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Seit 1997 habe ich als leitender TV-
Journalist für verschiedenste Sport-
redaktionen in Deutschland gear-
beitet. Auch die Fußball Bundesliga 
habe ich als Leiter Medien und Kom-
munikation bei Arminia Bielefeld 17 
Monate lang aus der Innenperspek-
tive kennengelernt, bevor es mich 
2009 zum Red Bull Media House nach 
Salzburg verschlagen hat.
 
Ich bin sehr glücklich, mich dem 
Verein helpucation anschließen zu 
dürfen. Die Kinder im AKC freuen 
sich so sehr über den zusätzlichen 
Unterricht, dass sie über beide Ba-
cken strahlen. Was kann es für eine 
schönere Motivation geben, als diese 
leuchtenden Kinderaugen zu sehen.

Axel Ubben (51, Bruckmühl)
Beruf: Executive Producer bei  
Red Bull Media House GmbH
Hobbies: Bergwandern, Skifahren,  
Radfahren, Lesen, Filme

Axel ist seit 2021 aktives Mitglied bei uns. In 
einem reichen Land aufgewachsen zu sein, sieht 
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Hurra! Endlich wieder Schule!
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Es ist kaum zu glauben: das Angkor Kids Center 
hat seine Tore endlich wieder geöffnet!

Eindruck aus dem Lockdown: Monatelang war es im 
AKC sehr still. Jetzt kommt wieder Leben in die Bude. 



„Ich wünsche mir, wieder ganz normal gemeinsam mit anderen Kindern im Klassenzimmer lernen zu können.“Bunthorn, Schüler im AKC

Ich wohne und arbeite seit 2004 
in München und freue mich da-
rauf, als aktives Mitglied einen 
Beitrag zu dem wunderbaren Pro-
jekt meiner ehemaligen Arbeits-
kollegen Andreas und Alexandra 
leisten zu dürfen. Als Grund-
schullehrerin liegt mir die Bil-
dung von Kindern ganz beson-
ders am Herzen, als Journalistin 
kann ich mein Talent in der Pres-
se- und Kommunikationsarbeit 
einbringen. Und als Mensch und 
Mutter von zwei kleinen Kindern 
bin ich stolz, einen Beitrag dazu 
zu leisten, diese Welt ein kleines 
bisschen besser zu machen. 

Tine ist seit 2021 ein neues aktives Mitglied und 
bringt ihr Organisationstalent und ihre Leiden-
schaft für die Bildung von Kindern ein. Super!

Tine Harbarth (43, München)
Beruf: Assistentin des General Managers 
Kabel Eins / Sixx / EVP Production Manage-
ment bei SevenOne Entertainment GmbH
Hobbies: Lesen, Schreiben, meine Familie
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“Ich freue mich endlich meine 

Freunde wiederzutreffen, 

jetzt, wo das Angkor Kids 

Center wieder geöffnet ist.“ 

Sokphann, Schülerin im AKC 

Auch Bunthorn� vÀiÕÌ� Ã�V�]� `>ÃÃ� `>Ã� Ƃ�}��À�
��`Ã�
i�ÌiÀ�Ü�i`iÀ���À�>��}i�vv�iÌ� �ÃÌ°�7�i�
Û�i�i� Ãi��iÀ� �ÀiÕ�`i���V�Ìi� iÀ� `i��"����i�
1�ÌiÀÀ�V�Ì� }>À� ��V�Ì°� �ØÀ� 	Õ�Ì��À�Ã� �>����i�
�ÃÌ�
"6���£��i��i�ÃV�ÜiÀi�	i�>ÃÌÕ�}\�-i��i�
�ÕÌÌiÀ� ÛiÀÃ�À}Ì� `�i� �>����i� ��Ì� �Ø�i� Õ�`�
 �Ì]�ÜB�Ài�`�Ãi���	ÀÕ`iÀ� ���`�i��>Õ«ÌÃÌ>`Ì�
*�����*i���â�i�i���ÕÃÃÌi]�Õ��ƂÀLi�Ì�âÕ�w�-
`i�°�¹�V����vvi]�`>ÃÃ�`>Ã��iLi��L>�`�Ü�i`iÀ�
��À�>�� Ü�À`� Õ�`� �i�ÃV�i�� Ü�i`iÀ� âÕÃ>�-
�i�����i�� ����i�º]� Ã>}Ì� 	Õ�Ì��À�°� ¹�V��
�>Li�`>Ã�Ƃ�
�Ãi�À�ÛiÀ��ÃÃÌ]��i��i��}��ÃV�-

�ÕÀÃi]��i��i� �i�ÀiÀ� Õ�`� Û�À� >��i��
�i��i��ÀiÕ�`i°º

Corona-Zeiten im AKC

Update der Arbeitsmaterialien

Renovierung der Klassenräume

Wir haben gemeinsam mit dem Team vor 
Ort die Corona-Krise sinnvoll genutzt.  


