
Ein kleiner Reisebericht über große Eindrücke! 
 
Unsere gemeinsamen Brunnen stehen! -  von Nr. 67 – 74! 
 
 
Während unseres kurzen Aufenthalts haben wir an Brunnenkontrollen und –
neubauten teilgenommen. Dabei fiel uns als erstes auf, wie zeitaufwendig 
allein die Fahrt in die verschiedenen Dörfer ist. Den ersten Anlaufpunkt aus 
Siem Reap heraus erreicht man mit einem Jeep;  umgeladen wird dann 
Brunnenmaterial wie Pumpen, Dichtungsringe, Werkzeug, Zement – und 
natürlich das in Siem Reap gekaufte Brioche und Baguette für große und 
kleine Dorfbewohner!  Anschließend geht’s weiter auf einer Art Trecker und 
beim nächsten „Umsteigehalt“ auf Ochsenkarren in die entlegenen Orte. 
Auch wir steigen auf die jeweiligen Fahrzeuge um, z.T. mit einer Horde 
neugieriger Kinder.  
Auf dem Weg zeigt uns Chantha (der ja hauptberuflich Reiseleiter ist)  von 
den Dörfern getrennt liegende, einsame Behausungen, deren Bewohner 
bislang einzig und allein von Oberflächenwasser leben. Auch dort hin – und 
gerade um die dort lebenden, meist extrem armen Familien an die 
Dorfbevölkerung anzubinden – werden Brunnen gebracht! 
 
Chantha hat vor Ort mittlerweile kundige Arbeiter, die mit ihm in die Dörfer 
fahren, wenn es neue Brunnen zu installieren oder vorhandene zu reparieren 
gibt. Anleitung zu Genauigkeit ist manchmal nötig, wenn Dichtungen ihren 
Zweck nicht erfüllen weil die Größe nicht stimmt oder bei dem Klima 
vertrocknen/reißen. Auch muss die Pumpe natürlich erst einmal lange genug 
bedient werden bis klares Wasser aus dem Boden hinaufkommt……..nicht 
gleich aufgeben, wenn zunächst nur gelbes Wasser zu Tage kommt! 
Außerdem wird versucht, in der Nähe der Brunnen (schließlich sind sie so 
etwas wie ein Versammlungsplatz) Schulen zu bauen – oder umgekehrt. Dort 
lernen die jungen Schüler nämlich auch gleich die Zusammenhänge von 
Sauberkeit und Abfallentsorgung! Und die Kinder sind sooooo wissbegierig!  
 
Manche „Alte“ haben an einigen Brunnen schon die positiven 
Nebenwirkungen des Frischwassers entdeckt: Sie haben aus eigener Initiative 
am Auslauf des Brunnens Gemüse- und Gewürzpflanzen angebaut und 
nutzen damit das überlaufende Wasser - manchmal auch einfach für eine 
hübsche blühende Hecke! 
 
Helmuth (Kircher, 1. Vorsitzender), den wir ebenfalls vor Ort kennengelernt  
haben, legt großen Wert auf sachgemäße Installation und regelmäßige 
Überprüfung der Brunnen. Hier ist „deutsche Genauigkeit“ angebracht, weil 
die Nutzer vor Ort kein technisches Verständnis haben. Wenn die Pumpe nicht 
funktioniert oder die Betonplatte nicht sauber gegossen wurde, erfüllt der 
Brunnen vor allem bei den klimatischen Verhältnissen bald nicht mehr seinen 
Zweck und die dafür eingesetzten Gelder sind verschwendet! Sorgfältig führt 
Helmuth eine Liste aller gespendeten Brunnen mit Angaben zu Spendern, 
Dorf-bzw. Ortsangaben des jeweiligen Brunnens, Installationsdatum und 
Inspektionsterminen. Ebenso kümmert er sich mit Chantha um Kontakte zu 
Regierungsstellen und anderen ehrenamtlichen Organisationen, was vor Ort 
sehr wichtig ist. 
 



Insgesamt beschreibt  Frau Wittmann (www.vision-cambodia.org) in ihrem 
Reisebericht von November 2015 sehr genau das Gefühl, was in uns wuchs als 
wir die verschiedenen Dörfer besucht hatten und mit Chanthas Hilfe Fragen 
stellen konnten: Uns geht es schon ziemlich gut, wenn wir mit Trinkwasser 
unsere Toiletten spülen………   
 
Im Nachhinein wären wir sicher gerne noch etwas länger mit Chantha durch 
weitere Dörfer gefahren, auch wenn die Ochsenkarren-Fahrten „mühselig“ 
waren. Es war eine Freude von den Dorfbewohnern immer offen und 
erwartungsvoll begrüßt zu werden. Die Lebensverhältnisse – und chancen 
hingegen stimmen einen eher traurig…… 
 
Beigefügt natürlich ein paar Fotos von unserer „Brunnenreise“. Alle 
weitergehenden Infos wie Reiseberichte, Baufortschritte und Mitgliedschaft 
sowie Kontoverbindung wie immer auf der Internetseite des Vereins – 
www.vision-cambodia.org 
 
 
 

 
Probesitzen auf den zukünftigen Schulbänken 

 

http://www.vision-cambodia.org/


 
 
Schulneubau 
 

 
 

 
 
Bitte umsteigen!  



 
 
Vorbereitungen für den Guss der Betonplatte und Kontrolle der Pumpenteile 
 

 
Weiterfahrt zu verschiedenen schon installierten und benutzten 
Frischwasserbrunnen 



 
 
 
 

 



 

 Zum nächsten Brunnen geht es nur zu Fuß…. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auf dem Rückweg fahren wir noch einmal am „im Bau befindlichen“  
Brunnen vorbei! 
 

  
 
…und dann geht auch  schon ganz schnell die Sonne unter….. 
 

 
 
Wir fahren im Dunkeln zurück; aber das ist wieder eine andere Geschichte!  
 
 
 
 
 
 
 


