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VILLAGEWORKS
KAMBODSCHA

Die Fairhandelsorganisation Villageworks Songkhem, die Mitglied der WFTO ist,
beschäftigt in zwei eigenen Produktionszentren in Phnom Penh und in Baray insgesamt
etwa 180 Menschen. Sie sind durch Giftgas (im Bürgerkrieg) oder durch Unfälle mit Landminen, oftmals körperlich eingeschränkt. Die 43-jährige Soptiya arbeitet in Baray – teils im
Besucherzentrum, da sie als eine der wenigen Englisch spricht – und teils in der Nähwerkstatt. Sie kümmert sich vom Verkauf bis zur Inventur um alles eigenverantwortlich. In diesem
Laden werden die Produkte von Villageworks angeboten, bei dem unser anerkannter
Weltladen-Lieferant AKAR einkauft.
Soptiya lebt gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern in einem eigenen Haus etwa
zwei Kilometer entfernt und kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Soptiyas Mann ist Reisbauer, doch besitzt die Familie kein eigenes Land. Er pachtet das Feld und arbeitet auch
mitunter für andere. Soptiya verdient bei Villageworks 120 US-Dollar im Monat. Sie arbeitet nicht Vollzeit, denn sie kümmert sich auch noch um ihre Kinder. Kürzlich musste das
Haus der Familie – es ist ein traditionelles Khmerhaus, das auf hohen Holzpfeilern steht –
repariert werden. Für die Reparatur des durch Insekten schwer angegriffenen Holzes nahmen sie einen Bankkredit von über 3.000 US-Dollar auf. Soptiya: „Dank meines Einkommens aus dem Fairen Handel, konnte ich im letzten Monat die letzte Kreditrate begleichen
– und das noch vor der Reisernte! Das macht mich stolz.“
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Da Kambodscha ein rohstoffarmes Land ist, doch die boomende Bauindustrie Berge von
leeren Zementsäcken generiert, wird dieser Stoff zu praktischen Taschen aller Art recycelt.
Wegen der Corona-Pandemie hatte der Souvenirladen keine Besucher*innen. Für die
Zukunft sind dort eine Art Handwerkszentrum und eine Eco-Lodge für Tourist*innen geplant. Soptiya hat dank der verlässlichen Aufträge aus dem Fairen Handel, die nicht gänzlich weggebrochen sind, zumindestens in der Näherei Arbeit.

Soptiya

UPCYCLING TASCHEN aller Art – von
der s tabilen Reisetasche, über die Fahrradtasche bis hin zum Kosmetikbeutel –
gefertigt aus alten Zementsäcken.
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