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Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer, 
 
im letzten Newsletter hatten wir ausführlich auf die finanzielle Situation 
hingewiesen und Bestandspaten darum gebeten zusätzlich eine 
Fördermitgliedschaft abzuschließen, damit wir die Kosten für die Betreuung der 
Patenschaften und Projekte vor Ort langfristig decken können und nicht mehr 
alleine auf den Überschuss durch den Wechsel von Euro in US Dollar 
angewiesen sind. 
Dieser Bitte sind einige von Ihnen nachgekommen. Dafür ein ganz großes 
Dankeschön von uns! 
 
Der nächste logische Schritt in Richtung eines nachhaltigen 
Finanzierungmodells für die Organisation war die Neuberechnung der 
monatlichen Beiträge für die Schülerpatenschaften. Um zu gewährleisten, dass 
stets genug Geld für die Betreuung der Patenkinder und der Projekte vor Ort 
vorhanden ist, sollen in Zukunft alle Paten einen Anteil dieser Kosten tragen.  
 
Der monatliche Beitrag wurde deshalb für Neuverpatungen von 12 auf 17 Euro 
erhöht. Die Erhöhung um 5 Euro beruht auf der Analyse unserer Ausgaben über 
die letzten zwei Jahre. Bestandspatenschaften sind von dieser Erhöhung der 
Beiträge nicht betroffen. Sollte jemand seinen Patenschaftsbeitrag freiwillig 
erhöhen oder eine Fördermitgliedschaft über mindestens 5 Euro pro Monat 
abschließen wollen, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. 
 
Es gibt keinen Grund, sich um die Betreuung der Kinder und Studenten Sorgen 
zu machen. Wir haben genügend Rücklagen, um den reibungslosen Betrieb in 
Kambodscha für die nächsten 4 bis 5 Jahre gewährleisten zu können. Die 
Umstellung auf das neue Bezahlmodell bedeutet lediglich, dass wir auch auf 
lange Sicht finanziell solide und professionell aufgestellt sind. 
 
Falls Sie dennoch offene Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit direkt 
an info@kidshelp-kambodscha.org oder schreiben Sie uns auf Facebook.  
 
Zeit, um auf einige unserer Aktionen der letzten zwei Monate zu blicken: 
  

mailto:info@kidshelp-kambodscha.org
https://www.facebook.com/Kidshelp.Kambodscha


 

Crowdfunding für den Gitarrenunterricht: 

 
 
Wir hatten in der Vergangenheit bereits eine Volontärin an der Schule, die eine 
Gitarren mitgebracht und Musikunterricht gegeben hat. Matthias wollte diese 
Tradition fortführen, hat aber festgestellt, dass es wesentlich mehr 
interessierte Schüler als Gitarren gab. Er hat deshalb eine überaus erfolgreiche 
Crowdfunding-Kampagne gestartet, die uns ermöglicht hat 10 Gitarren und 
Zubehör für die Schule zu besorgen. Der Erfolg dieser Aktion war so groß, dass 
wir nun sogar genug Mittel haben, um langfristig Reparaturen an den 
Instrumenten durchzuführen. 
Die Kinder an der Schule sind begeistert! Vielen Dank an Matthias und jeden 
einzelnen Spender. 
 
Neues Personal an der Schule 
 
Unsere zweite Volontärin Anastasia musste aufgrund eines 
Bewerbungsgesprächs  in der Heimat frühzeitig die Schule verlassen.  
 
 



 

Sie hat trotz ihres recht kurzen Aufenthalts 
einen großartigen Job gemacht und konnte 
ihre Erfahrung als Psychologin in 
Einzelgesprächen mit unseren Studenten voll 
einbringen. Vielen Dank dafür! 
 
Nur wenige Tage nach der Abreise stand dann 
auch schon Philipp, unser neue Volontär auf 
der Matte. Er ist 27 Jahre alt, Lehrer von 
Beruf und wird für insgesamt vier Monate an 
der Schule unterrichten. 
 
 

Herzlich Willkommen bei Kidshelp, Phil! 
 
 

 
Besuch bei DHL Express Cambodia 

 
 
Kidshelp hat traditionell eine gute Beziehung zur deutschen Post bzw. DHL, da 
viele unserer Mitglieder dort arbeiten oder gearbeitet haben. Diese guten 
Beziehungen versuchen wir selbstverständlich zu nutzen, um den Kindern und 



 

Studenten die Möglichkeit zu geben am Erfolg des mittlerweile global tätigen 
Unternehmens DHL teilzuhaben.  
Mit Hilfe eines besonders engagierten Mitgliedes konnten Raphael und später 
Michael Kontakt mit dem Management vor Ort herstellen und stehen seither 
im regen Austausch. Erstes Resultat der neuen Zusammenarbeit war ein von 
uns angeregter Besuch der Studenten in der Unternehmenszentrale in Phnom 
Penh. 
Insgesamt rund dreißig Studenten sind dieser Einladung gefolgt und bekamen 
eine ausgiebige Erklärung darüber, was DHL Express eigentlich ist und wie sie 
selbst den Einstieg in eine Karriere im Unternehmen schaffen können. Wir 
hoffen nun bald den ersten Praktikanten bei DHL unterbringen zu können und 
damit die Basis für eine langfristige Kooperation zu schaffen. 
 
Besuch von Raven und Leona – Olympische Spiele an der Schule 

 

Ende Juni haben uns mit Raven und Leona zwei alte Bekannte an der Schule 
besucht. Beide sind ehemalige Volontäre und wollten ihren diesjährigen 
Sommerurlaub in Südostasien dazu nutzen der Schule und den Kindern einen 
Besuch abzustatten. 
Somit befanden sich in der letzten Juniwoche gleich vier Volontäre an der 
Schule. Die vier haben dann gleich große Eigeninitiative bewiesen und eine 
Projektwoche zum Thema Olympische Spiele durchgeführt. Neben 



 

verschiedenen sportlichen 
Wettkämpfen, die die Schüler auf 
dem Gelände hinter der Schule 
durchgeführt haben, stand auch 
das Basteln von Medaillen – und 
zumindest für die älteren Kids – 
auch die Geschichte von Olympia 
auf dem Programm. Denn obwohl 
die größte Sportstätte des Landes 
„Olympic Stadium“ heißt, haben 
hier weder die Spiele 

stattgefunden, noch hatten die Kinder jemals davon gehört. Ihren 
Enthusiasmus dämpfte das natürlich keineswegs und so wurde während dieser 
Tage sogar noch ein bisschen mehr gelacht und getollt als es an der Schule 
sowieso der Fall ist. 
 
Tausend Dank an Leona, Raven, Matthias und Phil für diese tolle Aktion! 
 

 

 
Mehr Neuigkeiten von Kidshelp und Bilder zu den verschiedenen Aktionen 

finden Sie auch bei Facebook und in unserem Blog. 
 

– Ihr Kidshelp Team in Kambodscha und Deutschland –  

https://www.facebook.com/Kidshelp.Kambodscha/
http://www.kidshelp-kambodscha.org/de/blog/


 

Zum Schluss noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache: 
 

Wer uns auf Facebook folgt hat sicher schon mitbekommen, dass unsere Kinder 
ihre eigenen Weihnachtsdesigns entworfen haben. Diese Zeichnungen bilden 
die Grundlage für die erste Edition der Kidshelp Weihnachtskarten die Sie ab 
sofort über info@kidshelp-kambodscha.org bestellen können. 

 

Ein Set beinhaltet 12 Karten mit verschiedenen der auf dem Poster auf der 
nächsten Seite abgebildeten Motive und kommt inklusive passender 
Briefumschläge. Die Kosten (inklusive Porto und Versand) staffeln sich wie 
folgt: 

 1 Set  €12 

 2 Sets  €23 

 3 Sets  €33 

 4 Sets  €43 

Ab 5 bestellten Kartensets berechnen wir 10 Euro pro Set und übernehmen die 
Kosten für Porto und Versand (innerhalb Deutschlands) selbst. 
 
Der komplette Erlös kommt unseren Projekten vor Ort zu Gute!

mailto:info@kidshelp-kambodscha.org


 

 


