
Massive finanzielle Probleme in unserem Kinderheim NFC – bitte helft und spendet! 

Was ist NFC? 

New Future for Children (NFC) ist eine im Jahr 2003 gegründete 

kambodschanische Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich 

Kindern aus schwierigen Verhältnissen annimmt. Schwierige 

Verhältnisse bedeuten in diesem Zusammenhang Armut, 

Kinderarbeit, Elternlosigkeit (oft aufgrund von AIDS), Alkohol- und 

Drogenmissbrauch in der Familie und/oder häusliche Gewalt. 

NFC betreibt ein Kinderheim, in dem zur Zeit 29 Kinder (8 bis 18 Jahre) eine Unterkunft finden, und ein sogenanntes 

Midway House, in welchem 15 ehemalige Kinderheimkinder und nun Universitätsstudenten (19 bis 26 Jahre) wohnen, in 

ihrer Unabhängigkeit unterstützt werden und lernen können auf eigenen Füßen zu stehen. 

Diesen 44 jungen Menschen bietet NFC 

⊕ eine dauerhafte Unterkunft und Verpflegung, 

⊕ qualitativ hochwertige Bildungsmöglichkeiten 

o durch den Besuch der hervorragenden privaten Westline School oder einer Berufsausbildung bei der 

französichen NGO Pour un Sourire d’Enfant (PSE) und 

o durch zusätzlichen Computerunterricht für die weltweit anerkannte International Computer Driving 

License (ICDL), Englischunterricht und Hausaufgabenbetreuung im Kinderheim, 

⊕ Unterricht in kambodschanischer Musik und Tanz und 

⊕ Sportaktivitäten: An den Wochenenden findet Fußballtraining, Schwimm- und Breakdance-Unterricht statt. 

Außerdem gibt es ein unter der Woche viel genutztes Volleyballfeld im Hinterhof. 

 

Weitere Informationen über New Future for Children, Bilder, Videos und den NFC Newsletter findet Ihr auf unserer 

Webseite. Außerdem haben wir natürlich eine Seite bei Facebook, die regelmäßig aktualisiert wird. 

  

http://newfutureforchildren.com/home/nfc-videos/
http://newfutureforchildren.com/news/newsletters/
http://www.newfutureforchildren.com/
http://www.facebook.com/pages/New-Future-for-Children-NFC-Cambodia/100378166750257


Was machen wir bei NFC? 

Unsere Hauptaufgabe ist der tägliche Englischunterricht im Kinderheim. Lisa unterrichtet die vier Primary Level Classes 

(je zwei bis vier Schüler im Alter von 8 bis 17 Jahren) und Johannes die zwei Secondary und Highschool Level Classes (je 

sechs bis acht Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren). 

Außerdem helfen wir bei der Organisation und Betreuung  des sonntäglichen 

Fußballtrainings mit einem vom Soccer Skills & Fitness Centre Cambodia 

kostenlos zur Verfügung gestellten professionellen Trainerteam. Neben zwei  

Jungsteams gibt es auch eine Mädchenmannschaft, auf die wir sehr stolz sind! 

Seit kurzem organisieren wir auch Life Skills (Lebenskompetenz) 

Workshops im Midway House, zu denen wir oft Experten von außerhalb 

einladen. Einige Themen dieser Workshops waren und werden sein: 

“Karriere – Wie eine gute Bewerbung aussieht”, “Vielfalt – Sex und 

Gender” und “Gesundheit – Erste Hilfe”. 

Was ist das Problem? 

Selbstverständlich kostet das Angebot von NFC Geld, und zwar rund 6.400 US$ pro Monat. Bei den 29 Kindern, die 

derzeit hier leben, sind das circa 7,50 $ pro Kind pro Tag. 

Dieses Geld fließt in 

 die grundlegende Versorgung (die Grundstücksmiete, Strom und Wasser, täglich drei gemeinsame Mahlzeiten, 

Hygieneartikel und Medizin kosten monatlich rund 4.000 $), 

 Bildungsausgaben (das Schulgeld, Schuluniformen und Bildungsmaterialien wie Stifte und Hefte kosten im Monat 

rund 600 $) und 

 Verwaltung (Telefon und Internet, Transportkosten und die Gehälter für unsere ausschließlich kambodschanischen 

Mitarbeiter – das durchschnittliche Gehalt beträgt 140 $ im Monat –; monatlich rund 1.800 $). 

Zu den Mitarbeiter gehören zwei Erzieherinnen, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche als Ansprechpartner für 

die Kinder zur Verfügung stehen, ein Bildungskoordinator, der den Schulalltag der Kinder begleitet, indem er u.a. 

Elternabende besucht sowie Schulleistungen auswertet und archiviert, bei medizinischen Problemen für die Kinder da ist 

und das Midway House verwaltet. Unersetzlich ist auch unser Direktor, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Er 

verwaltet die gesamte Organisation; weiterhin ist er Ansprechpartner für Partnerorganisationen, Ämter, Ministerien und 

Spender und solche, die es werden wollen. Aus Finanzierungsgründen gibt es zur Zeit keine ausgebildeten 

Englischlehrer, weder für die Primary noch für die Secondary and Highschool Level Classes – das heißt, sobald wir wieder 

in Deutschland sind, bekommen die Kinder vorerst keinen Englischunterricht im Kinderheim. 



Leider fehlen NFC  regelmäßige Spendengelder; mit der Wirtschaftskrise ging auch noch der amerikanische 

Hauptspender bankrott. In der letzten Zeit hat sich die Situation immer mehr zugespitzt, sodass jetzt die akute Gefahr 

besteht, dass NFC ohne zusätzliche Spendengelder schon innerhalb der nächsten Wochen geschlossen werden muss. 

Neben einmaligen lebensrettenden Spenden braucht NFC natürlich langfristig auch regelmäßige Spenden. Ein kleiner 

monatlicher Beitrag kann hier schon sehr viel bewirken! 

Warum gerade für NFC spenden? 

In Kambodscha ist die Qualität der Kinderheime sehr unterschiedlich! Unabhängig von unserer starken persönlichen 

Beziehung zu NFC halten wir diese Organisation aber für besonders gut, weil 

1. die Angestellten ausschließlich Kambodschaner sind und den Kindern die kambodschanische Kultur durch 

Khmer Musik- und Tanzunterricht  vermittelt wird, 

2. durch das hohe Bildungsniveau und die individuelle Förderung die Kinder wirklich die Chance auf eine neue 

Zukunft haben und 

3. die Studenten im Midway House lernen können auf eigenen Füßen zu stehen, bevor sie NFC endgültig 

verlassen, sobald sie ihren Bachelor in der Tasche oder ihre Berufsausbildung vollendet haben. 

Dass NFC sehr gute Arbeit leistet und geleistet hat, zeigen u.a. die folgenden drei Beispiele: 

   

Lang Sokheng (15 Jahre alt, links) kam 2005 im Alter von 7 Jahren zu NFC. Nach dem Verlust beider Elternteile hatte sie 

im Slum von Phnom Penh gelebt, da sich ihre wenigen übrigen Verwandten aus finanziellen Gründen nicht um sie 

kümmern konnten. Bei NFC wurde Sokheng eingeschult; als besonders interessierte und talentierte Schülerin 

übersprang sie die zweite Klasse. Zur Zeit glänzt sie in der 9. Klasse der privaten Westline School mit herausragenden 

Ergebnissen; seit Dezember  ’12 war sie jeden Monat Klassenbeste. 

Yem Nan (23 Jahre alt, Mitte) kam 2003 im Alter von 13 Jahren zu NFC, da seine extrem arme Familie aus der Provinz 

ihm keinerlei Bildung finanzieren konnte. Bei NFC ging er sechs Jahre zur Schule, begann nach der 9. Klasse bei PSE eine 

Ausbildung zum Bäcker und schloss diese drei Jahre später als Klassenbester ab. Heute leitet er die Backabteilung des 5 

Sterne Sunway Hotels in Phnom Penh und gibt in einer NGO Backkurse für Jugendliche und junge Erwachsene. 



Dang Kosal (24 Jahre alt, rechts) kam 2004 im Alter von 15 Jahren zu NFC. Davor hatte er sich seinen Lebensunterhalt 

als Waisenkind in den Straßen von Phnom Penh mit Schuhe putzen und Zeitungen verkaufen verdient. Bei NFC arbeitete 

er neben der Schule in einem Kulturzentrum und sammelte dort erste Kenntnisse in der Theaterproduktion. Nach 

Abschluss der 12. Klasse verließ Kosal NFC und stieg bei der TV und Filmgesellschaft „Khmer Mekong Films“ bald vom 

Praktikanten zum festen Angestellten auf. Er arbeitete u.a. als Direktor und Mitproduzent einer kambodschanischen 

Fernsehsendung und als Manager für Casting und Drehort-Auswahl für den regionalen BBC Fernsehsender Loy9. 

Desweiteren ist er als Leadsänger und Songwriter der Band „Dub Addiction“ auch musikalisch aktiv. 

Was kann ich tun? 

Hilfe jeder Art ist willkommen! 

⊕ Zuallererst hoffen wir natürlich auf Spenden. Das geht 

o über den Weltladen Freudenstadt (Volksbank Freudenstadt eG, BLZ 642 910 10, Konto Nr. 80758002, 

Verwendungszweck: „NFC Kambodscha”), welcher Euch gerne eine Spendenquittung ausstellt, oder 

o auf der NFC Webseite über PayPal. 

⊕ Bei Interesse seid Ihr selbstverständlich auch als Freiwillige herzlich willkommen. Outreach International ist eine 

der Organisationen, welche einen solchen Auslandsaufenthalt (mindestens 3 Monate) organisiert und 

koordiniert. Unter Umständen kann es aber einfacher sein, direkt über die Webseite mit unserem Direktor, 

Herrn Socheat, in Kontakt zu treten. 

⊕ Desweiteren könnt Ihr Freunde auf New Future for Children aufmerksam machen, indem Ihr diesen 

Spendenaufruf weiterleitet und 

⊕ unsere Facebook Seite liked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zögert bitte nicht uns bei Fragen und für weitere Informationen persönlich zu kontaktieren! 

Außerdem empfehlen wir Euch, auch einen Blick auf die NFC Website und auf unsere Facebook Seite zu werfen. 

http://newfutureforchildren.com/donate/
http://www.outreachinternational.co.uk/cambodia/projects/teaching_english_abroad_in_an_orphanage.html
http://newfutureforchildren.com/volunteer/
http://www.facebook.com/pages/New-Future-for-Children-NFC-Cambodia/100378166750257
mailto:spenden.nfc@gmail.com
http://www.newfutureforchildren.com/
http://www.facebook.com/pages/New-Future-for-Children-NFC-Cambodia/100378166750257

