
Eine Familie benötigt DRINGENDST Unterstützung !!!
Mitte März erhielt ich eine Hilferuf per SMS von CHITRA (16 Jahre), der wir seit einigen Jahren - mit Hilfe unserer Spender-
Innen – zusammen mit ihrer Schwester (11 Jahre) (siehe:  hier und hier) durch Zahlung der Schulgelder (Oberstufe / Eng-
lisch und Computer-Schule) den Schulbesuch ermöglichen, sowie auch den Schulbus vom Dschungeldorf Kachanh in die 
Schule in der Provinz-Hauptstadt Banlung und zurück sponsern.    Natürlich rief ich umgehend zurück.

Chitra erklärte mir, sie sei jetzt nach Phnom Penh abgehauen… Sie habe zu Hause mal Geld gestohlen (etwa 100 Us$), und 
die Eltern hätten zusätzlich Schulden aus einem Mini-Kredit, und wüssten nicht mehr ein und aus…  Jetzt wolle sie ihren 
Diebstahl wieder gutmachen, und den Eltern mit Geld verdienen helfen… Im Moment wisse sie sich nicht mehr anders zu 
helfen, als jetzt in der Hauptstadt Phnom Penh oder allenfalls von dort aus nach Südkorea zu gehen, um sich dort als 
Arbeiterin zu verkaufen, um ihren Eltern endlich zu helfen… Aus diesem Grunde könne und wolle sie jetzt auch den 
Schulbesuch endgültig abbrechen…

Nach einem Moment tiefer Betroffenheit kontaktierte ich verschiedene Leute, die Chitra kennen und diese riefen sie 
umgehend an, baten sie unter Tränen, umgehend zurückzukommen, und informierten auch die Mutter von Chitra von deren 
Vorhaben.… CHITRA erhielt darauf verschiedene Anrufe, wollte aber nicht wirklich über ihre Situation reden… Schlussendlich 
holte die Mutter Chitra (nach einer Bus-Fahrt von etwa 10 Stunden, für deren Finanzierung sie erneut die Nachbarn  
„anpumpen“ musste ) aus der Hauptstadt Phnom Penh zurück nach Hause ins Dschungeldorf im Nord-Osten des Landes….

Chitra ist inzwischen gottlob wieder zu Hause, und sie geht jetzt wieder regelmässig zur Schule bis jetzt. Mir 
(und offensichtlich auch ihr und vielen Anderen...) fiel ein grosser Stein vom Herzen…

Offenbar entwickelten sich in der Familie (siehe hier) nach Unfall und Operation des Vaters im Jahr 2015 (siehe hier) grosse 
finanzielle und auch kommunikative Probleme.
Sie leben in ihrer kleinen, inzwischen unzumutbar baufälligen Hütte, in die der Regen einfällt und die nur
aus einem einzigen Raum besteht. In diesem Haus lebt die gesamte Familie: Vater, Mutter, Grossmutter,
Sohn (19 J.) und die beiden Töchter (11 und 16 Jahre alt).

 

 
Notdürftige Reparaturen am Haus helfen nicht dauerhaft       Schäden am Haus 

Weitere Bilder zum Haus der Familie (aus dem 2015) siehe hier: 
 Küche und Bad-Zuber     (links im Bild)     //   Küche   //   Bad- und Wasch-Zuber  //  Wohn- und Schlafraum für 
die ganze Familie   //   Wohn- und Schlafraum für die ganze Familie   //   Ess-Ecke  //   Rückwand des 

https://goo.gl/photos/GqidLbvGcvbqU1sb6
https://goo.gl/photos/BZDhHPthAgr7Fho88
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https://goo.gl/photos/GVXxcbxx39iTCR269
https://goo.gl/photos/6zonTEmyt6BAzUyHA
https://goo.gl/photos/6zonTEmyt6BAzUyHA
https://goo.gl/photos/LqBTWzS8dZ2bgn5e8
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https://goo.gl/photos/bArAu9Ghptb46SGf6
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Hauses  
Und hier noch die letzten, aktuellsten Bilder vom März 2017 
Front-Ansicht des Hauses  //  Eingangs-Front mit Treppe
Der Schuldirektor Sopheap macht einen Besuch beim Haus der Family SUN
Papa und Chitra vor dem Eingang   //  Seiten-Ansicht  des Hauses   //  Rückseite   („Küche und Bad“)    
sowie http://www.gv-
hufm.ch/pics/KAMBODSCHA/Family_CHITRA/Family_CHITRA_Bouny___17554948_1211299235645409_1108221661_n.jpg 
http://www.gv-
hufm.ch/pics/KAMBODSCHA/Family_CHITRA/Family_CHITRA_Bouny___17578026_1211303138978352_1646575118_n.jpg 

Beide Eltern von Chitra arbeiten täglich soviel wie möglich als schlecht bezahlte Plantagen-Arbeiter, um so wenigstens ein 
sehr knappes Überlebens-Minimum für ihre Familie zu erarbeiten.
Die Mutter nahm nach dem Unfall des Vaters einen Kleinkredit auf. Sie konnte diesen aber mit dem geringen Einkommen 
unmöglich zurückzahlen... Mehr und mehr finanzieller Druck entstand und die Familie lieh sich auch Geld bei Nachbarn aus, 
was mit der Zeit zu einem grossen Gesichtsverlust führte.

Dem Vater hätten vor langer Zeit die Schrauben aus dem Bein entfernt werden sollen, aber auch diese Behandlung konnte 
nicht finanziert werden. Und je um Hilfe bitten, wäre schlicht eine Schande gewesen… Dies führte ebenfalls zu Problemen, 
grossen gesundheitlichen Einbussen und mittlerweilen auch grosse Einschränkungen in seiner Arbeitsfähigkeit .. 
Und natürlich hat die Familie keine Krankenkasse oder Unfallversicherung.

Inzwischen ist Chitra gottlob wieder zu Hause. Mir (und offensichtlich auch ihr) fiel ein grosser Stein vom Herzen…
Und sie geht wieder regelmässig zur Schule bis jetzt. Doch wie kann es weitergehen ?

Der Schul-Gründer, der sich jetzt liebevoll um die Familie und Chitra in Krise kümmerte, und mit der ganzen Familie 
verschiedene Gespräche führte, schrieb mir heute dazu: 
„Dear Ruedi, Finally, after the hard work, I have revealed the problem of Chitra. 
She doesn't want to study, and she has no feeling with study any more. She has her own 
difficulties to sort it out. Those difficulties are related to her home environment. 
She now becomes a woman (physically) and start to think a lot.... I have assumed the problems 
as the following:
1. Every day, she sees her mum and dad go out to work as plantation workers and earn less 
money, but spend too much in the family. At the moment her parents  are also in debt after 
her father got an accident. 
I learned that her mom owed a few micro finance institutions around five thousands and in 
which, they need to pay the interest and capital every month. 
Sometimes, they had to borrow money from other people to pay the loan as well as to buy food. 

This has pushed their debts bigger and bigger. 
Once she knows this situation, Chitra starts to think too much of how she can help her 
family, and sometimes she feel that she needs to stop studying and look for job to help the 
family. 
Last week, she had left home to PP to look for job just a day before our staff went to her 
house. 
Her mom did go to PP to call her back home. And of course, her Mother needed to borrow her 
neighbour's money for her travel and her debt now is growing much bigger. 
Chitra refused to come back because she commit to look for a job to earn money to help her 
family as well as to pay the money she had borrowed from people to travel to PP and the cost 
she spent during her stay in a week in PP.
But it was good that after my intervention and your intervention she returned home yesterday 
afternoon.
2. Chitra physically becomes a woman and needs her own privacy at home. However, her house is 
too small to accommodate five to six people and that would not allow her to have her own 
privacy such as, bathroom and bedroom that would allow her to feel comfortable for taking 
bath, changing clothes, sleeping, and studying. She feel that her sister may face the same 
problem once she grow up with this small house. 
Then, she finally decided to leave home to look for a job to earn money to build her house 
bigger.
3. Her father after getting the accident, his bone is still not working properly and will 
need another surgery to take out the metal which was put to help his bone temporarily. Citra 
just feels pity to her dad and wanted to help him with this situation. 
She then decided to make herself the one who earn money to help him.
4. She thinks she is now big enough to be able to travel by her own, and wants to have a 
motorbike that would allow her to come and go to school as well as to other places easily. 
She would feels proud and happy once she has her own motorbike. She then needs to look for 
money to buy the motorbike. 
5. Citra is 16 and wants to have her own electronic device like smart phone or iPad that 
would allow her to communicate with her friends as well as to do study research. Like the 
motorbike, she feels proud and happy to have her own electronic device. 
This morning now her mom and brother have taken her and brought her to school and I have met 
her and spent one and half hour to persuade her to come back to the study. 
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However, she doesn't look happy for coming back, though I have tried all my best to convince 
her. She looked worried and stick with her own problems, even though she promised to come to 
her class regularly in this afternoon.
In my conclusion, I feel that Chitra is now in an influence of bad environment that we have 
to sort it out. However, I have not had the capacity to solve all the worries she has had as 
my time and budget is limited. So I would like to ask you to help convince her and solve her 
problem with your own capacity. 
All the best,    Sopheap 

Und nun ??? Was können wir für Familie SUN tun?

Ich denke: Wir müssten ihnen vorerst umgehend einige Sorgen nehmen, oder diese wenigstens verkleinern…

1. Die Schulden-Situation, in die sie seit dem Unfall des Vaters anfangs 2015 Schritt für   
Schritt hineinrutschten: 
Wir sind nun im Moment in Zusammenarbeit mit dem Schulleiter dran, die konkrete Schulden-Situation der Familie zu 
klären (es geht voraussichtlich um etwa US$ 4’000.--), uns einen Überblick zu verschaffen, und dann eine 
saubere Sanierung zu planen. Und: Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir jemanden finden 
könnten, der uns finanziell bei dieser Schulden-Sanierung unterstützt.

2. Haus-Renovation mit kleinem Ausbau des bestehenden Hauses  
Die Wohnsituation in diesem nicht mehr Regen-Dichten 1-Zimmer-Haus sind nicht nur für die beiden Mädchen ein totaler 
Horror. Auch für den Bruder und die Erwachsenen ist die Situation schlicht horribel.
Eine Renovation (Aussenwände) mit kleiner Vergrösserung – sodass es zum Beispiel 2-3 klar abgegrenzte Räume 
sowie einen geschützten WC / Dusch-Bereich gäbe – wäre schön, aber leider nach Einschätzung von Handwerkern nicht 
mehr möglich, weil die tragenden Bereiche mehr und mehr brechen und verfaulen.
Mit einer Investition im Rahmen von ca. Fr. 6’000.00 bis 9'000.00 wäre ein Neu-Aufbau realisierbar.   
Und: Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir jemanden finden könnten, der uns diese Haus-
Renovation baldmöglichst finanziert. 

3. Wir werden einen Kostenvoranschlag für die erneute Operation von Papa’s Bein 
machen lassen…   Es geht voraussichtlich um einen Betrag von ca. Fr. 1'000.00  
Und: Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir jemanden finden könnten, der diese dringend 
notwendige Operation baldmöglichst finanziert.

Helfen Sie / Hilfst Du auch mit in dieser Not-Situation ???
GV-HUFM (Gemeinnütziger Verein Hilfe, Unterstützung, Förderung und Motivation für Menschen),
Postfach 1062, CH-8201 Schaffhausen    Mail: gv_hufm@gmx.ch
Tel.: +41 52 624 92 12

Unser Verein ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, und mit unserer
Spendenbestätigung können Sie Ihre Spende bei den Steuern abziehen !

Vereins-Konto Gv-Hufm: RAIFFEISENBANK Schaffhausen, Bahnhofstrasse 30, 
8200 Schaffhausen      /      BC: 81344          SWIFT/BIC-Code:  RAIFCH22    
IBAN / Konto-Nr.: CH08 8134 4000 0099 7415 1
z.G.: GV Hilfe für Menschen, Postfach 1062, 8201 Schaffhausen

Mit freundlichen Grüssen

Ruedi Steiger
Gründer, Präsident und Geschäftsführer Verein GV-HUFM

mailto:gv_hufm@gmx.ch

