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"Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen"
Jonathan Swift (16671745), angloirischer Erzähler, Moralkritiker und Theologe
Wir sind United Asia Charity

Was ist viel wenn wenig ist?

Liebe Freundinnen und Freunde
von UAC

KernTeam Kambodscha:
Pisey: Landesleitung, Projekt
manager, Materialbestellwesen

Ein Drittel des Jahres 2017 liegt
schon wieder hinter Euch und hinter
uns  ein wegweisendes Drittel für
United Asia Charity. Gefühlt sind wir
in den ersten vier Monaten 2017
Jahre vorwärtsgekommen.

Somalita: Buchhaltung/ Controlling

Generalversammlung  neuer

Bella: Administration, Buchhaltung,
Koordination Projekte
Leakana: Zeichnerin/Bauplanerin
Khanra: Trainee, Administration,
Field work, HR / Coordinator

Vorstand  verbesserte Statuten 
Verhaltenskodex
Nach unserer Informations
Veranstaltung vom 20.12.2016 in der
herrlichen Villa Sparrenberg in
Unterengstringen war der Zuspruch
gross. Gleich am 12.Januar
konstituierte sich der Verein in einer
Generalversammlung neu und
bestimmte einen siebenköpfigen
Vorstand. Ebenso wurden neue
Statuten, ein Verhaltenskodex für
Mitglieder, Mitarbeiter und Volontäre
sowie die Berufung eines
Treuhänders beschlossen. Der
Vorstand, der seine ersten Sitzungen
bereits abgehalten hat, besteht
demzufolge aus:
Vorstand Schweiz:
Thomas Gilbert, Präsident
Enzo Sportelli,Gründer/Vizepräsident
Kim Thurnherr, Leiter IT
Jürg Baltensperger, Rechtskonsulent
Peter Quenzer, Vorstandsmitglied
Stephan Lienin, Vorstandsmitglied
Joe Lang, Vorstandsmitglied
Bitte wünscht unserem Vorstand
gutes Team Work, ein glückliches
Händchen, strategisches Geschick
und gutes Gelingen!
Verstärkungen im Landesteam in
Kambodscha, Einteilung in
Arbeitsgruppen
In Kambodscha haben wir ebenfalls
wichtige Personalien gelöst. Nach
einem zweimonatigen
Bewerbungsverfahren für eine
Erstbesetzung in der Buchhaltung
setzte sich unsere Miss Lita gegen
30 BewerberInnen durch. Lita verfügt

So (Nil Chomno): Community
Manager, Lehrer (Khmer/Englisch)
Ankunft Enzo Sportelli /Vorstands
präsenz bis Ende Jahr gesichert
Seit 15.Februar weile ich dann nach
über einem Jahr Absenz wieder
selbst vor Ort, um gemeinsam mit
Vorstand und Landesteam
bestehende Projekte zu verwalten
und abzusichern, neue Projekte zu
evaluieren, Strategien zu entwickeln
und auch unser Office auf
Vordermann zu bringen (schliesslich
bin ich nicht umsonst Handwerker
geworden). Damit ist nach Thomas'
Abreise im Dezember nach kurzer
Pause wieder Vorstandspräsenz vor
Ort gesichert  es soll und kann auch
voraussichtlich mindestens einer von
uns bis Jahresende in Kambodscha
sein. Denn nur hier vor Ort können
wir zuhören, beobachten, verstehen
und das Richtige in die Tat
umsetzen.
Vorläufiger Jahresabschluss geht
nun in Revision
Schliesslich ging am 27.April unser
vorläufiger Jahresabschluss zur
Revisonsprüfung unseres
Treuhänders. Gemäss hausinterner
(also vorläufiger) Buchprüfung
konnten wir mit einem Spenden
volumen von CHF 43'615 unsere
laufenden fünfundfünfzig Projekte
abschliessen bzw weiterunterhalten,
sowie einen Jahresüberschuss von
CHF 9'033 erzielen. Die Veröffent
lichung des Geschäftsberichts
planen wir für die Zeit unmittelbar
nach der laufenden Buchprüfung. Da
die Spenden projektbezogen sind, ist

über hervorragende Abschlüsse,
neun Jahre Berufserfahrung und
NGOErfahrung (matchentscheidend
im karitativen Getümmel von Siem
Reap). Unseren Landeschef Pisey
Chin verstärken weiterhin im
operativen Team Miss Khanra, Miss
Bella und Mister So (Nil Chomno), so
dass wir nun Projektverantwortliche
nach Arbeitsgebiet benennen
konnten. Wir heissen Lita, Khanra,
Bella und Nil auf das Herzlichste
willkommen. UAC's Verankerung mit
den Gemeinden vor Ort wird durch
sie nachhaltiger.

dieser Überschuss am Jahresbeginn
2017 teilweise abgeflossen so soll
es auch sein.
Wir danken Euch allen sehr, die
Ihr uns finanziell, aber auch durch
Ideen, Dienstleistungen und Rat,
zur Seite gestanden seid und steht.
UAC braucht FreundInnen und
PartnerInnen ohne die unser
Einsatz für die ländlichen
BewohnerInnen Kambodschas
ungleich schwieriger wäre.

Projekt Integrierte Gesamtschule Nimith: Verschnaufpause für UAC

Auf dem Geländes des

Die hygienischen Bedingungen

Gymnasiums im Poi Pet Distrikt
baut momentan die Regierung.

(Müllhalden) auf dem Gelände
haben gelitten, so dass wir uns im

Wie mehrmals 2016 erwähnt fehlt is

Moment interimistisch um Linderung

in der Provinz Bantey Meanchey an
Höheren Schulen . Die Anfahrtswege

und ein Konzept bemühen, dem
Einhalt zu gebieten.

für die Primarschüler betragen
teilweise über 30km, eine für die

Die Bauarbeiten finden zudem

meisten Familien unüberwindbare
Hürde, die Kinder nach der

während der Trockenzeit in
Kambodscha statt (i.d. Regel von

Grundschule weiter ausbilden zu
lassen. Hier kann mit wenig einiges

Februar bis Juni), was die
Kapazitäten unseres Wasserturms

erreicht werden:
Frischwasserversorgung /

getestet hat. Hier müssen wir
nachbessern, speziell beim

Sanitäranlagen als Voraussetzung
für Schulinfrastrukturmassnahmen,

Wasserdruck, was nach unseren
ersten Schätzungen zusätzlicher

gefolgt vom Bau von Schulgebäuden
und Übernachtungsmöglichkeiten für

Investitionenen von ungefähr USD
2'000 bedarf. Diese Mittel haben wir

Schülerschaft und Lehrpersonal.
Dazu Hygieneschulungen im

bewilligt.

Nachgang, um die Nachhaltigkeit zu
sichern.

Wegen der langen Anfahrtszeiten
können viele Jugendliche in der

Im Nachgang unserer Wasser

Region nicht auf die Schule
gehen, daher bemüht sich UAC

Installationen bauen nun die
Provinzund Landesregierungen

Schweiz momentan intensiv um
Fördermittel für den Bau und

neue Schulhäuser. Seit Mitte
November sind diese in vollem

Unterhalt eines Schülerwohnheims,
welches c120 Schülerinnen und

Gange, teilweise geht es offen
gestanden nach unseren Masstäben

Schülern den Zugang zur
Sekundarschule ermöglichen würde.

ein wenig drunter und drüber, da
mehrere Gebäude gleichzeitig

Wir bleiben dran, Fortsetzung folgt!

abgerissen und mehrere neue
Unterrichtsgebäude errichtet werden.
Bau einer Toilette für fünf Familien  Ein Dorf organisiert sich selbst

In den ländlichen Gebieten fehlt
es oft an Sanitären Anlagen. Das
persönliche Geschäft wird deshalb
oft unter freiem Himmel verrichtet.
Zur Verbesserung der hygienischen
Zustände haben wir ein
Toilettenhäuschen in Kourksrok im
Bezirk Rolous errichtet, das fünf
Familien zur Verfügung steht.
Im Dörfchen Kourksrok waren wir
in der Vergangenheit bereits
mehrmals aktiv, die Menschen
unterstützen uns mittlerweile fast
automatisch und sehr selbständig
bei diversen handwerklichen
Tätigkeiten  nun machen die
Menschen aus dem Dörfchen den
Schritt hin zu einer 'Community'. Wir
sind sehr stolz auf die BürgerInnen
und Bürger dort.

Gegen ein ursprünglich geplantes
Budget von USD 350 betrugen die
Investitionen schlussendlich USD
470, wobei wir die sanitäre Anlage
zunächst für eine Familie geplant
hatten, um sie dann für USD 120 zu
vergrössern und so für fünf Familien
zugänglch zu machen. Unser
Zeitbudget von zwei Wochen (für
den Bau, zwei Monate inklusive
Planung) konnten wir strikte
einhalten.
Seit der Fertigstellung der Bauten
machen UACMitarbeiter
zweiwöchentliche Stippvisiten, um
zu gewährleisten, dass das
Häuschen einwandfrei funktioniert 
und saubergehalten wird. Wir dürfen
sagen: es funktioniert soweit alles
wie erhofft!

Das Projekt wurde wie stets
zusammen mit den Bewohnern

Die Familien und UAC danken

geplant, von unserem Projektleiter
Pisey überwacht, der auch wiederum

unseren SpenderInnen und
Spendern, insbesondere Familie

den Bautrupp sorgsam
zusammenstellte.

Markus Armbruster, die die
Verwirklichung dieses wunderbaren
und nachhaltigen Projekts
ermöglichten.

Bildung: Generationen und Kontinente reichen einander die Hände

Das Tragen von Schuluniformen
ist in Kambodscha obligatorisch,
und es ist schwer zu glauben, dass
der Zugang zu einer Grundschule
manchmal aufgrund nicht konformer
„Ausrüstung“ fehlschlägt. Obwohl
einheitliche Schuluniformen „nur“ 6
USD kostet, benötigen in der Regel
ein Paar von diesen pro Kind. Bei
Familien auf dem Land mit> 3 Kinder
fällt dies finanziell ins Gewicht.
UAC hat in den abgelegeneren
Gegenden der Provinzen Siem
Reap und Bantey Meanchey
sorgfältig intakte Familien
ausgesucht, für die genau diese
Hürde schwer zu nehmen war und
wo wir den Fortbestand eines
kontinuierlichen Schulbesuchs der
Kinder als gefährdet ansahen.

20 Kinder und Jugendliche im
Alter von 615 Jahren, Mädchen
wie Jungen, behindert wie nicht
behindert, freuen sich mit den Eltern
über einen gesicherten Zugriff auf
Bildung.
Die Schülerinnen und Schüler, ihre
Eltern und UAC danken von Herzen
unserer Gönnerin für dieses
Projekt, der Schweizer Pianistin
Frau Margrit Speiser, die sich
speziell im Bildungssektor
engagieren wollte. Ebenso danken
wir dem Team der Villa Sparrenberg
um Frau Aila Haavisto für
Sachspenden und wertvoller Hilfe
bei der Kommunikation zwischen
Kambodscha und der Schweiz.

Vorausschau auf Grossprojekte  Wasserreservoir

UAC Architektin Srey Leak war
wiederum fleissig!
Eines unserer drei grossen
Hilfsprojekte ist das überdachte
Reservoir, mit dem man in der
Regenzeit viel Wasser sammeln
kann. Unsere Architektin Leakana
nimmt sich in der Vorplanung hierzu
viel Zeit für uns. Sie hilft uns
freiwillig.
Ausserdem hat sie einen 3D
Querschnitt gezeichnet, damit
unsere Gönner und Spender auch
das Innenleben des Reservoirs

Wir planen das ReservoirDach mit
Solarzellen auszustatten. Auch
hierzu folgen die Pläne, während wir
dabei sind, den richtigen Standort
sorgsam auszuwählen und
Fördermittelgesuche zu stellen. Mit
diesem Projekt erhoffen wir uns
grossen Zuspruch auch aus
öffentlicher Hand.
Leakana, herzlichen Dank für Deinen
ehrenvollen Einsatz in unserer
gemeinsamen Sache!

sehen können.
Spenden  Ganz nah dran!

Liebe Mitmenschen, Helfen ist eine
der ältesten Tugenden, doch wird sie
vielfach vergessen, weil wir einfach
keine Zeit mehr haben, uns um
unsere benachteiligten Mitmenschen

oder sogar bei einer lebensrettenden
SoforthilfeMassnahme konkret unter
die Arme greifen. Insbesondere für
diejenigen unter Euch welche wieder
einmal Töff oder TukTuk fahren

zu kümmern.

wollen! Wir sehen uns in
Kambodscha!

Möchtest Ihr Euer Leben
entschleunigen? Dann schaut bei

Wir nehmen Spenden  auch was

uns vor Ort vorbei, besichtigt unsere
Arbeit und unterstützt finanziell
und/oder mit eigener Hände Arbeit
Projekte.
Wenn ihr Glück habt könnt Ihr 'Mister
Pisey', 'Miss Khanra', 'Mister So' und
'Mister Enzo' direkt bei einer
Renovation, einem Wasserprojekt,
einem ihrer unermüdlichen
Kontrollbesuche bei
‘abgeschlossenen’ Projekten

manche als ‘kleinere Zuwendung’
bezeichnen würden  sehr gerne auf
verschiedenste Art und Weisen
entgegen. Jetzt Unterstützen!

Herzlichst, Euer

(Gründer & Vizepräsident UAC)

Jetzt unterstützen
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