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DHL KAMBODSCHA – 
GLOBAL VOLUNTEERS DAY 

 SONDERNEWSLETTER 
  

 Liebe Freunde und 
Unterstützer:innen, 
 
zum Abschluss dieses Jahres, möchten wir 
uns noch einmal mit einem Bericht von 
unserer Landschule bei Ihnen melden. 
Dabei geht es um eine Aktion mit der DHL 
Kambodscha unsere Arbeit vor Ort 
unterstützt hat. Mit diesem Newsletter 
möchten wir Sie gerne daran teilhaben 
lassen und nochmal Danke sagen für diese 
gelungene Aktion. 

 

Der ‚Global Volunteers 
Day‘ von DHL 
Kambodscha 
 
Jedes Jahr um dieselbe Zeit veranstalten DHL-
Mitarbeiter in 220 Ländern der Welt den 
GLOBAL VOLUNTEER DAY. Dabei wählen DHL-
Mitarbeiter vor Ort ein Projekt aus, das sie 
unterstützen möchten. Wir haben uns sehr 
gefreut, als der DHL Express Country Manager 
Kambodscha, Prayag Chitrakar, sich mit uns in 
Verbindung setzte, um uns mitzuteilen, dass 
dieses Jahr die Khemara Kidshelp School (KKS) 
von den DHL-Mitarbeitern in Kambodscha 
ausgewählt worden war. Er fragte uns, was die 
DHL-Freiwilligen tun könnten, um die KKS bei 
den Vorbereitungen für das neue Schuljahr zu 
unterstützen, das nach einer langen 
Schließung aufgrund von Covid-19 endlich 
beginnen sollte.  
 
Die Freiwilligen fragten sich, ob es einige 
Klassenzimmer gäbe, die gestrichen werden 
müssten, oder vielleicht ein paar Möbelstücke, 
die repariert werden müssten. Zunächst war 
noch nicht ganz klar, wie viele Freiwillige an 
dem endgültigen Termin schließlich zur 
Verfügung stehen würden.  
 
 

  

  
 



 

 

 

  

 

Zunächst einmal musste ein Treffen vor Ort in der KKS stattfinden mit Khemara, unserer 
Schulleiterin und einem DHL-Team. Sie einigten sich auf ein Treffen am Sonntag, den 28. 
November, und vereinbarten, so viele Klassenzimmer und Flure wie möglich zu streichen, sowie 
kaputte Lampen und einige Geräte zu ersetzen, um auch im Bürobereich für Ordnung zu 
sorgen. Für den Anstrich einigte man sich auf zwei unterschiedliche Farben. 
 
Nachdem man sich bei DHL intern besprochen hatte, erklärte man sich bereit, ausreichend 
Farbe für die ersten beiden Stockwerke der Schule zur Verfügung zu stellen und dafür zu 
sorgen, dass genügend Farbe übrigbliebe, damit Khemara weitere Bereiche, wie die 
Klassenzimmer im hinteren Teil des Hauptgebäudes, streichen könne. DHL würde auch einen 
Computertisch, einen Wasserspender, Pinnwände, ein Schuhregal, einen Vorrat an 
Lesebüchern, Heften und einige Schreibwaren bereitstellen. Das DHL-Team erkannte jedoch 
auch, dass einige der Bereiche, die gestrichen werden mussten, recht groß waren, und dass es 
außerdem einige Stellen gab, die komplett ausgebessert werden mussten. Deshalb hat DHL 
zusätzlich drei Maler angeheuert, die zwei Tage lang vor Ort sein sollten.  
 
Eine kleine Gruppe von DHL-Freiwilligen kam am Samstag, den 27. November an die Schule 
und brachte die Farbe, das Malermaterial und die vereinbarte Ausrüstung mit. Zu unserer 
Überraschung hatten sie eine zusätzliche Spende dabei: einen neuen Farbdrucker für die 
Schule. Zusätzlich sorgten sie dafür, dass alle Räume aufgeräumt und mit Schutztüchern oder 
Plastikfolie versehen wurden. 
 
Am Sonntag darauf traf die gesamte Freiwilligengruppe bereits um 06:30 Uhr an der Schule ein. 
Um 08:00 Uhr waren bereits 40 DHL-Freiwillige, 10 Lehrer und 30 KKS-Schüler startklar. Es gab 
ein paar kurze Begrüßungen und Dankesreden und schließlich konnte das Team loslegen. Für 
diejenigen, die eine kleine Stärkung brauchten, wurden Snacks serviert, um keine Zeit mit 
einem offiziellen Frühstück zu verlieren. Bis zum Mittagessen waren schließlich alle 7 
Klassenzimmer, Flure, Fenster, Außenwände und sogar ein großer Teil des Fußbodens 
gestrichen worden. Zur Freude von Khemara hatte das DHL-Team mit seiner 
Computerkompetenz sogar sämtliche Computer für den Computerunterricht überprüft.  
 
So konnte das professionelle Malerteam direkt die höher gelegenen Bereiche in Angriff nehmen.  
Am Montag beendeten die drei Maler ihre Arbeit und begannen mit der Unterstützung von 9 
Lehrern verschüttete Farbe zu entfernen und die Klassenzimmer wieder herzurichten. Am 
Dienstagnachmittag waren bereits alle sieben Klassenräume, Flure und der große 
Empfangsbereich fertiggestellt, so dass die Schule am Mittwoch, dem 1. Dezember, 
wiedereröffnet werden konnte. 
 
Einer der DHL-Freiwilligen, die am Sonntag halfen, war Boutros Rath. Er kommt aus unserem 
Dorf und war ab der 7. Klasse Schüler an der KKS. Er schloss 2017 die 12. Klasse ab und 
studierte anschließend Tourismus an der Royal University of Law and Economics (RULE), wo er 
in diesem Jahr seinen Abschluss gemacht hat. Während seines Studiums wurde er teilweise von 
einem DHL-Mitarbeiter aus Deutschland gesponsert. Um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, 
hat Boutros außerdem einen Teilzeitjob bei DHL Kambodscha gemacht. In einer kurzen 
Dankesrede während der Eröffnung sagte Boutros, er fühle sich sehr glücklich, Teil von KKS 
und DHL zu sein. Außerdem sei er stolz auf das, was seine Kollegen von DHL als freiwillige 
Helfer für seine ehemalige Schule und die Kinder seines Dorfes getan haben.   



 

 
Kidshelp-Kambodscha e. V.     In der Rosenau 15     51143 Köln 

E-Mail: info@kidshelp-kambodscha.org    Telefon: 0151 – 28417788 
Bankverbindung für Spenden: VR Bank Bergisch Gladbach   IBAN : DE84 3706 2600 0503 5030 18    BIC : GENODED1PAF 

In ihrer Dankesrede erinnerte Khemara alle daran, dass DHL und seine Mitarbeiter schon seit 
langem die KKS und das Stipendienprogramm von Kidshelp unterstützen. In der Schule, die 
2010 eröffnet wurde, wird vor allem Englisch unterrichtet, aber auch IT-Kenntnisse, 
Gesundheitsvorsorge und hoffentlich auch Großzügigkeit und Respekt gegenüber anderen 
werden dort vermittelt.  
Mit seinem DHL Global Volunteer Day und der großartigen Unterstützung für unsere Arbeit hat 
DHL selbst ein Zeichen gesetzt für Großzügigkeit und Respekt. Dies möchten wir in den 
kommenden Jahren bewahren und weitergeben. 
Wir von Kidshelp Kambodscha in Deutschland und England sind sehr dankbar, dass wir erneut 
so eine großartige Unterstützung von DHL erfahren haben. 
Außerdem möchten wir uns natürlich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie uns auch im 
vergangenen Jahr wieder Ihr Vertrauen geschenkt haben. Durch Ihre zahlreiche Unterstützung 
war es uns möglich unsere Arbeit fortzusetzen und neues anzustoßen. Wir freuen uns darauf 
diesen Weg auch im Jahr 2022 fortzusetzen. 
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und für das neue Jahr Gesundheit und alles Gute. 
 
 

Ihr Team von Kidshelp Kambodscha e.V. in Deutschland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  


