
DAS ANGKOR KIDS CENTER
Bessere Bildung in Kambodscha 

Bildung verändert alles
Wir sind überzeugt, dass jeder kleine Schritt 
in die richtige Richtung etwas verändern kann. 
Und packen da an, wo alles beginnt: bei der Bil-
dung! Denn Bildung ist unserer Meinung nach der  
Schlüssel zu einer selbstbestimmten Zukunft. 

Unser Herzensprojekt ist das Angkor Kids Center 
(AKC), eine Schule in einem kleinen Dorf nahe der 
weltberühmten Tempelanlage von Angkor in Kam-
bodscha. Hier können Kinder unter anderem kosten-
los Englisch lernen. Gute Englischkenntnisse sind 
wichtig, denn nur wer die Sprache beherrscht, hat 

Aussicht auf einen der begehrten, besser bezahlten 
Jobs in der Tourismusbranche. Die Region zählt zu 
den ärmsten des Landes, ein Drittel der Bevölkerung 
lebt unter extremer Armut, viele sind mangelernährt 
und haben keinen Zugang zu weiterführender Bildung.

Das Projekt macht Schule
Rund 400 wissbegierige Khmer-Kinder kommen 
nach ihrer regulären Schulzeit nachmittags und 
abends ins AKC, um kostenlos Englisch und den 
Umgang mit dem Computer zu lernen. Ein Team aus 
festangestellten Lehrer:innen und ehrenamtlichen 
Helfer:innen unterrichtet und betreut die Kinder 
täglich. Freiwillige aus der ganzen Welt geben zu- 
sätzlich Workshops zu unterschiedlichsten Themen 
und unterstützen als Volontäre vor Ort. Das Projekt 
ist als NGO anerkannt in Kambodscha. 

geben: Abends gab er in der 
Hütte seines Onkels Englisch- 
unterricht. 

Von Woche zu Woche 
wurden es mehr Kinder, die 
freiwillig nach der Schule 
noch zu Samnang kamen, um 
Englisch zu lernen. 2009 grün-
dete er dann mit der Unterstützung von Freun-
den aus aller Welt das Angkor Kids Center – dort  
stehen mittlerweile zwei gemauerte Schulgebäude 
mit mehreren Klassenräumen, einem Computerraum 
und einer Bibliothek. 

Was als Idee in einer Hütte aus Palmblättern mit ein 
paar Kindern begann, gibt heute rund 400 Schüler-
innen und Schülern die Chance auf Bildung und eine 
bessere Berufsperspektive.

Konsequent grün denken und handeln!
In Projektarbeit lernen die Kinder die Bedeutung 
einer intakten Natur und nachhaltiges Wirtschaften 
kennen - so zum Beispiel im schuleigenen Obst- und 
Gemüsegarten oder bei Müll- und Säuberungs- 
aktionen rund um das Schulgelände. 

Das Abenteuer Angkor Kids Center
Alles begann mit einem einzigen Moment: Der mit-
tellose Junge Samnang lernte 2004 auf der Straße 
zwei deutsche Reisende kennen. Sie finanzierten ihm 
einen Englischkurs und ein Tourismusstudium, bis er 
nach einigen Jahren das Zeug zum Tour-Operator 
hatte und selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen 
konnte. Englisch sprechen zu können, hatte sein  
Leben und das seiner Familie von Grund auf 
verändert. Um seine positiven Erfahrungen zu teilen, 
begann Samnang, sein Wissen an Kinder aus seinem 
Heimatdorf und aus umliegenden Dörfern weiter zu 



Liebe/r             ,  
hiermit schenke ich,        Dir von Herzen  
eine Spende über          Euro für den Verein helpucation e.V. zur 
Unterstützung des kambodschanischen Bildungsprojektes Angkor Kids Center. 

Kambodscha zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Mit dieser Spende 
schenkst du über 400 Kindern aus ländlichen Gebieten freien Zugang zu  
Bildung und damit die Hoffnung auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben.
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DER VEREIN HELPUCATION
Das Rückgrat des Projektes

Wir können die schwierigen Lebensumstände, 
unter denen viele Kinder aufwachsen, nicht im 
Handumdrehen ändern. Doch wir können einen 
Beitrag dazu leisten!

Mit acht Freunden haben 
wir im Jahr 2015 in Prien 
am Chiemsee den gemein-
nützigen Verein Helpuca-
tion e.V. ins Leben gerufen. 
Unser Ziel ist seit Anfang an 
das kambodschanische Bil-
dungsprojekt Angkor Kids 
Center (AKC) auf stabile 
Füße zu stellen und damit für 
Transparenz, Kontinuität und 
Verlässlichkeit zu sorgen. Un-
ser Prinzip: 100 Prozent aller 
Spenden fließen direkt in das 
Projekt. Und: wir setzen auf Hilfe zur Selbsthilfe und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitarbe-
itern des Angkor Kids Centers in Kambodscha. 

Mit dem Verein bündeln wir die finanziellen Hilfen aus 
der ganzen Welt, kümmern uns um die Kommunika-
tion nach außen, vermitteln  ehrenamtliche Volontäre 
und verbessern gemeinsam und kontinuierlich mit 
den Lehrern vor Ort die Qualität des Schulangebots. 

Seit der Gründung ist nicht nur das AKC enorm ge-
wachsen, sondern auch der Verein hat sich weiter-

entwickelt:   Mit heute zehn 
ehrenamtlichen aktiven Mit-
gliedern, über 30 Fördermit-
gliedern und vielen Part-
nern und Unterstützern 
aus der ganzen Welt gel-
ingt es uns Jahr um Jahr 
den über 400 Schülern 
rund um Somrong ein 
breites Bildungsange-
bot zu machen und 
damit eine nachhal-
tige Zukunftspers-
pektive zu bieten. 

Besonderen Wert legen wir auf die englische 
Sprache als wichtige Schlüsselkompetenz, 
aber auch der Umgang mit digitalen Medien 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
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2015: Gründungsmannschaft helpucation e.V. 

Ich bin als Fördermitglied bei 
helpucation e.V. dabei, weil 
es für mich wichtig ist, dass 
meine Spende direkt dort 

ankommt, wo sie gebraucht 
wird. Im Angkor Kids Center 

nehmen Menschen vor Ort ihr 
Schicksal eigenverantwortlich 
in die Hand und entwickeln 
ihr Projekt nachhaltig und 

ökologisch weiter. 
Das finde ich klasse!

ANNI RIESS

Sei mit dabei!

Bayreuth

Wir unterstützen den Verein schon 
seit vielen Jahren, weil wir die Leute 

persönlich kennen und wissen wie viel 
Herzblut in dem Projekt steckt. Es ist 

toll mitzuerleben, dass das leiden-
schaftliche Engagement in Kambod-
scha immer mehr Früchte trägt und 
es eben funktioniert, wenn man im 

Kleinen die Dinge verändert. 

FAMILIE LAY
Hamburg

UNSERE UNTERSTÜTZER


