusammen zu Abend und fallen am Ende die-

sen ersten Tages müde ins Bett.  

In den darauffolgenden Tagen und Gesprä-

chen mit Hab und Srey Moem wird uns immer 

mehr bewusst, dass wir unseren Plan, unseres 

Projektes ‚Grenzenlos’ abändern müssen. Zu-

sammen mit den Dorfbewohnern versuchen 

wir herauszufinden, worin die größten Nöte in 

diesem Dorf bestehen.  

Schnell wird deutlich, unser erstes Projekt 

muss ein Bildungsprojekt sein!  

 

Nur so sehen wir eine Chance, in der Zukunft, 

gegen die Arbeitslosigkeit, das Müllproblem 

und die damit einhergehenden schlechten 

hygienischen Zustände in dem Dorf vorzuge-

hen.  

Mit dieser neuen Idee und einem groben Plan, 

brechen wir nach einer Woche wieder nach 

Siem Reap auf, um uns von hier aus mit dem 

Rest des Vereins abzusprechen und unser 

Ehrenmitglied Chhun Chanthol zutreffen, der 

uns in den nächstens Monaten bedingungslos 

im Aufbau unseres Projektes unterstützt. 

Nach weiteren Gesprächen steht der Plan:  

Wir möchten zusammen mit dem Dorf 

Tumneab Svay eine non-formal School errich-

ten.  

Mitte Januar fahren wir zusammen mit 

Chanthol nach Tumneab Svay. Im geplanten 

Gespräch mit der Bürgermeisterin hoffen wir 

darauf, dass es die Möglichkeit gibt ein schon 

bestehendes Gebäude als Klassenraum nutzen 

zu können und lediglich Schulmaterial kaufen 

zu müssen. Doch auch hier ergibt sich ein 

neues Problem: im ganzen Dorf Tumneab Svay 

gibt es weder ein Gemeindehaus, noch ein 

Grundstück welches nicht privat ist.  

Zu unserer großen Überraschung entscheidet 

sich Habs Vater wie selbstverständlich dafür, 

ein Stück seines Landes für den Bau eines 

Klassenraums/Gemeindehaus bereitzustellen. 

Damit ist wortwörtlich die Grundlage für unser 

erstes Projekt, im Rahmen von ‚Grenzenlos’, 

gelegt. 

 

Planungsgespräch mit Vater Khelak. 
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Von nun an muss alles sehr schnell gehen. 

Anfang Februar steht der Besuch unseres 1. 

Vorsitzenden Prof. Dr. Horst-G. Lippold und 

einer Studentengruppe der RFH Köln an, die 

beim Bau des Klassenraums tatkräftig mithel-

fen wollen und sich unteranderem dem 

‚Stromproblem’ widmen wollen. Es bleiben 

also noch zwei Wochen, die Landübergabe 

vertraglich festzuhalten, den Bau des Raums 

zu planen und nötiges Baumaterial zu besor-

gen.  

Nachdem wir uns entschieden haben, einen 

Klassenraum von 7x5m und eine Toilette zu 

bauen, fahren wir zusammen mit Chanthol in 

den letzten Januarwochen von Händler zu 

Händler und versuchen die besten Angebote 

für Baumaterial einzuholen.  

Da das Dorf Tumneab Svay soweit abseits 

liegt, stellt ein großes Problem in unserer Pla-

nung der Transport mancher Materialien ins 

Dorf dar. Aber auch dieses Problem konnten 

wir nach weiteren Verhandlungen und Ge-

sprächen lösen.  

Nach diesem Marathon durch die „Bauhäuser“ 

Siem Reaps und Umgebung, sind wir sehr 

glücklich darüber Ende Januar alles organisiert 

und geregelt zu haben, sodass der Einsatz der 

Studenten voll und ganz ausgenutzt werden 

kann. 


