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Liebe Mitglieder, liebe Pateneltern und Unterstützer, 
 
In den letzten Newslettern hatten wir auf die Notwendigkeit  der Einführung 
eines nachhaltigen Finanzierungmodells für die Organisation hingewiesen und 
erläutert, warum wir die monatlichen Beiträge für neue Paten von 12 auf 17 
Euro angehoben haben. Wir hatten außerdem betont, dass 
Bestandspatenschaften von dieser Erhöhung der Beiträge nicht betroffen sind, 
wir uns aber selbstverständlich freuen, wenn bestehende Mitglieder ihre 
Beiträge freiwillig erhöhen. 
Und genau dies haben viele von Ihnen dann auch getan. Dafür ein ganz großes 
Dankeschön vom ganzen Team in Deutschland und Kambodscha! 
 
Vorab noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: 
Wir sind jetzt auch wieder bei Amazon Smile vertreten. Wenn ihr über diesen 

Link bei Amazon einkauft, gehen 0.5% der Einkaufssumme als Spende direkt an 
Kidshelp!  
 
https://smile.amazon.de/ch/216-573-01611 
 
Am besten tauscht ihr einfach den normalen Link zu Amazon in euren 
Bookmarks direkt durch den oben genannten Link aus und schon generiert ihr 
jedes Mal wenn ihr einkauft eine kleine Spende. 
 
Ohne weitere Umschweife nun aber direkt zum Geschehen der letzten 
Wochen:  

https://smile.amazon.de/ch/216-573-01611


 

Kostenlose Augenbehandlungen für die Dorfbewohner 

In Kambodscha, insbesondere in 
den ländlichen Gebieten, leiden 
viele Menschen an 
Augenproblemen und 
Sehstörungen – speziell grauer 
Star, also die Trübung der Linse, 
ist eine häufige Problematik. 
Unbehandelt führt diese 
Erkrankung im ungünstigsten 
Fall zur Erblindung. 
Da die Mehrheit der 
Kambodschaner weder Geld für 

den Gang zum Arzt noch für eine eventuelle Behandlung hat und gleichzeitig 
Informationen und Wissen über die Krankheit rar gesät sind, trifft man überall 
auf Menschen mit grauem Star und anderen Seheinschränkungen. Dabei ist 
eine Behandlung nicht sonderlich aufwendig. 
 
Auch in der Umgebung unserer Schule leiden viele Menschen an Sehstörungen. 
Wir waren deshalb sehr glücklich mit der Khmer Sight Foundation eine 
Partnerorganisation gefunden zu haben, die sich genau dieser Thematik 
annimmt. Khmer Sight arbeitet mit Augenspezialisten aus Australien, 
Neuseeland und anderen Industrienationen und hat sich nicht nur zur Aufgabe 
gemacht das Sehvermögen von so vielen Kambodschanern wie möglich zu 
verbessern, sondern auch lokale Augenspezialisten professionell auszubilden. 
 
An einem Samstag im August besuchten sechs junge und ambitionierte 
Kambodschanerinnen und Kambodschaner, die momentan in Phnom Penh 
Augenmedizin studieren, unsere Schule, um mit uns die Augen von über 150 
Menschen zu testen. Neben einem Sehtest führten die angehenden Ärzte 
schon kleine Behandlungen vor Ort durch und halfen durch die Ausgabe von 
Augentropfen und geeigneten Brillen. Bei ungefähr 30 Personen wurde grauer 
Star festgestellt. Sie wurden in den Wochen danach in Phnom Penh kostenlos 
operiert. Die Sicht aller Beteiligten hat sich mittlerweile deutlich verbessert und 
alle sind wohlauf. 
 

Beim gemeinsamen Mittagessen mit den Studierenden stellte sich heraus, dass 
alle fast jedes Wochenende eine solche freiwillige Aktion neben dem 



 

zeitaufwendigen Studium organisieren und durchführen. Wir spürten mit wie 
viel Engagement und Herzblut alle dabei sind und sich der Wichtigkeit ihrer 
Tätigkeit bewusst sind. Wir sind immer noch beeindruckt von den jungen 
Helfern und bedanken uns ganz herzlich bei der Khmer Sight Foundation für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 

 
Weitere Bilder von der Aktion findet ihr auf unserer Facebook-Seite. 
 
Personalwechsel an der Schule 
 
Vier Monate gingen im Fall von Phil wie im Fluge. Er hatte sich in Windeseile an 
der Schule eingelebt und als ausgebildeter Lehrer auch keinerlei 
Schwierigkeiten sich voll in den Unterricht zu stürzen. Sport und vor allen 
Dingen Fußball mit den Kids kamen dabei aber nie zu kurz. Nicht nur die 
unzähligen Abschiedsgrüße unsere Schüler bei Facebook zeugen davon, dass 
Phil sowohl fachlich als auch menschlich ganze Arbeit geleistet hat. 
 

Vielen herzlichen Dank vom ganzen Team und alles Gute für deine Zukunft 
Phil! 

Wenige Tage vor der Abreise von Phil konnten er und Matthias bereits Tom 
Westrich, unseren neuen Volontär in Phnom Penh und an der Schule, 
begrüßen. Tom hat 2017 sein Abitur gemacht und hatte sich gerade im letzten 
Jahr vor der Prüfung viel mit Südostasien beschäftigt. Da er darüber nachdenkt 

https://www.facebook.com/Kidshelp.Kambodscha/


 

Lehramt zu studieren und außerdem sein Wissen über die Region vertiefen 
möchte, wird er ganze sechs Monate an der Schule leben und lernen was es 
heißt eine Klasse zu unterrichten.  
 
Ganz unerfahren ist er aber nicht. Im Jiu Jitsu Verein Zen-Bogyo-Do e.V. 

Otterbach ist er seit mehr als zehn Jahren aktives Mitglied und seit 2012 auch 
als Trainer für eine der Kindergruppen zuständig. Die so gesammelte Erfahrung 
wird ihm im Unterricht weiterhelfen und ermöglicht es uns ab sofort eine Jiu 
Jitsu Klasse für interessierte Schüler anzubieten. Darüber hinaus wird er 
zusammen mit Matthias verschiedenste Seminare für die Studenten in Phnom 
Penh durchführen.  
 

Herzlich Willkommen bei Kidshelp Tom!  



 

Neue Schilder 

 

Unser Mitglied Patrick war so freundlich in England neue Schilder für die Schule 
anfertigen zu lassen. Diese Schilder sind mittlerweile in Prek Dambang 
angekommen und sehen nicht nur gut aus, sondern sind außerdem leicht 
erneuerbar und besonders resistent gegen Ausbleichen durch UV-Einstrahlung. 
Vielen Dank für das zusätzliche Engagement an Patrick und alle, die geholfen 
haben, die Schilder nach Kambodscha zu bringen. 
 
Neue Klassenfotos 

Unsere Volontäre Matthias und Phil hatten schon vor längerer Zeit 
vorgeschlagen, Klassenfotos zu entwickeln und diese jeweils in den 
Klassenräumen und gemeinsam auf einer Außenwand zu präsentieren. Das 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl und sieht außerdem auch noch klasse aus. 
Eines von vielen kleinen Projekten, die unsere Volontäre Woche für Woche 
anstoßen. Vielen Dank dafür und weiter so. 



 

 
 

 
Mehr Neuigkeiten von Kidshelp und Bilder zu den verschiedenen Aktionen 

findet ihr 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/


 

JETZT WEIHNACHTSKARTEN BESTELLEN UND SPENDEN: 
 

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 ihr 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


 

 


