Kambodscha – Mit einem Flüstern auf den Lippen
Battambang, 25.02.2011
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen von Kambodscha. Vor wenigen Tagen haben wir unsere 76ste und letzte Brücke in
diesem Land fertiggestellt.
Wie ich in meinem Abschiedsbrief an Premierminister Hun Sen schrieb, “habe ich keine Pläne für den Bau von
weiteren Brücken im Lande, auch weil ich sehe, dass Ihre Regierung daran ist, viele Strassenbrücken an vielen
Orten in Dienst zu stellen, und dass unsere Art von Hängebrücken aus Stahl nicht mehr sehr nötig ist. [...] Danke
sehr von ganzem Herzen, dass Sie uns erlaubt haben, den Leuten nützlich zu sein.“
Er mag es nicht wissen, doch als er mir vor 10 Jahren die Tür zu Kambodscha geöffnet hat, führte diese schliesslich
in weitere vier Nationen der ASEAN-Gemeinschaft: Vietnam, Laos, Myanmar und Indonesien.
Wie immer ist es ein wenig traurig,
Abschied zu nehmen von einem Team, mit
dem wir so viele eindrückliche Momente
zusammen gelebt haben. Nun beginnen
diese bescheidenen Schweisser und
Mechaniker alle ein neues Kapitel in ihrem
Leben. Natürlich werden wir in Kontakt
bleiben, und auch nach vielen Jahren
werden sie bereit sein, den kambodschanischen Bauern zu Hilfe zu eilen, falls
deren Brücken eine Reparatur nötig
hätten.
Neben anderen wichtigen Gründen ziehe
ich es genau deshalb so sehr vor,
einheimische Mitarbeiter zu trainieren
und mit ihnen zu arbeiten: sie bleiben in
ihrem Land, so wie die Brücken.
Team Kambodscha 2010
Morgen früh steige ich in einen Bus an die Grenze und verlasse das Königreich Kambodscha. Neben meinen zwei
Taschen auf den Schultern werde ich ein paar weitere Schätze mittragen:
In meinem Herzen Freundschaften und unauslöschliche Erinnerungen. In meinem Geist Dankbarkeit für den
beschrittenen Pfad. An meinem Körper Spuren des zu bezahlenden Preises. Aber ein unbedeutender Preis
verglichen mit dem erwiesenen Dienst an 200‘000 Menschen nur schon in diesem Lande hier. Und beim
Überqueren der Grenz-Brücke aus dem Königreich hinaus, werden meine Lippen ein Dankeschön flüstern an alle
jene, die mitgeholfen haben, diese 76 Brücken hier wahr werden zu lassen.
_______________
Toni el Suizo
Brückenbauer
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