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Besichtigungen der laufenden Projekte des Vereins 

In Siem Reap besichtigte ich am 11.08.2022 die beiden Projekte an der Chrey Primary und 

der Phum O School.  

Chrey Primary School: Der Direktor Vay Phorn begrüßte uns (Jim 

Yav und mich) wie immer freundlich. In der Zwischenzeit sind wir 

gut bekannt und über die Jahre hin permanent über facebook in 

Kontakt. Die Schule macht wie immer einen guten Eindruck. 

Aufgeräumtes Schulgelände, fröhliche Kinder und ein Direktor mit 

vielen Ideen. 

Die Biosand-Wasserfilteranlage ist seit 

Installation in Betrieb und läuft nach 

wie vor ohne Probleme. Die Kinder 

zapfen ihr Trinkwasser aus den Tanks 

über Wasserhähne direkt in ihre 

Wasserflaschen. 

Durchfallerkrankungen seien sehr 

zurückgegangen, seit die Kinder das 

gefilterte Wasser trinken, berichtet der 

Direktor. Auch die Bevölkerung des 

Dorfes, zu das die Schule gehört, 

nutzen das Trinkwasser.  

         

 

 

 

 

 

Das Waschhaus ist in Dauerbetrieb. Deutliche Spuren der 

häufigen Nutzung sind dort bereits zu erkennen. Es könnte 

einmal einen neuen Anstrich brauchen. Die Funktion ist aber 

nach wie vor ohne Mängel. 



Die Müllverbrennungsanlage wird ebenfalls stark genutzt. Hier waren gerade einige Jungs 

damit beschäftigt, Müll zu verbrennen. Nachdem der erste Verbrennungsofen defekt 

war, hatte Clear Cambodia diesen abreißen lassen und einen neuen gebaut, der bis heute 

funktioniert. 

    

 

Die Toilettenanlage ist ebenfalls in Betrieb. Hier sieht 

man die meisten Abnutzungen. Vor allem die 

Regenzeit hinterlässt hier ihre Spuren. Zudem ist der 

Bereich vor den Toiletten ungepflastert und in der 

Regenzeit matschig aufgeweicht, was ebenfalls zur 

Abnutzung der Anlage beiträgt.  

 

 

Vay Phorn plante, diesen Bereich zu 

pflastern, allerdings fehlte das Geld. Ich 

habe daraufhin 200 € von WasserZeichen 

e.V. für Sand und Zement zur Verfügung 

gestellt. In Eigeninitiative haben die Eltern 

und Lehrer (teilweise auch die älteren 

Schüler) nun bereits den gesamten 

Bereich vom Schulhof bis zu den Toiletten 

betoniert und gepflastert. Die Arbeit 

wurde am 02.09.2022 fertiggestellt. 

 

 



Fazit: Alle Anlagen laufen ohne Probleme. Das Klima in Kambodscha nimmt die Gebäude 

doch stark mit. Trotz Überdachung beansprucht die große Feuchtigkeit in der Regenzeit 

vor allem die Fassaden. Die Funktionalität bleibt davon aber bisher unangetastet. 

    

 

 

Phum O Primary School: Hier gehen ca. 480 Kinder zur 

Schule, also fast doppelt so viele wie in der Chrey Primary 

School. Auch hier bin ich mit dem Lehrer Oem Oeng über 

facebook in permanentem Kontakt. Er begrüßte uns mit 

dem Schuldirektor Bun Thorn zusammen.  

 

 

 

Die Phum O Primary School macht 

ebenfalls einen sehr freundlichen und 

ordentlichen Eindruck. Überall sind die 

Wege mit blühenden Pflanzen und 

kindgerechten Figuren geschmückt. Ich 

hatte die Anlagen des School Wash 

Programs bisher noch nicht gesehen, da 

ich im April 2022 nur die 

Vorbesichtigung in der Schule gemacht 

und dann den Startschuss für Clear 

Cambodia zur Umsetzung gegeben hatte. Clear Cambodia hat die Anlage im August 2020 

fertiggestellt. Dann kam der Corona-Lockdown und die Schulen waren auch in 

Kambodscha geschlossen. So ging alles erst nach Beginn des Schulbetriebes 2021 in 

Betrieb. 

 



Die Biosand-Wasserfilteranlage steht mitten auf dem Schulhof, überdacht und von 

Pflanzen umrahmt. Sieht sehr schön aus und ist vor allem für jede(n) jederzeit gut 

erreichbar. Sie funktioniert tadellos. Auch hier haben die Dorfbewohner die Möglichkeit, 

Trinkwasser zu zapfen. 

  

 

Das Waschhaus steht 

genau nebenan, also 

mitten auf dem Schulhof. 

Es sieht gut gepflegt aus 

und ist natürlich 1 ½ Jahre 

jünger als in der Chrey 

Primary School. Das sieht 

man auch! Es wird 

ebenfalls stark genutzt.   

     

Die Toiletten-Anlage steht etwas abseits, über 

eine Wiese erreichbar. Leider ist diese Wiese, wie 

viele Flächen in Kambodscha, in der Regenzeit 

häufig unter Wasser. Die Kinder kommen nur mit 

nassen Füßen dorthin und 

zurück. Es müsste ein Weg 

gebaut werden. Der Direktor 

hat bereits im Ministerium 

angefragt, allerdings sind dort die Mittel für 2022 und 2023 bereits 

erschöpft. Kostenaufwand 500 USD. Ich habe gesagt, dies mit dem 

Verein zu besprechen. Vielleicht könnten sie Hilfe erhalten. Die 

Toilettenanlage ist in einem sehr guten Zustand und funktioniert 

(selbst ausprobiert ;-). 



Die Müllverbrennungsanlage steht abseits neben der Toilettenanlage. Bei unserem 

Besuch war sie voll mit Müll. Auf meine Frage, ob sie nicht benutzt würde, sagte mir den 

Direktor, dass sie in der Regenzeit immer abwarten müssten, bis alles trocken sei. Dann 

verbrennen sie immer eine ganze Ofenladung auf einmal und dies außerhalb der 

Schulzeiten, damit die Schüler die Dämpfe nicht abbekämen. Er sagte, die Anlage wäre 

sehr hilfreich und funktioniere einwandfrei. 

  Müllverbrennungsanlage bei der Phum O Primary School 

 

Sa Kraem Primary School: Das dritte School Wash Projekt von WasserZeichen e.V. ist in 

der Sa Kraem Primary School angesiedelt. Die Fertigstellung verzögerte sich auf Grund 

des starken Monsuns in diesem Jahr. Der Chef von Clear Cambodia sagte mir bei meinem 

Besuch in Phnom Penh, dass der Bau nun abgeschlossen sei. Einen Abschluss und 

Übergabe-Bericht erhält der Verein in Kürze. Ich konnte dieses Projekt leider nicht mehr 

besuchen. Das werde ich bei meiner nächsten Reise nach Kambodscha machen. 

Fazit: Die 3 School Wash Projekte von WasserZeichen sind in gutem Zustand und laufen 

problemlos, bzw. gehen nun in Betrieb (Sa Kraem). Die Schulen sind motiviert und lehren 

den Kindern alles Notwendige zum Thema Hygiene. In jeder Schule hängen die 

Lehrplakate, die ein Teil des School Wash Programs sind. Somit kann bis hierher das 

Engagement des Vereins als sehr erfolgreich angesehen werden. 

 

    

 



Suche nach einer neuen Schule für ein weiteres Projekt  

Ich kenne durch meine Facebook-Kontakte einige Lehrer in Kambodscha. Diese Kontakte 

nutzte ich, um nachzuhören, ob Interesse an unserem School Wash Program in der 

jeweiligen Schule bestünde. 4 Schulen habe ich auf diese Weise angefragt. Die 

Rückmeldungen waren eher zurückhaltend. Gründe hierfür sind schwer zu benennen. 

Zum Teil sind die Schulen im Moment noch sehr mit der Aufarbeitung der Rückstände 

durch die Corona-Pandemie beschäftigt und nicht offen für neue Projekte. Zum anderen 

hat bei einigen wohl einfach der Zeitpunkt nicht gepasst, an dem meine Anfrage kam. 

Eine generelle Ablehnung kam von keiner Schule.  

Dennoch suchte ich weiter. Dabei fiel mir ein, dass ich bei meinem ersten Besuch in 

Kambodscha im Jahr 2015 mit einer kambodschanischen NGO in Kontakt gekommen war, 

deren Arbeit ich als außergewöhnlich gut in Erinnerung hatte: Husk. Deshalb nahm ich 

mit Husk Kontakt auf und bekam sehr schnell eine positive Rückmeldung zu einem 

persönlichen Treffen. Ich traf mich mit So Khoeum Man, der für die Koordination des 

Vereins Husk zuständig ist. Wir hatten ein zweistündiges intensives Gespräch, bei dem ich 

unser Projekt vorstellte und SK Man mir die Arbeit von Husk erläuterte. Husk ist ein 

Gemeinwesen-Projekt im Hinterland von Siem Reap. Mitten im Bereich von 4 Dörfern 

nördlich des Tonle Sap Sees gelegen, wird hier eine unterstützende Gemeinwesenarbeit 

von Kambodschanern für Kambodschaner durchgeführt.  

 Werner Helbig und SK Man 

Die Aktionsfelder von Husk sind: 

- Eine Englischschule für 480 Kinder 

- Computerkurse 

- Berufsbegleitung für Jugendliche nach der Schule 

- Bauen von Stelzenhäusern für Dorfbewohner 

- Hygiene- und Gesundheitsprojekte 

- Bau der Schul- und Gemeinschaftsgebäude aus Plastikflaschen (Flaschenhäuser) 

- Nähprojekt für Frauen der Dörfer „Softies“ 

- Schulbibliothek 

- Schuluniform-Projekt 



Näheres siehe : https://www.huskcambodia.org/projects 

 

Nun ergibt es sich im Moment, dass die Community Schule von Husk, die auf einem 

Pachtgrundstück steht, im kommenden Jahr umziehen muss, da der Pachtvertrag nicht 

verlängert wird. Husk hat ein neues Grundstück gekauft, auf dem nun alle Gebäude 

(Klassenräume, Computerraum, Gemeinschaftsraum für Softies-Produktion etc.) neu 

errichtet werden. Einige Gebäude stehen bereits und wurden auch schon in Betrieb 

genommen. Allerdings gibt es auf diesem neuen Gelände noch keine Möglichkeit der 

Trinkwasserversorgung oder Toiletten oder Waschhaus. Als ich SK Man anbot, das 

WasserZeichen hier u.U. weiterhelfen könne, war er hoch erfreut. Wir verblieben, dass er 

zunächst seine kambodschanischen Vorstandsmitglieder fragt und dann eine 

Rückmeldung gibt. Die Rückmeldung kam prompt. Man würde sich sehr über die 

Unterstützung in Form des School Wash Program seitens WasserZeichen e.V. freuen und 

sei sehr dankbar für das Angebot. Nun fragte ich bei Clear Cambodia an, ob es Bedenken 

gegen die Realisierung des Projektes bei Husk gäbe. Mein Ansprechpartner Monty Chan 

sagte, man müsse erst eine Vor-Ort- Besichtigung machen, ob die Gegebenheiten des 

Geländes in Ordnung wären. Am 15.08.2022 kam dann der Baubeauftragte von Clear 

Cambodia Sophea Kong zur Ortsbesichtigung zum neuen Grundstück von Husk. SK Man 

und ich waren ebenfalls vor Ort. Das Resümee war positiv. Husk wird eine 

Wasserbohrung machen. Die Orte, an denen die Bauten des School Wash Programs 

errichtet werden sollen, sind perfekt.  

 

Nach dieser positiven Nachricht entschloss ich mich, bei meiner Rückkunft nach Phnom 

Penh den Vertrag mit Clear Cambodia für das School Wash Program bei der Community 

School von Husk zu unterschreiben, auch wenn noch ca. 3200 € hierfür in den 

Spendenrücklagen von WasserZeichen e.V. fehlen. Der Start des Baus wird im Oktober 

sein, die Fertigstellung im Dezember 2022.  

Ich hoffe, dass der Verein das restliche Geld über Spenden bis dahin eingenommen hat. 

 

 

    
 

https://www.huskcambodia.org/projects


     

   

   
 



    
 

Soweit der Rückblick auf meine Aktivitäten für WasserZeichen während meiner Reise. Ich 

bin sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.  

Die School Wash Projekte laufen gut … das Projekt bei Husk wird eine neue Erfahrung mit 

einer unabhängigen NGO, was ich als sehr befruchtend ansehe.  

Alles in allem kann ich nur ein sehr positives Fazit des Engagements von WasserZeichen 

e.V. in Kambodscha ziehen. 

 
 

Wir benötigen Ihre Hilfe! 

Die Spendenaktion für das School Wash Program an der Husk 

Community School läuft. 

Es fehlen noch ca. 3.200,00 € 

Spendenkonto: 

Inh.: WasserZeichen e.V. 

IBAN: DE62 5009 0500 0005 7143 40 

 

 

www.wasserzeichen.info 


