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fernzuhalten. „Die Kinder wurden nicht mehr so oft 

krank“, sagt sie.

Dann unterstützten die Welthungerhilfe und ihre 

Partnerorganisation CEDAC die Familien dabei, ihre 

Ernteerträge zu verbessern. Sie lernten das „System 

of Rice Intensification“ kennen. Diese Methode, so 

berichtet Pel Pak, erfordere zwar mehr Arbeit und 

Zeit: „Wir müssen die kräftigsten Schösslinge aus-

wählen, akkurat und mit größerem Abstand als frü-

her auf den Feldern aussetzen und dann die jungen 

Pflanzen hegen und pflegen. Dafür aber reicht der 

Reis nun bis mindestens zwei Monate vor der nächs-

ten Ernte.“

Seine Frau fügt froh hinzu: „Auch in diesen zwei 

Monaten müssen wir nicht mehr hungern, weil wir 

in unseren Hausgärten jetzt Bohnen, Kürbisse, Kohl 

und Spinat anbauen.“ Anfangs waren diese Gemü-

sesorten für die Dorfbewohnerinnen noch fremd, 

doch schnell lernten sie, was man damit kocht.

Förderpartner10

„Wir klagen nicht mehr,  
wir wehren uns!“ 
Das kleine Dorf Chan in der kambodschanischen Provinz Ratanakiri war noch vor zehn 

Jahren von Regenwald umgeben. Dann aber musste das grüne Dickicht einer riesigen 

Gummibaum-Plantage weichen. Unter großen Mühen haben es die Menschen hier im 

Nordosten des Landes erreicht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und ihre Ernten 

zu steigern. All das ist nun in Gefahr.  

Von Martina Doering

Es ist heller Tag, doch unter den Kronen der Gum-

mibaum-Reihen bleibt es dämmrig und kühl. An der 

schmalen Straße über Kilometer das gleiche, eintö-

nige Bild, bis ein Drahtzaun das Ende der Plantage 

markiert. Von dort sind es nur noch etwa 500 Meter 

bis Chan. Zwischen den Stelzenhäusern im Dorf wie-

seln Schweine und Hühner herum, die Wasserbüffel 

leben in Gattern außerhalb des Dorfes. Hinter fast 

jedem Haus sind Gärten abgezäunt, die Wege und 

der Dorfplatz sind gefegt, Schilder weisen kleine 

Hütten als Toiletten aus. 

Die Ernte reicht jetzt viel länger

An diesem Tag haben sich die Männer und Frauen, 

die zur ethnischen Minderheit der Kreung gehören, 

im Versammlungshaus eingefunden. Pel Pak sitzt 

ganz vorn. Erst schüchtern, dann immer lebhafter 

antwortet er auf Fragen. Er war Ende zwanzig, als 

Mitarbeiter der Welthungerhilfe vor zwölf Jahren 

zum ersten Mal kamen, um mit ihnen über ihre 

 Probleme zu sprechen. „Damals gab es hier keine 

Toiletten, keine Brunnen“, erinnert sich der kleine 

Mann mit dem schwarzen Haarschopf. „Wir haben 

das Wasser aus dem Fluss getrunken, viele wurden 

krank“, sagt Pel Pak.

Vor allem aber hätte der Reisertrag nie bis zur nächs-

ten Ernte gereicht. „War die Ernte gut, konnten wir 

etwa acht Monate davon leben“, sagt Pel Pak. „Nie-

mand hat sich darum gekümmert, dass wir hungern 

mussten.“ Er und die anderen erinnern sich nur un-

gern daran, möchten viel lieber darüber sprechen, 

was sich in ihrem Dorf seit Ankunft der Welthun-

gerhilfe geändert hat. 

Zuerst gründeten die Bauern ein Komitee, erzählt 

Pel Pak. Dann wurden Brunnen gebaut und die Toi-

lettenhäuschen. Im Hygienekurs, ergänzt seine Frau 

Pluk Chan Thern, lernten die Frauen auf mehr Sau-

berkeit zu achten, sich die Hände zu waschen, nur 

Brunnenwasser zu trinken, die Büffel vom Haus 

Foto m.: Die neue  

Methode, Reis zu 

pflanzen, ist effektiver 

und die Ernte reicht 

länger. 
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gehörigen von Minderheiten, sich gegen Enteignun-

gen zu wehren. 

Doch im Dorf Chan ist es glücklicherweise noch 

nicht so weit gekommen – andere Dörfer hatten da 

weniger Glück. So stehen im Moment CEDAC-Mit-

arbeiter den Bauern von Chan zur Seite, damit sie 

für ihren kommunal genutzten Boden sogenannte 

Landtitel bekommen. Sie erklären die rechtlichen 

Schritte, helfen bei der Ausarbeitung der Dokumen-

te und unterstützen die Leute vor allem auch dabei, 

sich mehr Gehör bei den lokalen Behörden zu ver-

schaffen. Einen Landtitel zu bekommen ist ein lang-

wieriger und auch teurer Prozess. „Früher hätten 

wir nur geklagt und geweint“, sagt Pel Pak stolz. 

„Jetzt wehren wir uns. Dafür aber brauchen wir 

weiter eure Unterstützung“.

Martina Doering ist Journalistin in Berlin und besuchte  

das Projekt im März.

Pel Pak ist jetzt 41 Jahre alt, hat inzwischen sechs 

Kinder und ist überzeugt, dass keiner von ihnen das 

Dorf je verlassen will – höchstens, um aufs College 

zu gehen, sagt er und lächelt zufrieden. Doch ein 

neues, gewaltiges Problem gefährdet Pel Paks Träu-

me und vieles, was sie alle im Dorf erreicht haben: 

die Gummibaum-Plantage. Darüber wollen sie bei 

ihrer Versammlung an diesem Tag sprechen. 

Rechtlichen Beistand erhalten

Der ausländische Konzern, dem die Plantage gehört, 

eignet sich illegal immer mehr Land an, das den 

Chan-Familien gehört. Schon als die Rodung des 

Regenwaldes begann, haben sie protestiert. „Wir sind 

zum Distriktchef gefahren, um uns zu beschweren,“ 

erzählt Pel Pak. Die Polizei jedoch drohte: kämen sie 

wieder, kämen sie ins Gefängnis. Sollte dies der Fall 

sein, dann träte über die Welthungerhilfe die Men-

schenrechtsorganisation LICADHO auf den Plan. Sie 

verteidigt politische Gefangene, vertritt die Rechte 

von Frauen und Kindern, hilft Kleinbauern und An-

Sie machen es möglich! 
Monat für Monat sorgen Sie als Förderpartnerin oder Förderpartner dafür, dass 

es Menschen wie Pel Pak und den Familien des Dorfes Chan bessergeht. Dass 

sie nicht monatelang hungern müssen, verschmutztes Wasser sie krankmacht 

oder ihre Rechte mit Füßen getreten werden. Regelmäßige und nicht an ein 

Projekt gebundene Spenden sind für uns so wichtig, da sie langfristige Hilfe 

planbar und sicher machen. 

F ö r d e r p a r t n e r

S e r v i c e

Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:

Pia Vadera 

Förderpartnerbetreuung 

Tel. 0228 2288-278 

foerderpartner@welthungerhilfe.de

Pel Pak und Pluk Chan 

Thern hoffen, dass ihr 

Dorf verschont bleibt. 

Foto l.: Bei der Dorf-

versammlung geht es 

um Landraub. 

Foto m.: Fortschritte 

wie neue Brunnen und 

bessere Ernten sind  

in Gefahr.
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Abs Das Magazin (4 / 2017) Berliner Zeitung (5.1.2018) Abs  Förderpartner 
„Wir klage  icht ehr, wir wehre  u s!“  (Martina Doering, Fotos: Jens Grossmann) Seite 3 Die Vertreibung (Martina Doering, Foto: Martina Doering)    In Kambodscha tobt ein brutaler Kampf um Land: Investoren holzen den Regenwald ab, um an Bodenschätze zu kommen. Und versuchen, die Einwohner aus ihren Dörfern zu verjagen. Die wehren sich. 0 

  Phnom Penh - In Phnom Penh wird gebaut. Alte Häuser werden platt gewalzt, neue Einkaufszentren, Bürotürme, Hotels errichtet. Selbst das Touristenviertel bleibt nicht verschont. Wo sich eben noch ein Hostel und ein Massagesalon den Boden teilten, wächst ein Hotel-Neubau in die Höhe. 
1 

  „Ka ods ha ist ei e Goldgru e, i  Ph o  Pe h 
s hürfe  sie Dia a te .“ Das sagt Nal  Pilorge über ihr Land, das zu den ärmsten der Welt gehört, das immense Summen an Entwicklungshilfe bekommt und in dem sich Dutzende Hilfsorganisationen engagieren. Naly Pilorge weiß: Wer hier reich und rücksichtslos ist, kann mit guten Beziehungen zu Regierung und Militär schnell noch reicher werden. 

2 
  Naly Pilorge ist Direktorin von Licadho, einer Menschenrechtsorganisation, die sie und ihre Mutter 1992 gegründet haben. Das war zu jener Zeit, als sich das Land nach der Herrschaft des Pol-Pot-Regimes zu erholen begann. Dem Terror der Roten Khmer von Pol Pot waren ab 1975 fast zwei Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Als sie 1979 von vietnamesischen Truppen vertrieben wurden, brach ein Bürgerkrieg aus, der erst zehn Jahre später endete. 

3 
  Plantagen ohne Ende    Es fanden Wahlen statt, die neue Regierung leitete Wirtschaftsreformen ein und öffnete sich für ausländische Investoren. Seit etwa 15 Jahren glänzt Kambodscha nun mit zweistelligen Wachstumszahlen. Und Licadho hat eine neue Klientel hinzubekommen: Naly Pilorge muss jetzt jenen beistehen, die von den Investoren von ihrem Land vertrieben werden. 

4 
  Naly Pilorge vibriert vor Energie, will in einem Café von Phnom Penh von den Schattenseiten dieser Entwicklung erzählen und ist vom Lärm 

der Baustelle e e a  zie li h ge er t. „Ü erall werden Menschen vertrieben, ob in der Stadt vom Flussufer des Tonle Sap, um dort die Promenade anzulegen, oder hier, um Hotels zu errichten. Ob in entlegenen Provinzen, um die Bodenschätze abzubauen oder den Regenwald abzuholzen für Gummibäume, aus denen 
Kauts huk ge o e  ird.“ 

5 
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Abs Das Magazin (4 / 2017) Berliner Zeitung (5.1.2018) Abs   Landraub, sagt Naly Pilorge, sei mittlerweile das größte Problem in Kambodscha. Betroffen sei davon besonders die Provinz Ratanakiri im äußersten Norden. Die Gegend sei völlig unterentwickelt, aber reich an Bodenschätzen und dünn besiedelt, vor allem von ethnischen 
Mi derheite . „Die Regieru g erlau t z ar ausländischen Hilfsorganisationen, dort zu arbeiten, um die Situation der Leute zu verbessern. Gleichzeitig aber lässt sie das Land für ausländische Konzerne konfiszieren. Schauen Sie sich das an, um zu verstehen, was in 
Ka ods ha passiert“, e pfiehlt sie. 

6 

  Die Straße nach Norden ist gut ausgebaut, es ist ein weiter Weg. Das Auto braucht etwa acht Stunden von Phnom Penh bis Banlung, der Hauptstadt Ratanakiris, und von dort noch einmal zwei, drei Stunden über holprige Feldwege bis in die Dörfer im Regenwald, deren Bewohner von Landraub bedroht sind. 
7 

0 Das kleine Dorf Chan in der kambodschanischen Provinz Ratanakiri war noch vor zehn Jahren von Regenwald umgeben. Dann aber musste das grüne Dickicht einer riesigen Gummibaum-Plantage weichen. Unter großen Mühen haben es die Menschen hier im Nordosten des Landes erreicht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und ihre Ernten zu steigern. All das ist nun in Gefahr. 
Eines dieser Dörfer ist Chan. Rechts und links des Weges dorthin steht ein Wald. In ihm singt kein Vogel, hangelt sich kein Affe durch Äste, flattern keine Schmetterlinge. Es gibt kein Unterholz, keine Büsche, keine Blumen. Hier stehen nur Gummibäume, alle in gleichem Abstand, mit gleichem Stammumfang und gleicher Höhe. Aus ihnen wird Kautschuk und dann Latex gewonnen 
– für die Produktion von Handschuhen, Matratzen, Autoreifen, Laufschuhsohlen. Der weltweite Bedarf an Naturkautschuk steigt, genauso wie die Preise – und damit die Gier nach Land für Plantagen. 

8 

1 Es ist heller Tag, doch unter den Kronen der Gummibaum-Reihen bleibt es dämmrig und kühl. An der schmalen Straße über Kilometer das gleiche, eintönige Bild, bis ein Drahtzaun das Ende der Plantage markiert. Von dort sind es nur noch etwa 500 Meter bis Chan. Zwischen den Stelzenhäusern im Dorf wieseln Schweine und Hühner herum, die Wasserbüffel leben in Gattern außerhalb des Dorfes. Hinter fast jedem Haus sind Gärten abgezäunt, die Wege und der Dorfplatz sind gefegt, Schilder weisen kleine Hütten als Toiletten aus. 

Nur etwa 500 Meter hinter dem Zaun dieser Plantage stehen die ersten Häuser. Einst war das Dorf ringsum von Regenwald umgeben, heute ist das grüne Dickicht bis auf die andere Seite des Se-San-Flusses zurückgedrängt. Nur ein paar große Bäume spenden den Stelzenhäusern noch Schatten. Etwa 18 Familien leben hier, die zur Minderheit der Kreung gehören. 
9 

 Die Ernte reicht jetzt viel länger    2 An diesem Tag haben sich die Männer und Frauen, die zur ethnischen Minderheit der Kreung gehören, im Versammlungshaus eingefunden. Pel Pak sitzt ganz vorn. Erst schüchtern, dann immer lebhafter antwortet er auf Fragen. Er war Ende zwanzig, als Mitarbeiter der Welthungerhilfe vor zwölf Jahren zum ersten Mal kamen, um mit ihnen über ihre Probleme zu 
Es ist früh am Tag. Auf dem Dorfplatz steht eine solide gebaute Pumpe, an der sich Kinder mit Wasser bespritzen. Die Wege im Dorf sind gefegt. Die Hühner scharren in Gehegen, die Schweine grunzen hinter Zäunen. Am Rand steht das neue Gemeindehaus, in dem sich jetzt Männer und Frauen einfinden.  

10 
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Abs Das Magazin (4 / 2017) Berliner Zeitung (5.1.2018) Abs sprechen.    „Da als ga  es hier kei e Toilette , kei e Brunnen", erinnert sich der kleine Mann mit dem 
s h arze  Haars hopf. „Wir ha e  das Wasser aus dem Fluss getrunken, viele wurden krank", sagt Pel Pak. „Es gi g u s i ht i er so gut ie jetzt“, erzählt Pal Pak, 41. Anfangs knetet er nervös seine Hände. Doch allmählich verliert er seine 

S heu. „Wir ha e  früher oft gehu gert“, sagt er. 
„U sere Reiser te rei hte ur für se hs, sie e  
Mo ate.“ S h ei e und Wasserbüffel hätten sich zwischen den Häusern getummelt. Mit jedem Regen sei der Dreck in den Fluss gespült worden, aus dem die Bewohner ihr Trinkwasser holten. 
„Wir are  oft krank und mussten viel Geld für 
Medizi  ausge e “, ergä zt sei e Frau. 

11 

3 Vor allem aber hätte der Reisertrag nie bis zur 
ä hste  Er te gerei ht. „War die Er te gut, konnten wir etwa acht Monate davon leben", 

sagt Pel Pak. „Nie a d hat si h daru  gekümmert, dass wir hungern mussten."    
 Er und die anderen erinnern sich nur ungern daran, möchten viel lieber darüber sprechen, was sich in ihrem Dorf seit Ankunft der Welthungerhilfe geändert hat. „A er da , ei es Tages, ka e  Fre de i s 

Dorf“, ergreift ieder Pel Pak das Wort, 
„Mitar eiter der Welthungerhilfe.“ Der Na e muss nicht übersetzt werden, er ist gut zu verstehen.  12 

4 Zuerst gründeten die Bauern ein Komitee, erzählt Pel Pak. Dann wurden Brunnen gebaut und die Toilettenhäuschen. Im Hygienekurs, ergänzt seine Frau Pluk Chan Thern, lernten die Frauen auf mehr Sauberkeit zu achten, sich die Hände zu waschen, nur Brunnenwasser zu trinken, die Büffel vom Haus fernzuhalten.  
Zusammen hätten sie damals überlegt, was man 
gege  die Pro le e tu  kö e. „Wir aute  de  Brunnen und Dorftoiletten, die Frauen besuchten einen Hygienekurs.  

 „Die Kinder wurden nicht mehr so oft krank", sagt sie. Die Kinder werden nun nicht mehr so oft krank. Und zu jedem Haus gehört heute ein kleiner 
Garte . Es geht u s gut,“ sagt Pel Pak und weist mit einer Handbewegung auf das Dorf.   5 Dann unterstützten die Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisation CEDAC die Familien dabei, ihre Ernteerträge zu verbessern. Sie lernten das 

„S ste  of Ri e I te sifi atio " kennen. Diese Methode, so berichtet Pel Pak, erfordere zwar 
ehr Ar eit u d Zeit: „Wir üsse  die kräftigsten Schösslinge auswählen, akkurat und mit größerem Abstand als früher auf den Feldern aussetzen und dann die jungen Pflanzen hegen und pflegen. Dafür aber reicht der Reis nun bis mindestens zwei Monate vor der nächsten Ernte." 

„U d s hließli h holte die Welthungerhilfe die Leute von Cedac i s Dorf.“ Die kambodschanische Organisation hilft Bauern, die Reiserträge zu erhöhen: durch gute Vorbereitung des Bodens, die Auswahl starker Saatpflanzen, 
die Pflege der Felder. „Seitde  üsse  ir i ht 

ehr hu ger .“ 
 

6 Sei e Frau fügt froh hi zu: „Au h i  diese  z ei Monaten müssen wir nicht mehr hungern, weil wir in unseren Hausgärten jetzt Bohnen, Kürbisse, Kohl und Spinat anbauen." Anfangs waren diese Gemüsesorten für die Dorfbewohnerinnen noch fremd, doch schnell lernten sie, was man damit kocht. 
  

7 Pel Pak ist jetzt 41 Jahre alt, hat inzwischen sechs Kinder und ist überzeugt, dass keiner von ihnen Eigentlich sollten die Familien von Chan keine Angst vor der Zukunft haben.  13 
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Abs Das Magazin (4 / 2017) Berliner Zeitung (5.1.2018) Abs das Dorf je verlassen will - höchstens, um aufs College zu gehen, sagt er und lächelt zufrieden.   Doch ein neues, gewaltiges Problem gefährdet Pel Paks Träume und vieles, was sie alle im Dorf erreicht haben: die Gummibaum-Plantage. Darüber wollen sie bei ihrer Versammlung an diesem Tag sprechen. Doch die Kommune hat jetzt ein neues Problem. Die Gummibaum-Plantage kriecht wie ein nimmersattes Ungeheuer immer weiter vor. Brandrodungen kündigen an, dass der Konzern – ein vietnamesisches Unternehmen – die Plantage erweitern will. 
 

  Von Landraub sind viele Staaten betroffen, doch Kambodscha gehört zu denen, in denen die illegale Aneignung von Boden nahezu ungebremst wüten kann: wegen undurchsichtiger Rechtsverhältnisse; weil korrupte Beamte den Investoren helfen; weil ethnische Minderheiten den Boden kommunal bewirtschafteten und keine Grundbesitz-Urkunden haben. 
14 

 Rechtlichen Beistand erhalten   8 Der ausländische Konzern, dem die Plantage gehört, eignet sich illegal immer mehr Land an, das den Chan-Familien gehört. Schon als die Rodung des Regenwaldes begann, haben sie 
protestiert. „Wir si d zu  Distrikt hef gefahren, um uns zu beschweren," erzählt Pel Pak.  

Die Regierung in Phnom Penh hat zwar schon 2001 ein Gesetz verabschiedet, das den Minderheiten zumindest auf dem Papier die 
Cha e gi t, soge a te „La dtitel“ für kommunal genutztes Land zu beantragen. Doch der Prozess, einen solchen Titel zu bekommen ist langwierig, mit juristischen Fallen gepflastert und mit rund 3000 Dollar sehr teuer. 

 
 Die Polizei jedoch drohte: kämen sie wieder, kämen sie ins Gefängnis. Sollte dies der Fall sein, dann träte über die Welthungerhilfe die Menschenrechtsorganisation LICADHO auf den Plan. Sie verteidigt politische Gefangene, vertritt die Rechte von Frauen und Kindern, hilft Kleinbauern und Angehörigen von Minderheiten, sich gegen Enteignungen zu wehren. 

Bei der Welthungerhilfe hat man auf das Landraub-Problem reagiert. Neue Schwerpunkte werden gesetzt, um das, was in Dörfern wie Chan 
errei ht orde  ist, zu erteidige . „Wir are  
sehr erfolgrei h i  Ka ods ha“, erklärt Dirk Reber, der bis vor einem Jahr das Welthungerhilfe-Büro i  La d leitete. „A er ir starten keine Projekte mehr, die ausschließlich die Infrastruktur in bestimmten Regionen 

er esser  solle .“ Kü ftig olle a  si h darauf konzentrieren, die rechtliche Basis dieser 
Projekte zu stärke . „Wir üsse  die lokalen, 
zi ilgesells haftli he  Strukture  stärke .“ 

15 

9 Doch im Dorf Chan ist es glücklicherweise noch nicht so weit gekommen - andere Dörfer hatten da weniger Glück. So stehen im Moment CEDAC-Mitarbeiter den Bauern von Chan zur Seite, damit sie für ihren kommunal genutzten Boden sogenannte Landtitel bekommen. Sie erklären die rechtlichen Schritte, helfen bei der Ausarbeitung der Dokumente und unterstützen die Leute vor allem auch dabei, sich mehr Gehör bei den lokalen Behörden zu verschaffen. 
In Chan ist das bereits gelungen. Vor zwei Jahren hatte die Kommune sich entschieden, um einen solchen Landtitel zu kämpfen – und dann um Unterstützung gebeten. Die deutsche Hilfsorganisation erklärte sich dazu bereit und engagierte Licadho. Deren Anwälte halfen den Familien, die Anforderungen zu verstehen, die Formulare auszufüllen, die richtigen Antworten bei den ersten Anhörungen zu geben. 

16 
 Einen Landtitel zu bekommen ist ein langwieriger und auch teurer Prozess.  Die Versammlung in Chan dauert nun bereits Stunden, die Familien werden vom Komitee informiert, welche Dokumente sie noch für den Antrag auf den Landtitel brauchen. Jeder, der etwas sagen will, wird geduldig angehört. Es wird 17 
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Abs Das Magazin (4 / 2017) Berliner Zeitung (5.1.2018) Abs nie laut.   „Früher hätte  wir nur geklagt und geweint", sagt Pel Pak stolz. „Jetzt wehren wir uns. Dafür aber brauchen wir weiter eure Unterstützung". „Früher hätte  ir ur ge ei t u d geklagt“, sagt Pel Pak. „Heute ehre  ir u s.“    Nimol Van arbeitet für die Welthungerhilfe, trägt einen grünen Rangerhut und ist unermüdlich. Er hat erst aus der Kreung-Sprache für sich ins Khmer, dann ins Englische übersetzt. In einer Pause versucht er mit Zahlen zu beschreiben, vor welch schwierigem Prozess die Leute in Chan 
stehe . „So ei  Verfahre  ka  is zu sie e  Jahre dauern, und es ist nicht einmal sicher, dass 
der A trag Erfolg hat.“ La des eit ürde  ur zehn Titel pro Jahr vergeben. 

18 
  In Ratanakiri hätten 26 Gemeinden den Antrag gestellt. Nur fünf hätten bisher den Titel bekommen – aber nicht all das Land, das sie beansprucht hatten. Die Regierung arbeite nicht nur mit Drohungen und Gewalt, sagt Nimol Van, sondern auch mit Tricks. Ein Beispiel dafür sei das Dorf Boloy. 

 
  Der Fluch von Mr. Rich    Am nächsten Tag geht es Stunden über Feldwege, durch Gummibaum-Plantagen und schließlich durch eine karge Landschaft. Tiefe Löcher klaffen im roten Boden: In und um Boloy wird nach Zirkonen gegraben. Diese Edelsteine aus Ratanakiri gelten als die schönsten der Welt. Chef des Komitees im Dorf Boloy ist Sot Sern, ein kleiner, drahtiger Mann, der fast emotionslos 

sagt: „U ser Dorf hat de  Ka pf u  ei e  
La dtitel erlore .“ 

19 
  Vor fünf Jahren war das Gerücht aufgetaucht, dass fast alles Land um das Dorf herum von der Regierung an einen Reichen aus Phnom Penh verpachtet worden sei. Die Dorfgemeinschaft schickte gleich eine Delegation nach Banlung, wo offiziell mitgeteilt wurde, dass das Land tatsächlich Mr. Rich, wie sie ihn seither nennen, gehöre und dass eigentlich sie die Landräuber seien, weil sie daheim noch immer die Felder bestellten. 

20 
  Sot Sern führt durch das Dorf, während er erzählt. Es gibt einige feste Häuser, aber die meisten Unterkünfte sind armselige Hütten aus Brettern, Pappe, Plastikplanen. Müll liegt auf den Wegen, Abwasser fließt durch die tiefen Furchen. Selbst mitten im Dorf sind tiefe Löcher, in denen halbnackte Männer mit Hacken und Schaufeln graben. 

21 
  Warum sich in ihrem Dorf keine Hilfsorganisation engagiert, sie beim Bau von Brunnen oder Abwasserkanälen unterstützt? Sot Sern lächelt 

üde: „Nie a d eiß do h, o  ir hier lei e  

22 
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Abs Das Magazin (4 / 2017) Berliner Zeitung (5.1.2018) Abs können. Wir wollen einen Landtitel. Aber wir werden ihn wohl nicht bekomme .“   Auf seinen Rat hin hatten sich die 118 Familien in Boloy zwar sofort nach Rückkehr der Delegation an Licadho gewandt und einen Prozess gegen die Regierung begonnen. Doch 2015 wurde ihr Antrag auf Annullierung des Vertrages mit Mr. Rich in erster Instanz abgelehnt. Viel Hoffnung, dass sich das Blatt noch wendet, haben sie nicht. Mr. Rich habe gute Kontakte in Phnom Penh, 
sagt Sot Ser . „Wo es et as zu erdie e  gi t,“ 
resü iert er, „da gi t es Streit u  La d.“ 

23 
  „De kt do h ei  Kauf euer Laufs huhe it 

Late sohle  al dara “, hat Nal  Pilorge i  Café 
i  Ph o  Pe  gesagt, „ oher dieses Zeug ko t 
– und was es für Pro le e erursa ht.“ 24      Martina Doering ist Journalistin in Berlin und besuchte das Projekt im März.        Förderpartner     Sie machen es möglich!   Monat für Monat sorgen Sie als Förderpartnerin oder Förderpartner dafür, dass es Menschen wie Pel Pak und den Familien des Dorfes Chan bessergeht. Dass sie nicht monatelang hungern müssen, verschmutztes Wasser sie krankmacht oder ihre Rechte mit Füßen getreten werden. Regelmäßige und nicht an ein Projekt gebundene Spenden sind für uns so wichtig, da sie langfristige Hilfe planbar und sicher machen. 
  

     Service    Sie möchten mehr über Förderpartnerschaften erfahren:   Pia Vadera  Förderpartnerbetreuung  Tel. 0228 2288-278 foerderpartner@welthungerhilfe.de 
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