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Auch dieses Jahr danke ich Ihnen allen von Herzen für Ihre Spenden, mit denen Sie 
so vielen Kindern in Myanmar und Kambodscha ein bedeutend besseres Leben und 
eine fundierte Schulbildung ermöglicht haben. Auch künftig wird Zukunft für Kinder 
der Welt e. V. so viele Kindern wie möglich in eine bessere Zukunft begleiten.

Allen Spendern herzlichsten Dank von den liebenswerten kleinen und großen 
Menschen aus Myanmar und Kambodscha. 

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit

Dießen, im November 2014

Monika Proksch
Vorsitzende

Impressum:
Zukunft für Kinder der Welt e. V. 
Schilcherstraße 8 a
D-86911 Dießen am Ammersee
Tel. +49 (0)8807 4592
E-Mail: zkw@gmx.de
www.kinder-der-welt.org

Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen,
IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07 • SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD

Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke nach dem Frei-
stellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Kaufbeuren, StNr. 125/111/70166, vom 26.02.2014 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2010 – 2012 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaft-
steuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Körperschaft mildtätige Zwecke fördert. Sie fördert außer-
dem folgende gemeinnützige Zwecke: Förderung der Jugendhilfe, Förderung der 
Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe, Förderung internationaler Gesin-
nung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsge-
dankens. Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 04, 07 und 13 AO

www.kinder-der-welt.org 
blog: http://zukunftfuerkinderderwelt.wordpress.com/
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HILFE

Zukunft für Kinder der Welt e. V. ist ein freies und unabhängiges Kinderhilfswerk 
in der Entwicklungszusammenarbeit und unterstützt benachteiligte Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Unsere Schwerpunkte sind ausgewählte Kinderheime 
des St. Francis Xavier Convent in Myanmar sowie Kinder und Jugendliche aus sehr 
armen Familien in Kambodscha. 

In den Kinderheimen leben Kinder aus sehr armen Familien, Halbwaisen und Waisen-
kinder. Hier erfahren die Kinder Fürsorge, Liebe, Schutz und eine sorgfältige Beglei-
tung in ihrem Schulalltag. Das Ziel ist, dass sie einen guten Schulabschlusses errei-
chen und anschließend eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Vor allem 
sollen sie lernen, sich in ihrem Leben zu orientieren und es selbstständig in die Hand 
zu nehmen. Da alle Kinder aus sehr armen und beengten Verhältnissen stammen, 
ist das Leben für sie in den Kinderheimen deutlich besser, als es ihnen ihre Eltern 
ermöglichen könnten. 

Das bedeutet: Wir brauchen Geld, um unsere Ziele zu erreichen! Die Finanzierung 
der Projekte ist von Ihren Spenden abhängig. Doch wie jedes Jahr bin ich guter 
Hoffnung, dass unsere Vorhaben auch im Jahr 2015 finanziell und organisatorisch 
bestens gelingen werden.

Ab dem 15. Dezember 2014 bin ich wieder auf „Bildungsreise“ bei den Projekten. 
Für die Kinder aus Kambodscha und Myanmar ist es nämlich das Schönste, eine 
gute Schulbildung zu erhalten. Und für diese Länder ist es das Wertvollste, mög-
lichst viele gut ausgebildete junge Menschen zu haben.

Ich versichere Ihnen, dass Ihre Spenden genau dort ankommen, wofür sie gedacht 
sind. Alle Arbeiten in Deutschland werden ehrenamtlich und unentgeltlich ausge-
führt. Auch die Schwestern in Myanmar, die die Kinderheime leiten, arbeiten ohne 
Lohn. Von Ihren Spenden gerät kein Cent in falsche Taschen. 

Weihnachten, Geburtstage und andere Festlichkeiten: Statt unnötiger oder über-
flüssiger Geschenke können Sie mit einer Spende eine nachhaltige Investition in die 
Zukunft eines armen Kindes tätigen. 

Für die kontinuierliche Finanzierung der Kinder suchen wir dringend Paten. Nur mit 
regelmäßigen Einnahmen können wir die Anzahl der Kinder zum jeweiligen Schul-
jahr kalkulieren. 

Es gibt so viele Kinder, die auf Schulbildung und ein anschließendes Studium bzw. 
eine Ausbildung hoffen. Für nur 0,83 Eurocent pro Tag würde sich so eine Hoffnung 
erfüllen. Oder: Mit nur 25 Euro monatlich schenken Sie einem Kind an 365 Tagen 
einen vollen Magen und eine gute Ausbildung.
Mit einer Projektpatenschaft i. H. v. 20 Euro monatlich helfen Sie mit, notwendige 
Einrichtungen und die Erhaltung der Gebäude zu finanzieren. 

Werden Sie Fördermitglied mit einem Beitrag Ihrer Wahl.
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Ihre Paten- oder Fördermitgliedschaft ist jederzeit ohne Angabe von Gründen kündbar. 
Über die Verwendung Ihrer Spende können Sie sich jederzeit vor Ort informieren.

„Zukunft für Kinder der Welt e. V.“ hat nicht das dzi-Spendensiegel. Warum? 
Zum einen wird nur die Verwaltung und die Verwendung der Spenden geprüft, aber 
nicht die Qualität der Arbeit. Zum anderen ist der jährliche Beitrag schlichtweg zu teu-
er. Dafür können mehrere Kinder ein ganzes Jahr finanziert werden. Aber „Zukunft 
für Kinder der Welt e. V.“ erfüllt den dzi-Spendensiegel-Standard problemlos.

Konto: Sparkasse Landsberg-Dießen,
IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07 • SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD

Bitte geben Sie Ihre Anschrift an und evtl. für welches Projekt  
die Spende sein soll.

Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig

Einnahmen Euro Euro gesamt
Spenden 63.944,85 
Mitgliedsbeiträge 100,00
Verkaufserlöse 758,00 
Zinseinnahmen 272,02 65.074.87
Ausgaben
Projekte in Kambodscha und Burma 86.323,59
Porto 390,08 
Broschüren 572,88
Homepage 206,80
Beiträge, Gebühren, Kst. Geldverkehr 37,30
Bürobedarf 23,18 40.222,83
Drucker 579,00
Solarlampen für Burma 160,00 88.292,83
Mehraufwand  23.217,96 

Zukunft für Kinder der Welt e. V. Einnahmen und Ausgaben in 2013

Die hohen Projektkosten sind durch den Aufbau des Kinderheimes in Mwe Hauk  
(2 Neubauten plus Sanitäranlage) und die Renovierung des Kinderheimes in Kalaw 

begründet.

Budget 2014/15
Kambodscha: Hier werden durchschnittlich 400 Euro/Monat benötigt. Die Kosten 

könnten sich 2015 durch mehr Studiengebühren erhöhen.

Myanmar: Das monatliche Budget beträgt pro Kinderheim 1,2 Mio. Kyat. Da der 
Wechselkurs oft sehr schwankt, ist eine genaue Berechnung in Euro nicht möglich. 

Wir gehen im Moment von 1.000 bis 1.200 Euro/Monat/Kinderheim aus.

Die Kosten für Schulausstattung beläuft sich einmalig auf ca. 4.000 Euro  
für beide Kinderheime.
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Die Reise nach Myanmar
habe ich in meinem Projektbericht vom April 2014 bereits ausführlich beschrieben. Zu finden ist 
der Bericht auf unserer Homepage: www.kinder-der-welt.org. Daher erfolgt hier nur eine kurze 
Zusammenfassung.

Besuch im Kinderheim St. Mary
Aus Kambodscha kam ich am späten Abend in Yangon an und reiste gleich am nächsten Tag 
weiter nach Mwe Hauk im Ayeyarwaddy Delta. Ich war sehr gespannt auf die Bewohner und 
auf den Baufortschritt der neuen Häuser. Und wie mir Schwester Winnie sagte, waren die Jungs 
und Mädels auch gespannt auf mich. Viele kannten mich ja noch nicht. Ich wurde sofort in ihren 
Alltag integriert und fühlte mich keine Minute als „Fremde“, auch wenn die sprachliche Verstän-
digung eher mangelhaft war.

In St. Mary leben hauptsächlich Jugendliche. Sie besuchen die Schule in Mwe Hauk. Im Januar 
unterrichteten 11 reguläre und 5 außerreguläre Lehrkräfte rund 610 GrundschülerInnen und ca. 
300 MittelschülerInnen. Die Lehrkräfte verdienen – je nach Schultyp und Alter – ab 25 Euro/Mt. 
Das Gehalt der Direktorin beträgt ca. 75 Euro/Mt. 

Die Mittelschule wird mit der 9. Klasse abgeschlossen. Jugendliche, die die High School (10. 
und 11. Klasse) besuchen wollen, müssen nach Labutta oder in andere größere Orte umziehen. 
Bedingt durch den sehr mangelhaften öffentlichen Verkehr, gepaart mit den miserablen Straßen-
verhältnissen, müssen die SchülerInnen in dem Ort der High School auch wohnen. Daher haben 
viele Jugendliche nur einen Mittelschulabschluss. Die Unterrichtszeiten sind von 9 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 16 Uhr. Die Jugendlichen in St. Mary haben Studierzeiten von 07:30 bis 08:30 
Uhr und 19:30 bis 21 Uhr. Sie lernten in einem gemeindeeigenen Raum auf dem Kirchengelände. 
Durch den Neubau des Mädchenhauses und des Esszimmers ist jetzt endlich ausreichend Platz 
um die Hausaufgaben zu erledigen und zu lernen.

Leider waren die Bauten auch bei meinem zweiten Besuch im März noch nicht endgültig fertig. 
Aber das Esszimmer war immerhin schon „betriebsbereit“. 

Wie schon in meinem Projektbericht beschrieben, halfen die Jugendlichen in ihrer knappen Frei-
zeit, am Wochenende und in den Ferien fröhlich und fleißig auf der Baustelle mit. Sogar die 
Kleinen wollten ihren Beitrag leisten und transportierten Sand und Kies.

Alle Kinder und Jugendlichen fühlten sich in St. Mary sichtlich wohl und daheim. Zu Beginn des 
neuen Schuljahres im Juni 2014 sind noch einige Kinder/Jugendliche hinzugekommen, andere 
auf die High School gewechselt. Der jüngste Neuzugang wurde am 26. Februar 2014 geboren. 
Insgesamt leben seit Juni 52 Kinder, Jugendliche plus Betreuer und Köchin in dem Kinderheim. 
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Auf dem Gelände gibt es auch noch einen Kindergarten für die Kleinen von Mwe Hauk, der von ei-
nem italienischem Kinderhilfswerk gefördert wird. Die Kinder werden gut betreut, sie bekommen 
täglich ein nahrhaftes Mittagessen, lernen auch schon etwas Schreiben und Lesen und konnten mir 
das ABC auf Englisch aufsagen. Ein Kinderarzt hält jeden Monat eine Sprechstunde ab und gibt 
auch bei Bedarf Medikamente aus. Hier sehen Sie noch einige Fotos von den Bauten und Kindern.
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Yolanda
ist ein reizendes, fröhliches Mädchen aus dem Dorf Mwe Hauk im 
Delta. Ich lernte sie im Januar 2014 kennen, als sie mit einigen Mäd-
chen aus dem Kinderheim spielte. Und ich erschrak: Das Kind hatte 
eine große Geschwulst im Gesicht. 

Yolanda ist am 01.10.05 geboren und hatte schon bei der Geburt die 
Gesichtsfehlbildung. Da war die Geschwulst noch klein, wurde aber 
jedes Jahr größer. Das linke Auge nässt permament. Deshalb kann 
sie am Schulunterricht nur sehr begrenzt teilnehmen. Sie musste 
die erste Klasse wiederholen und ist seit dem neuen Schuljahr (Juni 
2014) immer noch in der 1. Klasse. 

Ich sandte Photos an Dr. Dr. Martin Gosau, der für das Hilfswerk „Interplast“ jedes Jahr in Myan-
mar operiert. Er antwortete mir, dass es sich um eine Meningocele, d.h. eine Aussackung der Hirn-
häute, ggf. mit Hirninhalt, handelt. Und er versprach mir, Yolanda bei seinem nächsten Besuch in 
Myanmar zusammen mit einem Schweizer Neurochirurgen zu operieren. Im Februar 2015 kommen 
die beiden Ärzte wieder nach Myanmar und werden dann auch Yolanda operieren. So ein Glück!

Yolanda hat noch drei Schwestern und einen Bruder. Die Eltern sind bettelarme Tagelöhner. Die 
Kosten für die Operation übernimmt Interplast. Zukunft für Kinder der Welt e. V. übernimmt die 
Kosten für die Fahrten zum Krankenhaus und für die dortige Verpflegung. 

John Bosco und Luis

haben beide missgebildete Füße. Luis wurde am 28.03.2006 gebo-
ren und besucht jetzt die 3. Klasse. Das Krankenhaus stufte ihn als 
inoperabel ein. Sein jüngerer Bruder John Bosco (geb. 26.10.2008) 
wurde als Baby operiert und kann die Füße relativ gerade ausrich-
ten. Er hat aber an beiden Füßen immer noch Fehlbildungen.

Die Kinder haben drei ältere Geschwister, die keinerlei Missbil-
dungen aufweisen. Die Eltern bewirtschaften ein Reisfeld. Von 
der normalen Ernte verkaufen sie zwei Drittel, ein Drittel essen sie 
selbst. In der Trockenzeit arbeitet der Vater derzeit als Straßenar-
beiter. Er zertrümmert Steine und bekommt dafür ca. 1 $/Tag. 

Ich habe in Vietnam und Kambodscha viele derartige Missbildun-
gen gesehen. Sie wurden durch Dioxin (Agent Orange) hervorge-
rufen. In Myanmar wurde zwar kein Agent Orange versprüht, aber 
Dioxin wird auch durch die Verbrennung von Plastik freigesetzt. Und mit Plastikmüll hat Myan-
mar ein gigantisches Problem. Alles ist in Plastik verpackt und wird dann nochmal in eine Plas-
tiktüte verpackt. Im ganzen Land kann man Berge von Plastikmüll sehen, die natürlich auch das 
Grundwasser verseuchen. In den Dörfern sieht man Abends überall kleine Feuer. Hier wird der 
Abfall des Tages verbrannt – auch das Plastik. Es ist durchaus möglich, dass die Mutter von Luis 
und John Bosco während der Schwangerschaft zu viele Giftstoffe, die durch die Müllverbrennung 
freigesetzt wurden, eingeatmet hat und dadurch die Missbildungen verursacht wurden.

Leider konnte mir Dr. Dr. Martin Gosau keine Hoffnung auf eine erfolgreiche Operation machen, 
da die Orthopädie in Myanmar über keinen entsprechenden Standard verfügt und viele Operati-
onen notwendig wären. Aber ich werde mich bei meinem nächsten Besuch in Myanmar weiter 
bemühen, Luis in irgendeiner Form zu helfen.
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Im Kinderheim in Kalaw
leben derzeit 47 Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 18 Jahren. Sie werden neben den 
Schwestern von 4 jungen Frauen betreut, die schon seit Jahren in dem Kinderheim leben und in 
Kalaw zur Schule gegangen sind. Dazu kommen noch die beiden Köchinnen, die ebenfalls die 
Kinder betreuen. Es ist eben wie in einer sehr großen Familie. 

Leider mussten zwei Schwestern das Kinderheim verlassen: Schwester Mary Paul muss sich 
um ihre pflegebedürftigen Eltern kümmern und Schwester Ann wurde in ein – wohl sehr armes –  
Kinderheim des St. Francis Xavier‘s Orden in einem Dorf hinter Loikow versetzt. Leider hatte 
ich bei meinem letzten Besuch keine Zeit mehr, dieses Kinderheim zu besuchen. Das will ich 
aber bei meinem nächsten Besuch nachholen. Für die beiden kamen zwei andere Schwestern, 
die auch viel Erfahrung mit Kinderheimarbeit haben. Die indischstämmige Schwester lernte ich 
noch kurz kennen. Sie hat vor Jahren bereits in dem Kinderheim in Kalaw gearbeitet und ich 
habe sie als eine sehr herzliche, warme Frau erlebt.
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Die Leiterin, Schwester Angela, bat uns um ein kleines Häuschen, in dem alle Kinder gemein-
sam essen konnten. Ich habe davon schon in meinem Projektbericht geschrieben. Der Bau hat 
länger als vorgesehen gedauert, da ein großer Felsen abgetragen werden musste. Das Kinderheim 
liegt ja an einem steilen Hang und dieser Platz wurde dem Hügel abgerungen. Doch nun ist das 
Häuschen fertig gestellt:

Ich war einen Monat lang fast jeden Tag im Kinderheim und freute mich an jedem Tag über 
die glückliche und fröhliche Kinderschar. Im Schwesternzimmer häufen sich die Auszeich-
nungen der Schule über hervorragende Leistungen der Kinder. Bei unserem Abschiedsfest am 
Schulende haben wir dann den besten SchülerInnen einen kleinen Geldpreis als Anerkennung 
überreicht. 

Es waren auch dieses Mal wieder einige Besucher mit mir im Kinderheim und sie waren alle sehr 
positiv beeindruckt. Darüber war ich froh, denn es bestätigte meinen Eindruck von der Arbeit 
der Schwestern. Hier noch einige Impressionen
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Das kleine Glück
In Kalaw traf ich eines Tages im Kinderheim 
eine Frau aus einem zwei Tagreisen entfernten 
Dorf mit ihrer Tochter und ihrem Sohn an. Ihre 
drei jüngeren Kinder ließ sie in der Obhut von 
Verwandten in ihrem Dorf zurück. Sie bat die 
Schwestern, ihre beiden Kinder im Heim auf-
zunehmen, da ihr Mann vor kurzem verstorben 
sei. Sie wohnte bei ihrer Schwägerin, die ihr 
aber nicht wohlgesonnen war. Arbeit suchte 
sie von Tag zu Tag und das Geld reichte hinten 
und vorne nicht, um alle satt zu machen.  

Wir trafen dann gemeinsam die Entscheidung, die Frau als Köchin im Kinderheim einzustellen. 
So konnte die Familie zusammenbleiben, die Kinder bekommen eine gute Schulbildung und alle 
werden satt. Es war so eine Freude, die Erleichterung in den überglücklichen Gesichter zu sehen. 

Solarlampen
Die Stromversorgung in Myanmar ist – gelinde gesagt – ein Desaster. In den Städten ist es zwar 
besser geworden, aber der Strom fällt auch hier immer noch häufig aus. Auf dem Land gibt es kaum 
eine öffentliche Stromversorgung. Doch dort hilft man sich inzwischen mit kleinen Solarpaneelen, 
die – vor allem in der Trockenzeit – genügend Strom für Licht und – falls vorhanden – Fernseher 
erzeugen. Wer mehr Strom benötigt, wirft den Generator an. In jedem Dorf ein sehr unangenehmes 
Geräusch! Anfang des Jahres 2014 wurde begonnen, auch die dörflichen Gegenden an das Strom-
netz anzuschließen. Um das zu finanzieren, wurden im April die Strompreise verdoppelt. Was zur 
Folge hat, dass sich noch weniger Haushalte den teuren Strom leisten können.
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Im Laufe der letzten 10 Jahre habe ich schon so einige Solarlampen nach Kambodscha und My-
anmar gebracht. Die Lampen waren zwar von ausgezeichneter Qualität, aber schwer, die Akkus 
kompliziert zu ersetzen und sie kosteten auch einiges. Letztes Jahr fand ich eine kleine, leichte, 
aber effektive Solarlampe, die „Little Sun“, die ich zum Vorzugspreis erwerben konnte. Vollgela-
den gibt die Lampe 10 Stunden Raumlicht oder für 5 Stunden Leselicht. 20 Little Suns fanden in 
den beiden Kinderheimen und bei etlichen Familien auf dem „stromfreien“ Land neue Besitzer. 
Damit ist die Brandgefahr durch Kerzen und Öllämpchen gebannt, die Hütte viel heller und die 
Kinder können mit dem Leselicht auch am Abend ihre Hausaufgaben erledigen. 

Die Wasserversorgung

ist ein großes Problem – sowohl in Mwe Hauk als auch in Kalaw. Daher haben wir uns entschlos-
sen, beide Kinderheime mit hygienischen Trinkwasserbehältern aus Edelstahl auszustatten.  St. 
Mary bekam drei Wasserbehälter á 2.000 l, das Kinderheim in Kalaw zwei. Damit ist hoffentlich 
eine ausreichende Trinkwasserversorgung für die nächsten Jahre gewährleistet. Der Transport 
zu den Kinderheimen war zwar schwierig, aber machbar. In St. Mary holte ein (burmesischer!) 
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Traktor einen Behälter nach dem anderen von der 30 Minuten entfernten Überlandstraße ab. In 
Kalaw mussten wir Arbeiter mit Handkarren anheuern, die die Wasserbehälter aus dem Zentrum 
den Berg zum Kinderheim hochschafften. 

Damit das Wasser sauber in die Container kommt, mussten auf den Häusern Regenrinnen mit 
Ablauf in die Behälter angebracht werden. Im Frühjahr war alles fertig und das Ergebnis werde 
ich Ende des Jahres sehen.

In Kalaw überraschten wir die Schwestern mit der Wassertank-Spende. Nun mussten erst 
geeignete Standorte gefunden werden. Der Standort gegenüber der Küche wurde auf die Schnel-
le geschaffen.

Den Outdoorfamilien in Kambodscha
geht es allen soweit gut. Vier Jungs hatten dieses Jahr ihren High-School-Abschluss. Anschei-
nend war das Examen aber nicht den Lehrinhalten der Schulen im ganzen Land angepasst. In 
Kambodscha gibt es ein zentrales „Abitur“. Insgesamt fielen 75 Prozent der gesamten Proban-
den durch und der klägliche Rest, der bestanden hat, war entsetzt über das schlechte Ergebnis. 
Das Erziehungsministerium erlaubte daher, dass die durchgefallenen Schüler das Examen im 
Oktober wiederholen durften. Die „Erfolgreichen“ durften aber nicht wiederholen und blie-
ben auf ihren schlechten Ergebnissen sitzen. Am Ende haben es von den vier Jungs nur zwei 
geschafft. Jetzt schauen wir mal, was sie mit ihrem sehr mäßigen Zeugnis studieren können. Und 
es gibt auch noch einen finanziellen Schaden, denn mit einem schlechten Abschluss gibt es keine 
Gebührenermäßigung. Da sind viele Hoffnungen den Tonle Sap Fluss hinuntergeflossen. 

In dem Projektbericht vom April (www.kinder-der-welt.org) habe ich bereits über die Familien 
berichtet. Aber noch ein kleiner Bericht über:

Sophorn
hat sich im Kinderheim von Krousar Thmey gut eingelebt. Allerdings vermisst sie  ihre verstor-
bene Mutter sehr. 
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Das letzte Schuljahr hat sie sehr gut abgeschlossen und besucht jetzt die dritte Klasse. Leider 
hatte sie immer noch keine Gelegenheit Englisch zu lernen. Ich hoffe, dass ich das bei meinem 
nächsten Besuch regeln kann.

Wir müssen Krousar Thmey für die Betreuung von Sophorn nichts bezahlen, aber es werden 
doch Spenden zu den großen buddhistischen Festen erwartet und die Finanzierung von Klei-
dung, Schuhen und Hygieneartikeln. Bei meinem letzten Besuch hatten wir einen sehr schönen, 
aber schweißtreibenden Shoppingnachmittag. Damit kein Neid und Streit mit ihren beiden Zim-
mergenossinnen aufkommt, haben wir für diese auch einige schöne und nützliche Dinge einge-
kauft. So waren alle drei Mädels zufrieden. Sophorn war mächtig stolz auf ihre neuen Sachen 
und war glücklich, dass sie ihren Freundinnen auch etwas schenken konnt.

Socheata
wurde bereits in den letzten Broschüren vorgestellt. Sie studiert in Siem Reap Tourismus. Ob-
wohl sie seit zwei Jahren Deutsch lernt, konnte sie damit noch nicht kommunizieren. Daher lud 
Zukunft für Kinder der Welt e. V. sie im Sommer 2014 ein, nach Deutschland zu kommen und 
einen professionellen Deutschkurs zu besuchen. Ihre Uni stellte sie für 7 Wochen frei, die Deut-
sche Botschaft gab ihr ein Visum und so traf sie am 16. September auf dem Flughafen München 
ein. 

In Weilheim gibt es eine anerkannte Sprachschule, die auch Integrationskurse für Migranten 
durchführt. Ich fragte also beim Bildungskolleg Weilheim an, ob Socheata als Quereinsteigerin 
aufgenommen wird. Außerdem bat ich um Erlass der Gebühren, da wir mit den Reisekosten 
schon sehr hohe Auslagen hatten. Lesen Sie hier die Antwort von Frau Schumann:

„Sehr gerne möchten meine Geschäftspartnerin Frau Fischmann und ich Ihren Verein unterstüt-
zen, indem wir Socheata für 6 Wochen in einen für sie geeigneten Deutsch-Intensivkurs aufneh-
men. Der Kursbesuch für diesen Zeitraum wird für die junge Dame selbstverständlich komplett 
kostenfrei sein (Kursgebühren, Kursbücher und Unterrichtsmaterial werden wir komplett über-
nehmen) ...“
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Was haben wir uns gefreut! Socheata durfte sogar zwei Kurse besuchen: den Vormittags- und 
den Abendkurs. Dieses Angebot hat sie dankbar angenommen und in den sechseinhalb Wochen 
keinen einzigen Unterricht versäumt. Den A1-Kurs hat sie mit gutem Erfolg abgeschlossen und 
konnte sogar noch den A2-Kurs beginnen. Am 2. November reiste sie mit 7 kg Lehrmaterial nach 
Kambodscha zurück. 

In der VDCA-Schule unterrichten wieder zwei Weltwärts-Volontäre aus Deutschland, bei denen 
Socheata nun weiter Deutschunterricht nimmt. Nach der dritten Woche ihres Aufenthaltes hier 
haben wir uns weitgehend in deutsch unterhalten. Und unsere künftige Kommunikation in Wort 
und Schrift wird ebenfalls weitgehend deutsch sein. Dann wird sie hoffentlich nach Abschluss 
ihres Studiums Ende 2015 eine gute Sprachgrundlage für ihren Wunschberuf haben: deutsch-
sprachige Fremdenführerin in den Tempeln von Angkor.

Wir danken dem Bildungskolleg Weilheim von Herzen für die große Hilfe.

Anlung Pi Free School in Kambodscha
Im Jahr 2011 hat Zukunft für Kinder der Welt e. V. den Aufbau der Anlung Pi (vormals Orlung 
Bi) Free School finanziell maßgeblich unterstützt. In der Broschüre 2011/12 haben wir darüber 
berichtet. Frau Ansgard Cron, eine Lehrerin des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) in Ra-
vensburg, erhielt diese Broschüre zufällig bei einer Wanderung in den Shanbergen in Myanmar. 
Der Bericht über die Schule hat großes Interesse bei ihr geweckt und so kontaktierte sie Zukunft 
für Kinder der Welt e. V. 

Schon bald fuhr sie nach Kambodscha, um sich selbst ein Bild zu machen. Seitdem ist die An-
lung Pi Free School ein Unterstützungsprojekt des AEG und Frau Cron sammelt mit ihren Schü-
lerInnen in verschiedenen Aktionen Geld für die Kinder in Anlung Pi. Manchmal finden die 
Projekte auf wundersamen Wegen zu ihren Förderern.
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 Lesen Sie hier über die Eindrücke von Frau Cron bei ihrem letzten Besuch im Juni 2014: 

„In den Pfingstferien 2014 kehrte ich dank der überwältigenden Spendenbereitschaft der 
SchülerInnen, Eltern und KollegInnen des AEG mit der großartigen Summe von 2.900 Euro im 
Gepäck zurück nach Anlung Pi. Die Freude über diese unerwartet hohe Spendensumme war bei 
Schulleiter Togh Main, den LehrerInnen der Schule und den Kindern riesig. 

Ich konnte mich in den zwei Wochen vor Ort erneut nicht nur von der zweckmäßigen und sinn-
vollen Verwendung der Spendengelder überzeugen, sondern auch vom Erfolg des Projektes.

Die vor den Pfingstferien durchgeführte Spendenaktion war nun bereits die vierte für Kambod-
scha und der eine oder andere mag sich zu Recht fragen: „Was passiert mit dem gespendeten 
Geld?“  Eine ganze Menge!

Im letzten Jahr wurde in der Anlung Pi Free School ein zusätzlicher Werkraum angebaut und 
mit Nähmaschinen und Material eingerichtet. Hier können nun die älteren Schülerinnen – aber 
auch interessierte Frauen aus dem Dorf – nähen lernen. Neben der Möglichkeit, für die eigene 
Familie Kleidung herstellen bzw. flicken zu können, entsteht somit die Perspektive, durch das 
Nähen ein Einkommen zu erwirtschaften.

Darüber hinaus wurde ein Kindergarten für die ganz Kleinen gebaut und in Betrieb genom-
men. Das bedeutet, dass sich nun kein Kind in Anlung Pi mehr auf der Mülldeponie aufhalten 
muss, da die „Müllsammelfamilien“ ihre Kinder im Kindergarten oder in der Schule gut betreut 
wissen. Hier finden die Kinder eine saubere, gesunde und kindgerechte Umgebung vor, in der 
sie nun spielen und lernen dürfen, anstatt wie zuvor dem Lärm und Gestank der Müllkippe 
ausgeliefert zu sein.“



www.kinder-der-welt.org
Konto: Sparkasse Landsberg-Diessen,

IBAN: DE20 7005 2060 0000 6331 07 SWIFT-BIC: BYLADEM1LLD

Alle Spenden sind steuerlich abzugsfähig - bitte geben Sie Ihre Anschrift an.
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Thant Myint-U: Burma Der Fluss der verlorenen Fußspuren ISBN: 978-3-570-01101-0
Thabita Pech-Kranch: Überleben unter den Roten Khmer ISBN: 978-3-86582-868-2
Somaly Mam: Das Schweigen der Unschuld  ISBN: 3-547-71108-0
Beat Richner: Hoffnung für die Kinder von Kantha Bopha ISBN 3-03823-047-2
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