
Zwei bayerische Englischlehrer als 
Helfer im Waisenhaus
Anmerkung: Wieder mal mit „Google Translator“ übersetzt, kurz korrigiert und sicherlich nicht fehlerfrei... trotzdem viel Spaß beim Lesen! 

Das Schöne an einer langen Reise um die Welt ist, dass man auch mal Dinge tun kann, die man während eines 
3-wöchigen Jahresurlaubs wahrscheinlich nicht tun würde. In Kambodscha wollten wir also unbedingt auch mal für 
einige Zeit als Freiwillige Englischlehrer in einem Waisenhaus namens „Savong’s Orphan Center“ unterstützen. Der 
fast zweiwöchige Aufenthalt wurde lange im Voraus geplant.

Fremdsprachen –  „Ticket“ für eine bessere Zukun  
Fremdsprachen zu beherrschen ist für junge Kambodschaner 
eine riesen Zukun  schance. Je besser das Englisch, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit einen Job zu fi nden, v.a. in der 
Tourismusbranche. Durch Savong haben mi  lerweile über 
600 Kinder der umliegenden Dörfer sowie 38 Waisen Zugriff  
auf kostenlosen Englischunterricht (Savong ist übrigens 
der Gründer – ein feiner, ambi  onierter Kerl in unserem 
Alter, der uns sehr beeindruckt hat). Der Unterricht wird 
vorwiegend von freiwilligen Helfern abgehalten, aber auch 
von lokalen Lehrern unterstützt.

Lücken im Schulsystem & Krumme Organisa  onen
Fast alle Waisen haben einen interna  onalen Sponsor (o   
ehemalige Freiwillige wie wir). Nur so können die Kids 
neben Savong’s Sprachschule auch eine private Schule 

besuchen. Das staatliche Schulsystem ist sehr schlecht – Lehrer verdienen so wenig, dass viele nur unterrichten, 
wenn die Schüler “extra Taschengeld” bezahlen. Das können sich viele nicht leisten! Zudem gibt es noch ein anderes 
Problem: Seit einigen Jahren gibt es immer mehr unseriöse Einrichtungen, z.B. Waisenhäuser, die nicht wirklich 
das Wohlbefi nden der Kinder im Sinne haben, sondern nur die Spenden interna  onaler Besucher. Im Voraus gut zu 
recherchieren war also wich  g, denn jetzt wissen wir, dass wir unsere Zeit einer glaubha  en Einrichtung schenkten.

Herr und Frau Englischlehrerin... direkt aus Bayern
Wir waren fast 2 Wochen bei Savong und es war eine der 
wertvollsten Erfahrungen unserer Reise. Anfangs waren wir ganz 
schön nervös. Unser Englisch ist zwar nicht schlecht, aber die 
Sprache zu unterrichten ist wieder ein anderes Thema. Aber alles 
lief gleich super und die Kinder haben gleich am 1. Tag unsere 
Herzen erobert. Wir waren begeistert von den Kids – sie haben uns 
so herzlich empfangen, sind fröhlich, sehr höfl ich, wissbegierig und 
wahnsinnig eifrig ihr Englisch zu verbessern. Im Unterricht haben wir 
uns meist auf Themen des Hotel- und Gastgewerbes konzentriert, 
denn genau das ist es, was die Waisen später im Berufsleben auch 
mal nutzen können. Mit den älteren Schülern haben wir viele 
Rollenspiele gemacht, z.B. ein Hotelzimmer buchen, eine Bestellung 
im Restaurant oder allgemeine Regeln/Tipps fürs Kellnern. Ach, es 
hat einfach super viel Spaß gemacht und eigentlich haben wir uns 
rich  g gut geschlagen als Herr und Frau Lehrerin… Das Schoene war, 
dass wir die Dankbarkeit der Schüler wahrlich spüren konnten. Es 
wurde viel nachgefragt und einige haben sogar Themen vorgeschlagen, welche wir am nächsten Tag unterrichten 
sollten. Seanghai zum Beispiel (im Bild rechts mit Robert) wollte englische Ausdrücke erlernen, die er später mal in 
seinem Traumberuf gebrauchen kann: Er ist 15 Jahre alt und will unbedingt als Tour-Guide für die Tempel von Angkor 
Wat arbeiten. 

Nach der Schule war immer noch genügend Zeit, um den Kindern persönlich näher zu kommen oder einfach 
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nur zu spielen. Robert hat sich o   auf Volleyball und Fußball mit den Jungs konzentriert – eine wirklich lus  ge, 
aber schweißtreibende Angelegenheit bei 35 Grad im Scha  en. Brigi  e hingegen konnte in 2 Wochen ihre UNO-
Fähigkeiten ausbauen -  auch das war super spaßig - v.a. die kambodschanischen UNO-Regeln waren recht amüsant!

Hilfe fürs medizinische Zentrum
Lange bevor wir in Siem Reap ankamen wussten wir, dass das Waisenhaus ebenfalls ein medizinisches Zentrum 
hat, in dem eine Ärz  n kostenlos kranke Menschen der umliegenden Dörfer behandelt. Pro Tag kommen bis zu 30 
Pa  enten und somit wurde dringend ein Laptop inkl. Pa  entendatenbank benö  gt. Hier wollten wir also helfen. 
Nachdem wir ein Laptop besorgten, haben wir uns auf die Suche nach einer passenden So  ware gemacht, mit der 

die Klinik Pa  entendaten sorgfäl  g, aber „kinderleicht“ pfl egen 
kann (Krankheitshistorie, Medikamenten Datenbank, etc.). 
Gücklicherweise ist Robert schnell fündig geworden. Wir haben 
eine Firma gefunden, die uns ihre So  ware für diesen Zweck 
sogar kostenlos zur Verfügung stellte (Bioso  world). An den 
Abenden war Robert also meist mit der Installa  on beschä  igt, 
während Brigi  e ein leichtverständliches Handbuch mit vielen 
„Live-Beispielen“ entwickelte. Mensch, da waren wir mal wieder 
ganz in unserem Element :-). Wir hoff en nun, dass das neue 
Werkzeug die tägliche Arbeit der Klinik erleichtert und dadurch 
noch mehr Pa  enten auf eff ek  vste Weise geholfen werden kann.

Der Lebensraum der Kleinen
Zurück zu unserer kleinen Rasselbande: Im Moment leben 38 
Kinder im Waisenhaus – die meisten kommen aus schwierigen 

Familienverhältnissen. Zum Teil sind die Eltern verstorben oder schwere Trinker, aber viele stammen aus armen 
Bauersfamilien, wo nie genügend Geld da war, um Kinder zu ernähren oder 
zur Schule zu schicken. Einige mussten hungern oder von morgens bis abends 
auf den Feldern schu  en… für Bildung war da natürlich kein Platz. In Savong’s 
Waisenhaus bekommen die Kinder nun wenigstens eine Chance – sie haben 
Essen, einen Platz zu schlafen und können zur Schule gehen!

Zu Essen gibt es jeden Tag so ziemlich dasselbe: 3x pro Tag Reis und dazu ein 
kleines Stück Fisch, gelegentlich Soja- und Chillisauce. Zum Schlafen teilen sich 
38 Kinder drei schlichte, aber gefl ieste kleine „Schlafzimmer“ – ohne Möbel, ohne 
Matratzen. Die wenigen Klamo  en, die sich die Kinder o   auch teilen, werden 
in ein paar Kisten gelagert. Und auf die nur zwei kleinen Holzbe  gestelle ohne 
Matratzen (gesponsert von anderen freiwilligen Helfern) ist man mäch  g stolz! 
Die meisten jedoch schlafen immer noch auf Bambusma  en auf dem Boden.

Vergleich zur westlichen Welt – ist das sinnvoll?
Wie man sich vorstellen kann hat uns diese Erfahrung sehr geprägt. Einerseits 
ist es herzzerreißend und auch traurig, die aus unserer Sichtweise ärmlichen 
Verhältnisse hautnah zu sehen. Andererseits ist man jeden Tag aufs Neue 
fasziniert, wie glücklich und zufrieden die Menschen dort wirken. Natürlich 
vergessen wir die Tatsache nicht, dass all das eine komple   andere Welt für uns 
ist. Mi  lerweile haben wir gelernt, dass wir jede Kultur individuell betrachten 
müssen und nicht ständig Vergleiche zu unserer westlichen Welt ziehen sollten. Das heißt auch, dass wir uns nicht 
schlechter fühlen sollten, weil es uns besser geht. Wir leben in einer anderen Gesellscha  , unsere Kultur prägt 
uns anders… das ist einfach so. Mitleid ist okay, aber zu viel Mitleid macht krank, traurig und depressiv – es hält 
Menschen davon ab proak  v zu sein und zu handeln. Besser ist es also, sich zusammenzureißen und falls möglich, 
einfach mit anzupacken… sich an kleinen Fortschri  en erfreuen und die Erfahrungen als wertvoll betrachten, da sie 
uns vielleicht auch in Zukun   immer wieder daran erinnern, wie wich  g es ist, unseren Standard daheim zu schätzen.

Vergessen werden wir unsere Zeit bei Savong wohl nie. Noch o   werden wir an die lachenden Gesichter unserer 
Streberschüler :-) denken, uns an die vielen süßen Umarmungen und Worte bei unserer Verabschiedung erinnern: 
„Thank you teacher“, „Goodbye teacher, I will miss you“. 
Schön, dass uns auch Brigi  e’s Dad am letzten Tag ins Waisenhaus begleiten und die Rasselbande kennenlernen 
konnte. Mehr dazu in ein paar Tage... Bis bald!
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