Die Thüringisch-Kambodschanische Gesellschaft
stellt sich vor
von Oda Riehmer (Mehr Informationen unter: www.tkgev.org)
Wie kann der Einzelne einen Beitrag zur Entwicklungshilfe leisten und auch sicher sein, dass sein Engagement sinnvoll ist und bei den Menschen ankommt?
Eine Antwort auf diese Frage bietet ein kleiner Hilfsverein aus Thüringen, der
sich schon seit vielen Jahren erfolgreich für das südostasiatische Land Kambodscha engagiert.
Die Anfänge
Die Thüringisch-Kambodschanischen Gesellschaft e.V. (TKG) hat ihren Ursprung in
der sozialistischen Solidarität zwischen der DDR und dem südostasiatischem Land.
In den 80er Jahren studierten etwa 350 kambodschanische Studenten in der DDR,
unter anderem in Ilmenau und Erfurt und die ersten Kontakte wurden geknüpft.
Nach der Wende nahm der Freistaat Thüringen Kontakt zum Königreich Kambodscha auf und verschiedene Projekte wurden vereinbart, unter anderem eine Pilotkompostierungsanlage in Phnom Penh. Dieses Projekt gibt es noch heute, aus den
damaligen Projektpartnern wurden Freunde. Im Jahr 2000 beschloss man, der zukünftigen Zusammenarbeit mit der Gründung der Thüringisch-Kambodschanischen
Gesellschaft e.V. einen Rahmen zu geben. Als Ziel der setzte man sich, in Kambodscha für die ärmsten Schichten der Bevölkerung Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und in
Deutschland das asiatische Land mit seiner Kultur und seinen Menschen bekannt zu
machen. Der am Anfang kleine Kreis von Umweltexperten aus Deutschland und
Kambodscha hat sich mit der Zeit enorm vergrößert und auch die Aktivitäten haben
sich mittlerweile ausgeweitet.
Die Pilotkompostierungsanlage
Wie in allen Entwicklungsländern gibt es ein massives Problem mit der Umweltverschmutzung in Kambodscha. Alles wird dort in Plastiktüten verpackt und landet auf
der Mülldeponie in Phnom Penh, wo sich der ganze unsortierte Müll zu riesigen Bergen auftürmt, die immer wieder angezündet werden, dazwischen verwahrloste Kinder
auf der Suche nach Wertstoffen, die man noch zu Geld machen kann. Die giftigen
Sickerwässer aus der ungesicherten Deponie werden vom Regen in den anliegenden See gespült, an dessen Ufer viele arme Phnom Penher Familien leben.
Die Kompostierungsanlage leistet einen Beitrag dazu, die Menschen für den Umweltschutz zu sensibilisieren. Es wird gezeigt, dass Mülltrennung Sinn macht und man
aus biologischen Abfällen wertvollen Kompost herstellen kann. Der Kompost findet
guten Absatz bei vielen kleinen Bauern, die durch den Einsatz von Kompost statt mineralischem Dünger ihre Einkommenssituation teils deutlich verbessern können. Außerdem arbeiten und leben auf der Kompostierungsanlage zwei Familien, die ehemals als „Wastepicker“ auf der Deponie gearbeitet haben. Mittlerweile ist die Förderung des Projektes durch den Freistaat Thüringen ausgelaufen und die kambodschanische NGO COMPED hat die Leitung dieses Projektes übernommen.
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Die Patenschaften und Schulprojekte
Um sich vor Ort in Kambodscha auf einen verlässlichen Partner stützen zu können,
gründete die TKG gemeinsam mit den kambodschanischen Partnern im Jahr 2002
die kambodschanische NGO COMPED (www.comped-cam.org). COMPED ist als die
Partnerorganisation der TKG Dreh- und Angelpunkt für die Arbeit in Kambodscha,
z.B. um Hilfsprojekte vorzuschlagen.
Der Direktor der Organisation, Chau Kim Heng, studierte einst auch Physik in Berlin.
Weil er einen Teil seiner Kindheit in den Arbeitskollektiven des damaligen Diktators
Pol Pot verbringen musste, liegen ihm besonders die Kinder am Herzen. Mit Chau
Kim Heng als Koordinator vor Ort hat die TKG als zweites Hauptprojekt u.a. bisher 6
Schulgebäude an 4 Schulen renoviert oder neu gebaut und betreut mehr als 50 direkte Schul- und Ausbildungspatenschaften. Dabei werden Kinder in verschiedenen
Provinzen des Landes finanziell unterstützt, damit ihre Eltern sie zur Schule schicken
können. Oft ist es so, dass gerade die Mädchen nur ein paar Jahre zur Schule gehen
können, um dann die Eltern bei der Versorgung der Familie zu unterstützen. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und Zuwendungen, bei den Patenschaften durch
den Beitrag der deutschen Pateneltern.
Wie wichtig und sinnvoll eine Förderung von begabten, aber sozial benachteiligten
Kindern ist, zeigt das Ergebnis einer landesweiten Mathe-Olympiade vom letzten
Jahr: Gleich zwei TKG-Patenkinder nahmen als die besten Schüler ihrer Provinz teil
und glänzten mit guten Ergebnissen. Ein anderes Mädchen konnte mit Hilfe der
deutschen Pateneltern eine Ausbildung als Schneiderin machen: Sie ernährt mit ihrem Verdienst mittlerweile ihre gesamte Familie und hat versprochen, später selber
Mädchen aus armen Verhältnissen auszubilden. An diesem Beispiel wird deutlich,
wie „Hilfe zur Selbsthilfe“ – das Hilfs-Konzept der TKG – funktionieren kann.
Jugendförderung und Forschung
Aber der Aktionsradius der TKG beschränkt sich nicht auf die Umwelt- und Bildungsprojekte: Schon immer unterstützt der Verein junge Leute aus Deutschland, die nach
Kambodscha gehen, um dort zu forschen oder ein Praktikum zu machen. Wie zum
Beispiel Martin Ritter, der sich seit 2000 mit dem Thema Medien und Demokratisierung auseinandersetzte. Er forschte dazu mehrere Monate in Kambodscha und beendete diese Arbeit in diesem Jahr mit einer Doktorarbeit und einer Exkursion mit
Studenten der Universität Erfurt in das Königreich der Khmer. Seit dem sind noch
viele andere junge Leute aus Deutschland in Kambodscha gewesen und konnten mit
eigenen Projekten oder als Freiwillige bei der NGO COMPED mit Hilfe der TKG viele
wichtige Erfahrungen sammeln und ihren eigenen kleinen Beitrag zur Entwicklungshilfe leisten. Seit dem letzten Jahr arbeiten die TKG und COMPED außerdem mit der
kleinen Organisation Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V. (www.nothelfer.org)
zusammen, um weitere Freiwillige nach Kambodscha zu vermitteln. Mit Hilfe der
Nothelfergemeinschaft kann die TKG in diesem Jahr auch den ersten Zivildienstleistenden Thüringens nach Kambodscha entsenden: Fabian Gutjahr wird ab September
für elf Monate seinen Freiwilligendienst bei COMPED antreten.
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Die Arbeit in Deutschland
Derzeit hat die TKG 83 Mitglieder aus Thüringen und Deutschland und 10 Ehrenmitglieder in Kambodscha. Dementsprechend vielfältig sind auch die Aktivitäten des
Vereins in Deutschland. Um die Arbeit besser zu verteilen, können sich die Mitglieder
in Arbeitsgruppen engagieren, wie zum Beispiel Projekte, Veranstaltungen oder Patenschaften. Der Verein versucht so, auf vielen Wegen über das kleine asiatische
Land zu informieren und die Menschen für die Probleme in Kambodscha zu sensibilisieren.
Der Kambodschanische Abend
Die größte Veranstaltung des Vereins ist der Kambodschanische Abend, der jedes
Jahr im Herbst im Erfurter Rathaussaal stattfindet. Der Abend ist als Treffpunkt von
Kambodschafreunden aus ganz Deutschland und Unterstützern der TKGVereinsarbeit zur festen Institution geworden. Vor allem die musikalische Untermalung durch Musiker der bekannten deutsch-kambodschanischen Band Bayon lockt
jedes Jahr viele Neugierige in den Festsaal. Daneben gibt es die Möglichkeit, die kulinarischen Besonderheiten des Landes kennen zulernen und Einblicke in die Kultur
der Khmer zu gewinnen, sei es durch Reiseberichte von Besuchern oder Kambodschaner selbst, die von ihrem Land erzählen.
Neue Ziele
Aber die TKG sucht immer nach neuen Wegen, um in Deutschland auf Kambodscha
aufmerksam zu machen: So entstand zuletzt ein Kalender mit Zeichnungen kambodschanischer Kinder aus den Schulen, die mit TKG-Hilfe gebaut wurden. Die Setzung
eines Aids-Pflastersteines für die vielen Aids-Opfer Kambodschas ist am 1.12.2008,
dem Welt-Aids-Tag, in Weimar geplant.
Als nächstes großes Projekt in Kambodscha sollen in der drittgrößten Stadt des Landes die Arbeits- und Lebensbedingungen der Familien der Müllsammler auf der großen Deponie der Stadt verbessert werden. Das „Soziale Abfallzentrum Battambang“
wird neben einer kleinen Kompostierungsanlage und Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitssituation der Müllsammler auch eine Sozialstation haben, in welcher die
durch die Umwelteinflüsse der Deponie oft lernschwachen Kinder betreut werden sollen. Die TKG hofft bei diesem bisher größten Projekt auf die Unterstützung des BMZ.
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