Farming Konzept
Pilotphase
Kidshelp Kambodscha e. V.

Idee:
Viele Familien haben oft nur den Grund und Boden auf dem sie leben und
keinerlei finanzielle Möglichkeiten, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Sie
leben von dem wenigen Geld von „der Hand in den Mund“. Wir wollen ihnen
durch die Finanzierung einiger Tiere die Möglichkeit geben dies zu ändern
Sehr armen Familien soll eine Existenzgrundlage gegeben werden. Da es sich
um Familien auf dem Land handelt, die Grundkenntnisse in der Landwirtschaft
haben, soll ihnen mit der Finanzierung von Hühnern, Gänsen und/oder
Schweinen zu einer Existenz verholfen werden.

Warum Tiere?
Die meisten Menschen in Kambodscha verfügen über Grundkenntnisse
in der Landwirtschaft und sind mit der Haltung von Tieren wie Hühnern,
Gänsen, Schweinen und Kühen vertraut. Zudem können diese auf
dem Lebensraum gehalten werden, auf dem die Familie wohnt, so dass
kein weiteres Land benötigt wird, wie bspw. beim Ackerbau. Die
Anschaffung von Nutztieren ist zudem in Kambodscha nicht sehr
teuer.

Ziel:
Durch die Aufzucht von jungen Tieren und den anschließenden Verkauf
dieser, können sich Familien eine nachhaltige Existenz aufbauen. Von dem
Erlös können sie sich neue Tiere kaufen. Bei der Existenzgründung werden
die Familien durch die NGO überwacht und bei ihren Entscheidungen
unterstützt. (Ausarbeitung eines neuen Konzeptes nach der Pilotphase,
basierend auf Erfahrungen etc.)
Erklärtes Ziel ist es, dass durch das Projekt Familien zu einer Existenz
verholfen wird und damit eine Zukunft unabhängig von Spendengeldern
bestreiten können.

Vorgehen:
Zunächst soll in einer Pilotphase das Projektvorhaben getestet werden und für
ein etwaiges Folgeprojekt Erfahrungen gesammelt werden. Dazu
sollen drei Familien gesucht werden, die bereit wären daran teilzunehmen.
Die Familien müssen:
1. sehr arm sein (Rande des Existenzminimums).
2. Bereitschaft zeigen Nutztiere über einen längeren Zeitraum halten zu
wollen und darin für sich eine realistische Zukunft sehen.
3. Vorkenntnisse in der Haltung von Nutztieren haben.
In der Pilotphase werden jeweils einer Familie Hühner (ca. 40), Enten
(ca. 250) und Schweine (ca.3) plus Futterunterstützung (einmalig 50 USD)
finanziert.

Kosten:
•

Schwein ( 30-40 USD)

•

Huhn (1-2 USD)

•

Ente (0,25 USD)

Finanzierung:
•

„betterplace“

•

eventuell Farmingpatenschaften

•

Spenden

Weiteres Vorgehen
1. Einverständnis des Vorstandes für Pilotphase - erledigt
2. Suche nach Familien für die Pilotphase - erledigt
3. Aufstellung der anfallenden Kosten für Pilotphase - erledigt
4. Beschaffung der Kosten für Pilotphase - erledigt
5. Umsetzung der Pilotphase - erledigt
6. Lernen aus der Pilotphase, Erstellen eines Konzeptes und Entscheidung
über Umsetzung des Projektes für weitere Familien (ca. 6 Monate nach
Start des Pilotprojektes)

