
Thailand

KAMBODSCHA

Südchinesisches
Meer In Kambodscha, 

raus aus der armut...
reIn In eIn geregeltes (arbeIts) leben !

Pour un sourire d’enfant - luxembourg
- Gemeinnützige Vereinigung  -

41 A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Tel. : +352 40 78 78 205
Kontakt: luxembourg@pse.ong

www.pse.ongwww.pse.ongpsecambodia

Anerkannte Hilfsorganisation 
träger des französischen Preises für menschenrechte

20 Jahre 
Einsatz in Kambodscha

6.500  
betreute Kinder

4.000 ehemalIge 
mit abgeschlossener Berufsausbildung
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Personal In Kambodscha  
(Lehrer, Dozenten, Ärzte, Sozialarbeiter, Köche, …)

300 ehrenamtlIche 
18 unterstützende Außenstellen in Frankreich 
8 weitere im Ausland

3 beschÄFtIgte  
in unserer Hauptgeschäftsstelle

Für unsere  
arbeIt vor ort  

gemeIn- und sammelKosten

Betriebskosten auf niedrigstem Niveau

3 Pse Zentrenunsere tÄtIgKeIt In Zahlen

unsere teams

eIn Konsequentes Kostenmanagement

Zusammen 
schaFFen wIr es !

„Es fing alles an dem Tag an, als wir sahen wie die Kinder mitten 
im Müll der Abfalldeponie von Phnom Penh gegessen haben.  

Es war einfach nur zum Heulen! Genau in diesem Moment 
wussten wir, dass sich unser Leben für immer verändern würde  

und „Pour un Sourire d’Enfant“ war geboren.“

marie-France und christian des Pallières, gründer



Der durch die Roten Khmer begangene 
Völkermord hat das gesamte Land ausgelaugt 
und eine desorientierte Gesellschaft ohne 
Wertesystem hinterlassen.

Die Leidtragenden sind die Kinder: Sie schlagen sich als Bettler  
oder Straßenverkäufer durch und sind oft Opfer von  
Misshandlungen oder Menschhandel. Sie leiden Hunger, haben in 
den meisten Fällen kein zu Hause und besuchen keine Schule …

Das heutige Kambodscha entwickelt sich langsam – jedoch profitieren davon bisher weder die Kinder noch ihre Familien.

Seit Ende 1995 bekämpft PSE - Pour un Sourire d’Enfant - in Kambodscha die Kinderarmut. Anerkannt von den 
kambodschanischen Behörden hat PSE Programme entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sind.

NAHRuNG

InstItut Pse:  
3 BERuFSScHuLEN
•  hotelfach- und tourismusschule 

(Küche, Bedienung, Friseur, Rezeption, Reiseführer,…)
•  Kaufmännische schule 

(Handel, Buchhaltung, Marketing…)
•  technikschule 

(Mechanik, Gebäude, Medien…)

Fast 100% unserer JugendlIchen mIt 
beruFsabschluss FInden eIne arbeIt

Ja, ich will das schicksal  
dieser Kinder ändern! 

GESuNDHEiT

Kambodscha, raus aus der Armut, rein in ein geregeltes (Arbeits) Leben!

ScHuTz
BiLDuNG  
& ScHuLE 

BERuFS- 
AuSBiLDuNG FAMiLiENHiLFE

unsere 
Programme

unser  
Ziel

8.500 
Mahlzeiten 

täglich

Milch-Ernährungs-
Programme  

für Babys

3.100 Kinder 
in öffentlichen 

Schulen
Nachhilfeunterricht 
für 1.200 Kinder, um 

verpassten Schulstoff 
nachzuholen

unterbringung 
von 700 Kindern 

in weiteren 
Bildungsprogrammen

1.500 
Jugendliche 

in Berufs-
ausbildung
20 Berufe zur 

Auswahl (Aufbau 
der Programme mit 
Hilfe von namhaften 

europäischen 
Einrichtungen)

Bekämpfung der 
Kinderarbeit 

Tägliche Reisausgabe 
an Familien, 
Kinderhort, 

umquartierung, 
befristete 

Arbeitsverträge, 
Notfallhilfe, Bildung)

2.400 
Sprechstunden 

pro Woche
(Ärzte, 

Krankenschwestern, 
Psychologen, 

Säuglingsschwestern, 
zahnärzte, …)

Heime und 
Pflegefamilien 
für gefährdete 

Kinder und 
solche, 

die weit weg 
von unseren 
Anlaufstellen 

leben

erfahrungsberichte
„Vor PSE bin ich jeden Morgen 4 uhr aufgestanden,  

um um 6 uhr auf der Mülldeponie zu sein.  
Die durch PSE ermöglichte Ausbildung hat mein Leben 

verändert: ich kann jetzt meiner Familie helfen  
und meine Arbeit macht mir Spaß!“ 

Reaksmey, Lehrer

„Als ich noch klein war, habe ich meiner Mutter  
beim Sandwichverkauf geholfen oder Müll gesammelt.  

ich hatte Angst vor Menschen - aber jetzt ich bin selbstsicher 
geworden. Heute organisiere ich Rundfahrten  

für französische Touristen“
Sothéa, Reiseführerin

Ich kann eine Patenschaft übernehmen, 
spenden, oder ehrenamtlich  

tätig werden …
*Die an PSE überwiesenen Spenden können vom versteuerbaren Einkommen gemäß der 
Artikel 109 und 112 des EStG abgezogen werden. um steuerliche Vorteile geltend machen 
zu können, muss der Gesamtbetrag an Spenden die im Laufe eines Jahres an verschiedene 

Organisationen getätigt worden sind, mindestens 120 EuR betragen und darf weder 20% des 
Einkommens noch 1 Million EuR überschreiten.

Kontaktdaten:

coupon zurücksenden an : 
PSE Luxembourg   41 A, avenue J F Kennedy    L-2082 Luxembourg

luxembourg@pse.ong

ich möchte:

Name: ...............................................   Vorname: ......................................

Adresse: .......................................................................................................

.................................................................    Postleitzahl: ............................

Stadt: .................................................  Land: ..............................................

Telefon: ............................................  Handy: .............................................

E-mail : .........................................................................................................

r   eine Patenschaft übernehmen  
(ausführliches informationsmaterial wird mir per Post zugesandt)

r  spenden (Überweisung an : BGL Lu 390030 50939784 0000)

r  mehr erfahren über:
 r   Die verschiedenen Möglichkeiten,  

unsere Organisation zu unterstützen
 r  Schenkungen und Spenden
 r  Ehrenamt
 r  Die PSE zeitschrift per E-Mail erhalten

online 
spenden 

über 
Pse.ong

steuervorteil*


