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nicht	  ohne	  die	  ständige	  Mitarbeit	  und	  Verpflichtung	  der	  Familie,	  der	  Garten	  und	  das	  Filtersystem	  

müssen	  laufend	  aufmerksam	  gepflegt	  werden.	  Bareebo	  hat	  das	  Vertrauen,	  dass	  diese	  Familie	  bald	  

aufblühen	  wird.	  
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Projekt	  	  26+27:	  Die	  drei	  Familien	  im	  Dorf	  Kang	  Hort	  /Umsiedlung	  

Diesen	  drei	  Familien	  geht	  es	  bedeutend	  besser!	  Bevor	  KHeV	  und	  Bareebo	  sie	  ins	  Programm	  nahmen,	  

waren	  die	  Familien	  heimatlos,	  ohne	  Arbeit	  und	  Einkommen.	  13	  Familienmitglieder	  sind	  Kinder	  unter	  17	  

Jahren.	  Durch	  die	  Unterstützung	  von	  KHeV	  und	  

ihre	  eigene	  schwere	  Arbeit	  haben	  jetzt	  alle	  

Familien	  ein	  zu	  Hause,	  einen	  Garten	  und	  einen	  300	  

l	  Wasserbehälter.	  Einer	  der	  Männer	  hat	  sogar	  feste	  

Arbeit	  gefunden	  und	  verdient	  $	  2,50	  pro	  Tag.	  Die	  

Familien	  haben	  Mais	  und	  Gemüse	  gepflanzt	  und	  

hoffen	  Ernteüberschüsse	  verkaufen	  zu	  können.	  

Obwohl	  alle	  noch	  am	  Existenzminimum	  leben,	  

erfahren	  die	  Mensch	  doch	  einen	  Grad	  an	  

Sicherheit,	  den	  sie	  vor	  acht	  Monaten	  vor	  Beginn	  

des	  von	  Bareebo	  durchführten	  KHeV	  Projektes	  nie	  

gekannt	  haben.	  	  

Leider	  konnte	  Bareebo,	  zusammen	  mit	  der	  

Dorfleitung,	  im	  August	  nicht	  zu	  den	  Häusern	  der	  Familien	  vordringen.	  Die	  Straße	  war	  unterspült	  und	  wir	  

blieben	  vier	  Km	  entfernt	  stecken.	  Dennoch	  konnten	  die	  

Leute	  benachrichtigt	  werden	  und	  neun	  Personen	  kam	  zu	  

Fuß	  um	  uns	  zu	  treffen.	  Da	  die	  akute	  Versorgungssituation	  

der	  Menschen	  schlecht	  war,	  brachten	  wir	  150	  kg	  Reis,	  3	  

kg	  Samen	  für	  Morning	  Glory,	  51	  Dosen	  Gemüsesamen,	  

drei	  Fischernetze	  mit	  Haken	  und	  drei	  ohne	  Haken	  mit.	  

Auch	  wenn	  nicht	  immer	  alles	  nach	  Plan	  lief,	  die	  

Gartenanlage	  dauerte	  länger	  als	  verabredet,	  haben	  die	  

Menschen	  doch	  sehr	  schwer	  gearbeitet	  um	  ihre	  Situation	  

zu	  verbessern.	  Sie	  hatten	  Bareebo	  um	  Fischernetze	  für	  

die	  Regenzeit	  gebeten.	  An	  diesem	  matschigen,	  unterspülten	  Treffpunkt	  haben	  wir	  den	  Wunsch	  sehr	  

gerne	  erfüllt.	  	  

In	  Kambodscha	  gibt	  es	  ein	  Sprichwort:	  Wenn	  du	  

Wasser	  hast,	  hast	  Du	  auch	  Fisch!	  Als	  die	  Leute	  den	  

überfluteten	  Graben	  neben	  der	  Straße	  sahen,	  

nahmen	  sie	  das	  wörtlich	  und	  warfen	  ihre	  Netze	  aus.	  

Die	  Bemühungen	  waren	  nicht	  von	  Erfolg	  gekrönt,	  

aber	  sie	  Menschen	  vermittelten	  uns	  einen	  

wunderbaren	  und	  fröhlichen	  Eindruck	  and	  einem	  

nassen	  Tag	  voller	  Plackerei.	  Es	  war	  einer	  jener	  

9	  Familien	  kommen	  zu	  der	  Stelle,	  wo	  Bareebo	  stecken	  

geblieben	  ist	  und	  holen	  ihre	  Nahrungsmittel	  und	  Netze	  ab

Das	  Fischernetz	  wird	  im	  Kanal	  neben	  der	  Straße	  

ausporbiert	  

August	  2010,	  auf	  dem	  Heimweg	  nach	  dem	  Dorf	  Kang	  

Hort	  


