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English text located below the German text

AKTUELLES VON UAC VOR ORT IN KAMBODSCHA UND IN DER SCHWEIZ
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Auf dem ersten Bild von links seht ihr Vanessa, Dave und Pisey (von links nach rechts). Pisey ist unser
lokaler Projektmanager, er verrichtet seine Arbeit exzellent.
Die Drei werden in den nächsten vier bis sechs Monate hart zusammenarbeiten, und mit UAC auf neue
Ufer aufbrechen.
Viel Glück euch Drei!
In der Mitte seht ihr das letzte neu gebaute Haus in Korksrok Village, SR Province, und rechts die arme
Frau, der wir im Februar 2015 das erste Haus gebaut haben, als sie noch in ihrem alten Lotterhaus
wohnte.
Liebe Freunde und Interessenten von United Asia Charity
Dave und Vanessa sind nun seit dem 12. Januar vor Ort! Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
Sie haben sich schon gut eingelebt, und helfen UAC weiter zu entwickeln, mit einer Vision, mit der wir
uns grosse Chancen ausmalen.
Es gibt noch einige Projekte (kleine und mittlere), die wir bis Mitte Jahr beenden möchten.
Um dies in die Tat umzusetzen, brauchen wir unbedingt dringend Eure Hilfe.
Ihr, meine Lieben UAC-Botschafter, unterstützt dadurch ein wichtiges Vorhaben, und legt den
Grundstein für die kommenden grossen Projekte im Herbst/Winter 2016 (Bildungscampus, Reservoire
inkl. Wasseraufbereitung) / Frühjahr 2017 (Studenthomes)
SPENDEN → Hier der direkte Link auf unsere Webpage : h
 ttps://united-asia-charity.org/spenden/
Unsere grösseren Projekte:

Reservoir mit Wasseraufbereitung und Wasserlogistik
Sehr aufwändiges, interessantes Projekt. Es bestehen schon Vorprojektstudien, diese dauern noch bis
ca. Frühling/Sommer 2016 an.

Das Reservoir (1 Mio. Liter Fassungsvermögen) ist nur in der rohen Ausführung ersichtlich, ohne
Infrastruktur wie Rohrleitungen, Pumpen, Filter, Ventile.
Sobald wir von der Vorprojekt - in die Projektphase übergehen, werden wir die Infrastruktur sowie die
Wasseraufbereitung (Trinkwasseranlage, Umkehrosmose) integrieren.
___________________________________________________________________________________
__
Studenthomes in den Städten für arme Studenten
Sehr arme Studenten aus entfernten Gegenden, können hier kostenlos übernachten.
Diese können das eingesparte Geld für die Immatrikulation an der Uni verwenden.
Hier gibt es nur ein paar Zeichnungen und Skizzen, wie diese aussehen könnten. Sie werden allen
Anschein nach viel bescheidener aussehen. Der Zeichner hat sich viel Mühe gegeben. Vielen Dank
Kolobot Decho!

___________________________________________________________________________________
__
LotusGarden Education&VocationalSchool Campus, umfangreicher Projektbeschrieb, siehe
folgenden Link:
https://drive.google.com/file/d/0B5Q7UFPOg12mMGpxZk9RZWdqNHc/view?usp=sharing
Mehr Bilder siehe folgenden Link:
https://drive.google.com/open?id=0B5Q7UFPOg12mdlVIdm5qNWxWUGc

Grundriss der Berufsschule
___________________________________________________________________________________
__
Erläuterung:
Oben links, sind zwei Grundriss CAD-Zeichnungen (von oben gesehen) der Campus Anlage
(Vorprojektphase), es fehlt noch ein Teil der Anlage. Das Bild ganz rechts ist eines von zwei grossen
Schulhäusern in der Ansicht.
Unten links das Bild (Querschnitt) ist von einem Schulbungalow für Englischklassen, ein robustes Dach
mit Dachentwässerung für das unterirdische Reservoir, und viel aus Bambus gefertigt!
Weitere Zeichnungen werden noch folgen, leider hatte die Architektur Studentin Srey Leak keine Zeit
mehr für weitere CAD-Zeichnungen.
___________________________________________________________________________________
__
Die Realisierung unserer Projekte stehen in engem Zusammenhang mit euren grosszügigen Vergabungen
(Eine Spenden-, oder Erbgemeinschaft, Stiftung, Grossfamilie, Vereine, Firmen - wir freuen uns über jeden Beitrag.)

1.
2.
3.
4.
5.

NGO Lizenz (lokale)
Komission
Miete Büro/Studio 4 Monate (4x USD 300.--) ab Februar
Verpflegung (USD 20.--/Tag) Dave und Vanessa 3 Mte.
Wohnen ( USD 175.--/Mt.) Dave und Vanessa 5 Mte.

USD 1500.-USD 100.-USD 1200.-USD 1800.-USD 875.--

Bis ca. Ende Mai 2016

USD 5435.--

6. F
 ertigstellung diverser Projekte
7. gebrauchtes Motorrad, damit Pisey nicht sein privates benutzt
(Honda Dream, oder Honda Wave 150ccm, 1Zyl. 4 Takt)
8. Medizinischer Notfall
9. Löhne Pisey, Kanha,, und evt. Köchin 3 Mt.
10. Webdesign / Developing erweiterte Funktionen, Database
Bis ca. Ende Juli/August 2016

USD 4500.-USD 800.-USD 1000.-USD 2000.-USD 3500.-USD 11’800.--

Es gibt noch viel zu tun - bitte macht doch auch mit! Seid auch ein Teil unserer Vision, dazugehören, etwas
erschaffen, mithelfen, unterstützen.

Ihr könnt uns jederzeit vor Ort besuchen, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, wie man so
schön sagt. Einfach abtauchen in eine andere Welt, weg aus dem Alltag. Eintauchen in eine andere
Kultur.

Umgeben von vielen schönen Hotels, findet man in Siem Reap ab 20 USD/Nacht gute
Übernachtungsmöglichkeiten. Auch Yoga, Massagen & Wellness gibt es in Hülle und Fülle. Überzeugt
euch selbst.

Also, noch heute buchen, und uns morgen besuchen!

brauchst du einen günstigen Flug? Dann klicke auf folgenden Link:
http://www.skyscanner.ch/?gclid=CLe-8syNscoCFRThGwodHgQOcQ
Hotels kannst du über die gängigen Portale buchen, es gibt Tausende… für jedes Budget etwas.
Ansonsten wird dir unser Projektleiter, Pisey Chin, weiterhelfen: pisey@uac.ngo

(English Version)

News from UAC on site in Siem Reap and from Switzerland
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
On the first picture you see the local team of Siem Reap: Vanessa, Dave and Pisey (from left to right) are organising
and managing the projects on site. Pisey is the local project manager and he’s excellent at doing his work.During the
following months this three will closely work together to bring UAC further forward! Good luck to them!
On the picture in the middle you can see the newly built house in Korksrok Village, SR province, while the right one
shows on of the poor ladies, who has also been supported with a new house in February 2015.

Dear friends and all those who are interested in United Asia Charity
Since the 12.1.2016 Dave and Vanessa are working on site in Siem Reap! Many thanks to them! They
already settled in well and start to feel like locals. They are helping UAC to grow and spread its vision.
There are several (small and medium) projects, which we want to complete until the end of this year.
However for this aspiration we need your help!
You, my dear friend of UAC, can support a brilliant proposal and lay the foundation for upcoming bigger
projects in autumn/winter 2016, such as a school campus, a reservoir and student homes.
For donations please check out this link:  https://united-asia-charity.org/spenden/

Here we would like to introduce some big projects of ours:
Reservoir with water purification
This a nice but also straining project. There are already some studies existing, concerning the realisaiton
of this project. Those will be further elaborated until spring/sommer 2016.

The Reservoir with 1 mio. liter capacity (picture above) is solely shown as a rough sketch, thus pump,
pipeline and other details are still missing on that sketch.
We will incorporate the missing infrastructure as well as the water purification system as soon as we
finished the studies for the project and are able to continue with the consturction.

Student homes
Students, who have a long way to school, may sleep in this houses for free. Here are some sketches of
how the houses may look like. The presented pictures here are very detailed though, thus the houses will
be more humble infact. Credits for the drawings go to Kolobot Decho.

LotusGarden Education & VocationSchool Campus
For an indeept insight please follow this link:
https://drive.google.com/file/d/0B5Q7UFPOg12mMGpxZk9RZWdqNHc/view?usp=sharing
More pictures you can find here:
https://drive.google.com/open?id=0B5Q7UFPOg12mdlVIdm5qNWxWUGc

Description of the drawings:
On the drawings above you can see two groundplans of CAD-sketches (from above) of the Campus. However, there
are still some parts missing. The picture on the right is one of the two big school buildings.
On the bottom left one you see a bungalow, where English classes will take place. It has got a resilient roof with a
system for roof drainage. The water will be collected in the underground. Most of the building material will be bamboo.

For the realisation of our vision we need your help and your generous donations! We are utterly grateful
for every contribution! Every day we work full of enthusiasm, however the workload is growing day by
day, thus we would be thrilled to have you in our team – so you could help us to create new possibilities,
support locals in cambodia and change the world a little to the better!

1.
2.
3.
4.
5.

NGO Certification (local)
Commission
Rent office/studio 4 mo. (4x USD 290.--) from february
provisions (USD 20/Day) Dave und Vanessa 3 mo.
Appartements ( USD 175/mo) Dave und Vanessa 5 mo.

USD 1500.-USD 100.-USD 1160.-USD 1800.-USD 875.--

Until the end of march 2016:

USD 5435.--

6. t ermination of several projects
7. buy a used motorbike, thus Pisey doesn't have to use his own
(Honda Dream, oder Honda Wave 150ccm, 1Zyl. 4 Takt)
8. medical emergency
9. salary for Pisey, Kanha, TukTuk driver, und evt. cook 4 mo.
10. Webdesign / Developing (elaborated functions, Database)
Until the end of july/august 2016:

USD 4500.-USD 800.-USD 1000.-USD 1000.-USD 3500.-USD 10’800.--

Moreover, you are always welcome to visit us in Siem Reap, to have a look at our projects and get an
in-depth insight in the work of UAC.
There are many hotels and hostels in this area and you may find a nice one for approximately 20 USD.

Book today to visit us tomorrow!

Enzo Renato Sportelli

Looking for a cheap flight? Check out this link:
http://www.skyscanner.ch/?gclid=CLe-8syNscoCFRThGwodHgQOcQ
Looking for a nice hotel/hostel? Check out this link:
http://www.agoda.com/de-de/?cid=1416184&tag=e432104d-88cd-3e4f-4d13-395db706adc1
Otherwise contact us directly, we’d be thrilled to help you find a lovely place and show you around in
Siem Reap! You may also text our local project manager Pisey directly: p
 isey@uac.ngo

