
 

 
Kidshelp Kambodscha e.V. Newsletter, Ausgabe April 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Paten und Unterstützer, 
 

 
Zurück zum Geschehen in Kambodscha: 
 
Der April ist sowohl bei den Einheimischen als auch bei vielen der hier 
lebenden Barangs (Khmer für Ausländer) ein sehr beliebter Monat. Zumindest 
wenn man von den extrem hohen Temperaturen absieht. 

Auch dieses Mal würden wir gerne mit zwei organisatorischen Hinweisen 
starten: 
 

1. Da Michael sich im Juni im Heimaturlaub in Deutschland befindet, 
planen wir ein Treffen in Köln zu veranstalten. Nach einer kurzen 
Vorstellung der Aktionen der letzten Monate, wollen wir bei dieser 
Gelegenheit vor allem auf Fragen unserer Unterstützer eingehen und 
gemeinsam Projektideen für das nächste Jahr entwickeln. 
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zu diesem Treffen eingeladen. Wir 
treffen uns am Freitag, den 29. Juni, um 16 Uhr in Köln. Sagt uns bitte 
bis zum 15. Mai verbindlich zu, ob ihr dabei sein wollt, damit wir 
genügend Zeit haben, um ein Café oder Restaurant zu finden, dass uns 
den nötigen Platz und die Ruhe für ein solches Treffen bietet.  
Sendet eure Zusagen bitte an info@kidshelp-kambodscha.org  
 

2. Einer unserer Unterstützer hatte sich beklagt, dass wir eine Mail von 
ihm nicht beantwortet hatten. Das tut uns sehr leid, kann in 
Anbetracht der vielen Nachrichten, die wir über E-Mail und Facebook 
bekommen, aber durchaus vorkommen. Wir bitten zu bedenken, dass 
unser Vorstand und alle anderen Helfer in Deutschland ehrenamtlich 
arbeiten und zusätzlich in ganz normalen Vollzeitanstellungen ihren 
Lebensunterhalt verdienen. 
Wenn ihr deshalb ein Anliegen habt, welches für einen längeren 
Zeitraum unbeantwortet bleibt, sendet die entsprechende Nachricht 
einfach noch einmal. Das reicht meistens schon aus, um unsere 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Danke vielmals.  
 

 

mailto:info@kidshelp-kambodscha.org


 

Warum? Ganz einfach. Wegen der vielen Feiertage. Und das liegt keinesfalls am 
Osterfest. 
Viel größer und wichtiger ist hier Khmer New Year Festival - das Neujahrsfest 
der Kambodschaner. Ähnlich wie in Deutschland zu Ostern, bringen diese 
Feierlichkeiten gleich mehrere Feiertage mit sich (drei an der Zahl) und 
Studenten und Schüler bekommen eine Woche Ferien. Traditionell verbringt 
man diese Zeit bei der Familie auf dem Land oder man nutzt die Gelegenheit, 
um in den Urlaub zu fahren.  Da die Straßen deshalb hoffnungslos überfüllt 
sind, fahren viele Familien bereits in der Woche vor dem eigentlichen 
Neujahrsfest los (auch das kennt man aus Deutschland).  
Phnom Penh gleicht deshalb für ein paar Tage einer Geisterstadt. Wo sonst 
abends tausende Autos und Motorräder die Hauptverkehrswege blockieren, 
kann man plötzlich ganz in Ruhe spazieren fahren bzw. gehen. 

 
Gespenstige Stimmung an Khmer New Year im Vergnügungspark auf Diamond Island.  



 

Gerade die Barangs in der Stadt kommen aber immer mehr auf den 
Geschmack. Viele von ihnen nutzen das lange Wochenende zum Urlaub in der 
Stadt. Dementsprechend haben auch mehr und mehr Restaurants und Märkte 
geöffnet. Der Besuch von Phnom Penh an Khmer New Year wird deshalb 
langsam zu einem Geheimtipp. 
 
Unser erster Student als Praktikant bei DHL Express Cambodia 
 
Wenn ihr uns in den letzten Jahren verfolgt habt, ist euch sicher bereits 
aufgefallen, dass wir recht häufig mit Deutsche Post DHL zusammenarbeiten. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige unserer Mitglieder aktuelle oder 
ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens sind und dass diese Menschen 
außerordentliches Engagement zeigen, wenn es darum geht, uns zu 
unterstützen.  
In den vergangenen zwei Jahren haben wir deshalb begonnen, eine 
Partnerschaft mit DHL Express Cambodia, der lokalen Niederlassung des 
Deutsche Post DHL Konzerns, aufzubauen. Während verschiedener Treffen 
zwischen dem Management unserer Organisationen sowie während einer Tour 
für unsere Studenten (siehe Newsletter 07/2017), hatte das Team von DHL 
Express Cambodia wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie immer auf der 
Suche nach Talenten für ihre diversen Ausbildungs- und Nachwuchsprogramme 
sind.  
Wir glauben, dass unsere Stipendiaten ideale Kandidaten für DHL sind, weil sie 
bereits vielfältige Herausforderungen in ihren noch jungen Karrieren 
gemeistert haben. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr mitteilen zu können, 
dass im Februar 2018 der erste von uns geförderte Student dem 
Praktikantenprogramm von DHL Cambodia beigetreten ist: 
 
Ker Soviseth befindet sich derzeit im zweiten Jahr seines IT-Studiums an der 
Royal University of Phnom Penh und begann seine Tätigkeit bei DHL als 
Praktikant im Bereich IT-Support. 

https://www.facebook.com/DHL-Express-Cambodia-826907720666251/?fref=mentions
http://www.kidshelp-kambodscha.org/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-07-2017-ENG.pdf


 

 
Soviseth im Büro seines neuen Arbeitgebers. 

Die Aufgabe von Soviseth ist es, jedem zu helfen, der Probleme mit seiner 
Hard- oder Software hat. Um sich beruflich weiterentwickeln zu können, wird 
er von seinen Kollegen und seinem Vorgesetzten „on the job“ trainiert. Er sagt: 
“I learned a lot of things in the company and what it feels like when to work in 
a big company! Being responsible, being on time and being nice as well!“ 
Soviseths Zeit mit DHL hat gerade erst begonnen. Mittlerweile ist mit Boutros 
Roth ein weiterer unserer Stipendiaten bei DHL beschäftigt. Soviseth hatte ihm 
davon erzählt, dass DHL studentische Aushilfen sucht und wenig später hatte er 
auch schon seinen ersten Arbeitstag.  
 

 
Soviseth und Boutros während der Khmer New Year Feierlichkeiten bei DHL 



 

 
Wir hoffen, dass die beiden während ihrer Zeit bei DHL weiter lernen und 
wachsen und dass in Zukunft viele unserer Studenten die mannigfaltigen 
Karrieremöglichkeiten, die DHL bietet, erkunden werden. 
 
Tom und Siglinde übergeben an Jutta und Laura 
 
Schon wieder sind drei Monate vergangen wie im Fluge. Im Falle von Tom 
waren es sogar sechs. Er und Siglinde haben als Volontäre an der Schule einen 
hervorragenden Job gemacht und sich wie von uns erhofft sehr gut ergänzt. 
Den Ausflug nach Oudong mit ihren Klassen zu Beginn des Jahres hatten sich 
beide gewünscht, um gebührend Abschied von Kambodscha und ihren Klassen 
nehmen zu können. Wir und die Kinder werden euch sehr vermissen. 

 
Vielen Dank für euren Einsatz! 

Gleichzeitig sind mit Laura und unserer zweiten „Granny“ Jutta zwei neue 
Volontäre an der Schule eingezogen. Beide sind mittlerweile für fast zwei 
Monate bei uns und haben nicht nur die Klassen von Tom und Siglinde 
übernommen, sondern bringen mit allerlei Ideen und kleiner Projekte frischen 
Wind ins Kollegium. 



 

 
 Willkommen bei Kidshelp ihr beiden!  
 
Osterbasteln und Kinoabend an der Schule 
 
Jutta und Laura haben während ihrer zwei Monate bei uns bereits einige 
Aktionen mit den Kids durchgeführt. Neben einem Bastelworkshop zu Ostern 
(viele weitere Bilder davon findet ihr auf unserer Facebook-Seite) haben sie 
ebenfalls die von Matthias und Phil eingeführten Kinoabende an der Schule 
fortgesetzt. Zu sehen gab es dieses Mal den Disneyfilm Moana. 

 
Momentaufnahme vom Bastelworkshop 



 

Neue Schuluniformen für unsere Schulkinder 
 
Dank "RTL - Wir helfen Kindern" waren wir im Januar in der Lage neue 
Schuluniformen für die bedürftigsten der Kinder an unserer Englischschule 
anzuschaffen. 
In den staatlichen Schulen sind solche Uniformen Pflicht. Da die Familien die 
Kosten für die Anschaffung der Kleider selbst tragen müssen, sind die 
Uniformen von Kindern aus ärmeren Verhältnissen oft zerschlissen und löchrig. 
Als uns eine unserer Unterstützerinnen auf die Möglichkeit an der Teilnahme 
bei der alljährlichen Spendenaktion von RTL hingewiesen hat, hatten wir 
deshalb die Idee diesen Kindern eine Freude zu machen, indem wir ihnen neue 
Uniformen beschaffen. 
In der Weihnachtszeit des letzten Jahres erreichte uns dann die freudige 
Nachricht, dass unser Projekt gefördert wird. Im Januar haben wir dann bereits 
116 neue Uniformen sowie Schulmaterialien und Rucksäcke angeschafft und an 
die Bedürftigsten der Schulkinder verteilt. 
Nochmals ein herzliches Dankeschön an „RTL - Wir helfen Kindern“ sowie an 
alle, die das Projekt initiiert und durchgeführt haben. 

 
Manche Bilder brauchen keinen Titel. Danke an alle Helfer. 
 

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://wirhelfenkindern.rtl.de/cms/index.html
https://www.facebook.com/Kidshelp.Kambodscha/
http://www.kidshelp-kambodscha.org/de/blog/

