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Das Zusammensein mit meinen Eltern 
und Freunden macht mich glücklich

«Mein Name ist Miss. Touk, ich bin 15 Jahre alt, und mit 
meiner Familie mache ich mit beim Projekt von Fasten-
opfer. Ich lebe in Namkae, einem Dorf in Laos. Ich bin in 
der vierten Klasse der Sekundarschule. Ich lerne und 
male gerne, und mache am liebsten mit meinen Freun-
den Gruppenarbeiten. Nach der Schule helfe ich bei den 
Familienaufgaben. Dazu gehören Reis kochen, putzen, 
das Waschen und Füttern von Geflügel und der Gemü-
seanbau. Ausserhalb der Schule mache ich gerne Sport, 
kümmere mich um kleine Kinder und lese Geschichten. 
Ich habe acht enge Freundinnen und Freunde. Sie hei-
ssen Miss. Nuew, Miss. Phounthone, Miss. Tikna, Miss. 
Thone, Mr. Somsanith, Miss. Jaher, Miss. Nua und Miss. 
Sengdy. Sie sind alle 14 bis15 Jahre alt und zusammen 
leben wir im selben Dorf. 
Ich habe die Technik, die die Partnerorganisation von 
Fastenopfer, Promotion of Sustainable Agriculture for 
Food Security and Nutrition (PoSAFSaN) vermittelt, zu-
sammen mit meinen Eltern kennengelernt. Das Wichtigs-
te für mich, was mich wirklich glücklich macht, ist das 
Zusammensein mit meinen Eltern und Freunden im Dorf. 
Wir arbeiten zusammen im Wald und bauen Lebensmit-
tel an. Ich möchte nicht aus dem Dorf weg, das würde 
mich sehr traurig machen.

Seit 2016 arbeitet meine Familie mit den Techniken von 
PoSAFSaN. Das Projekt vermittelt Wissen zur Bienen-
zucht und welche Rolle Kardamom dabei spielt. Wir le-
gen Hausgärten an und erfahren dabei mehr darüber wie 
wir die Natur schützen können und Gemüse ohne Pesti-
zide anpflanzen. Wir erfahren auch mehr über eine artge-
rechte Tierzucht und die Holzverarbeitung. Wir lernen, 
wie wir mit unseren Waren unsere Einkünfte fördern, und 
wie wir uns in der Gemeinde gegenseitig unterstützen 
können. Ich bin sehr froh darüber, dass sich meine Fami-
lie an diesem Projekt beteiligt hat. Dadurch haben wir he-
rausgefunden, wie wir ein besseres Leben führen können 
und mit unseren Produkten, die wir selbst herstellen, 
Geld verdienen können. Es geht nicht nur meiner Familie 
so, sondern vielen Menschen im Dorf geht es heute bes-
ser. Ich bin sehr dankbar, dass meine Familie und mein 
Dorf sich diesem Projekt angeschlossen haben und da-
von profitieren. Ich möchte, dass das Projekt weitergeht 
und weiter Unterstützung erhält. Ich selbst möchte mei-
ner Familie und anderen Menschen dabei helfen, fort-
schrittliche und erfolgreiche Methoden anzuwenden.»


