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BRESLAU JANUAR 1945 

NACH EINEM RUNDFUNKAUFRUF AN DIE ZIVILBEVÖLKERUNG VERLASSEN MEINE 

ELTERN MIT MIR UND MEINER JÜNGEREN SCHWESTER BEI EIS UND SCHNEE MIT DEM 

FAHRRAD DIE STADT. IN FREIBURG/SCHLESIEN KANN UNS MEIN VATER EINEN TAG 

SPÄTER IN EINEN ÜBERFÜLLTEN ZUG NACH DRESDEN SETZEN. ER SELBST MUSS 

ZURÜCKBLEIBEN. WIR HABEN DIE BOMBARDIERUNG DRESDENS ÜBERLEBT. MEINE 

MUTTER NUTZT DIE CHANCE MIT EINEM MILITÄRZUG NACH BAYERN – ENDSTATION 

GRAFENWÖHR – ZU FAHREN. 

WELCHES GLÜCK HATTE ICH: IN MITTELEUROPA GEBOREN, NACH DEN 

KRIEGSEREIGNISSEN IN WESTDEUTSCHLAND AUFGEWACHSEN, ALLE 

BILDUNGSMÖGLICHKEITEN STEHEN MIR OFFEN – ICH KANN VIELE CHANCEN NUTZEN. 

VIENTIANE JANUAR 2003 

EINE BESUCHSREISE NACH LAOS UND KAMBODSCHA LÄSST MICH ÄUßERST 

NACHDENKLICH WERDEN. WELCHE CHANCEN HABEN HIER KINDER? SICHER NICHT DIE 

MEINEN ODER FALLS JA, AUF EINEM VIEL SCHWIERIGER ZU VERWIRKLICHENDEN WEG. 

WIE KÖNNTE ICH WENIGSTENS EINIGEN DIESER KINDER HELFEN? 

LEBENSMÖGLICHKEITEN MÜSSEN ERST EINMAL BEKANNT SEIN, UM SIE NUTZEN ZU 

KÖNNEN. 

MEINE CHANCEN HAT MIR MEINE MUTTER DURCH EINE ENTSPRECHENDE 

SCHULBILDUNG AUFGEZEIGT. 

ALLE KINDER IN DER WELT SOLLTEN – EGAL WO SIE GEBOREN WERDEN – DIE 

GLEICHEN LEBENSCHANCEN UND ENTFALTUNGSMÖGLICHKEITEN HABEN. MIT 

UNSERER FAMILIENSTIFTUNG „ENGEL FÜR KINDER” WOLLEN WIR DAZU BEITRAGEN, 

DIESEM ZIEL EINEN KLEINEN SCHRITT NÄHER ZU KOMMEN. 

 �INGRID ENGEL 
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VORWORT 

___________________ 

 
Von Susanne Kempf: Der Berliner Liedermacher und Sänger Klaus Hoffmann schrieb vor Jahren 

einen seiner bekanntesten Songs „Jedes Kind braucht einen Engel, der es schützt und der es 

hält. (…) Sie haben Herzen, die begreifen jede Hand, die gibt. Und öffnen sich dem, der sich 

zeigt und ihnen Liebe gibt.“ 1000 Kinder in Laos haben ihren Engel gefunden, der ihnen hilft, ein 

Fundament für ihr Leben zu finden. 

Die Stiftung „Engel für Kinder“ (Angels für Children), die 2003 von Ingrid Engel aus Weiden 

gegründet wurde, hilft und unterstützt Kinder in benachteiligten Regionen der Welt bei Ihrer 

Schulausbildung, kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung schulischer Einrichtungen in 

Laos, einem der ärmsten Länder der Erde. Laos wurde im Vietnamkrieg stärker zerstört als 

Vietnam selbst, der Nachholbedarf ist auch jetzt nach Jahrzehnten noch immer riesig. Der 

Analphabetismus ist hoch, die Menschen müssen erst lernen, dass sie ohne Bildung keine 

Chancen haben. „Laos muss erst auf der Welt ankommen“ schildert Christian Engel seine 

Eindrücke. Die Laoten seien sehr genügsame Menschen, legen keinen Wert auf Veränderung. 

Erst langsam entsteht ein Bewusstsein, dass Bildung persönliche Perspektiven fördert. 400 

Kinder an einer Grundschule und 600 Schüler einer Mittelschule in Laos bekommen durch die 

Zuwendungen der Stiftung die Möglichkeit auf eine schulische Bildung. Ingrid Engel hatte das 

Anliegen selbst formuliert: „Alle Kinder in der Welt sollten – egal wo sie geboren werden – die 

gleichen Lebenschancen und Entfaltungsmöglichkeiten haben. Mit unserer Familienstiftung 

„Engel für Kinder” wollen wir dazu beitragen, diesem Ziel einen kleinen Schritt näher zu 

kommen. “ Ingrid Engel verstarb im Sommer 2012, ihre Söhne Christian und Lars, Eigentümer 

der BHS Corrugated in Weiherhammer, führen ihr Werk weiter. 

Bis 2007 wurden Spenden zunächst für die Errichtung und Erstausstattung der Primary School in 

Ban Sikeud, den laufenden Unterhalt der Anlage, die Ausstattung der Schüler mit Kleidung und 

Unterrichtsmaterial sowie für die Aufstockung der Bezahlung der Lehrkräfte verwendet. Mit 11 

Jahren verlassen die Kinder diese Schule. Die Stiftung errichtete vor wenigen Jahren eine 

Mittelschule, um die Kinder von Ban Sikeud auch bei der Berufsfindung zu begleiten. 
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 Jetzt konzentriert sich die Förderung in der Mittelschule in Phang Heng auf die Bereitstellung 

geeigneter Lehrer. Es müssen neue und zusätzliche Lehrkräfte angeworben, beschäftigt, weiter 

gebildet und bezahlt werden. Die Stiftung unterstützt die Lehrer finanziell, damit diese sich 

keine Zusatzjobs suchen müssen. Früher erschien der Lehrer nur Montagvormittag, die restliche 

Woche arbeitete er am Feld, um seine Familie ernähren zu können.  Die Stiftung ist vollkommen 

unbestechlich, nimmt keinen Einfluss auf die Erziehung und Religion der Kinder, auf Lehrinhalte 

und Schulsystem. Vielmehr respektiert sie die Kultur des Landes. Vieles ist für Europäer 

ungewohnt. So bedankt sich im Buddhismus ein Spender dafür, dass er spenden durfte. 

Um ihre Arbeit durchführen zu können, sammelt die Stiftung Spenden. Mit Hilfe von 

Patenschaften soll für die 1600 Kinder die Basis für eine aussichtsreiche Zukunft geschaffen 

werden. Alle Spenden kommen in vollem Umfang den Kindern zugute, die Verwaltungskosten 

werden auf einem Minimum gehalten. Die Schulbildung eines Kindes ist mit einem 

Patenschaftsbeitrag von zehn Euro monatlich gesichert. 

Die Stiftung sammelt jedoch nicht nur Geld und vermittelt  Patenschaften, vielmehr sucht sie 

auch nach Kooperationsmöglichkeiten mit Volksschulen, Hauptschulen, Realschulen, 

Gymnasien, Hochschulen und Universitäten. Wichtig ist die Unterstützung durch freiwillige 

Helfer, Ärzte, Lehrer und Studenten mit Interesse an einer Arbeit vor Ort. Für die Kinder sucht 

die Stiftung Brieffreunde und Malfreunde, damit die Kinder durch persönliche Kontakte 

Menschen in anderen Teilen der Erde kennenlernen und die englische Sprache „trainieren“ 

können. Sachspenden aller Art sind ebenfalls ein wertvoller Unterstützungsbeitrag. Gesucht 

werden ausrangierte Schulausstattungen wie Sportgeräte, Tafeln oder Bücher. Auch Hefte und 

Stifte werden ständig gebraucht. 

Die Kommunikation ist von riesengroßer Bedeutung. Informationen über die Arbeit der Stiftung 

werden am sinnvollsten durch die Medien verbreitet. Um dieses Ziel zu erreichen, planen 

Christian und Lars Engel derzeit einige Veranstaltungen. Den Auftakt macht eine Foto-Kunst-

Ausstellung im März im Alten Schulhaus in Weiden. Künstlerische Fotografien  dokumentieren 

die Arbeit und geben einen umfassenden Einblick in das Anliegen der Stiftung und können auch 

für den guten Zweck erworben werden. Aufmerksamkeit gewinnt man auch stets durch das 

Engagement von Personen der Öffentlichkeit. Deshalb sucht die Stiftung derzeit nach einem 

motivierten „Schirmherren“, der sich künftig für die Stiftung engagieren möchte. Im Internet 

findet man Informationen über die Arbeit der Stiftung unter www.engelfuerkinder.de sowie 

auch unter www.facebook.com/stiftungengelfuerkinder 

Weiden, Januar 2016 
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DIE STIFTUNG 

 __________________________________________ 

 

 

Die Stiftung Engel für Kinder - Angels for Children (AfC) 

hilft Kindern in benachteiligten Regionen der Welt durch: 

 

Bau und Instandhaltung von schulischen Einrichtungen 

� Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln 
� Bildungsfördernde Programme 

� Medizinische Maßnahmen 

und ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung 
des bürgerlichen Rechts – eine gemeinnützige  

private Stiftung der Familie Engel. 
 

Die Stifter sind: 

✝ Paul Engel 

✝ Ingrid Engel 

Christian Engel 

Lars Engel 
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GRUNDSÄTZE UND FÖRDERBEREICHE  

Anlass zur Errichtung der Stiftung war und ist das besondere Anliegen der Stifter, Kindern und 

Jugendlichen insbesondere in Entwicklungsländern – und hier insbesondere in Laos - 

Unterstützung zur Schul- und Berufsausbildung zuteilwerden zu lassen.  
Weiterhin sollen medizinische Hilfsleistungen erbracht werden. 

Die Stiftung führt den Namen "Engel für Kinder" oder englisch "Angels for Children".  

Sie ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Weiherhammer. 

DIE STIFTUNG  

� fördert die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in 

Entwicklungsländern, insbesondere in Laos vor allem durch den Bau von 

schulischen Einrichtungen.  

� erbringt medizinische Maßnahmen für Menschen insbesondere in 
Entwicklungsländern – hier auch vor allem anfänglich in Laos. 

Der Stiftungszweck wird vornehmlich durch Beihilfen zur Errichtung von Schulgebäuden, zur 

Bezahlung von Schul- und Lehrgeldern, Unterrichts-, Lehr- und Lernmitteln sowie die 
Bereitstellung von Medikamenten und medizinischer Hilfe verwirklicht. 

Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen oder einer sonstigen geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche 

Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den Mitteln Maßnahmen entsprechend 
den vorher genannten Absätzen fördern. 

GEMEINNÜTZIGKEIT 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" 51 ff. der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos 

tätig; sie verfolgt in keiner Weise eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Stiftung dürfen nur 

für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben die 

dem Zweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Alle Stiftungsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich wahrgenommen. 
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GRUNDSTOCKVERMÖGEN 

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu 

erhalten. Es besteht zunächst aus einem Kapitalvermögen in Höhe von € 150.000,00 (i. W. Euro 
Einhundertfünfzigtausend). Dieses Grundstockvermögen wird aufgebracht durch:  

Herrn Dipl.-Kfm. Paul Engel € 50.000,00 

Frau Dipl.-Hdl. Ingrid Engel € 50.000,00 

Herrn Dipl.-Kfm. Christian Engel € 25.000,00 

Herrn Dipl.-Kfm. Lars Engel € 25.000,00 

Zuwendungen zum Grundstockvermögen sind zulässig. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung 

aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem Grundstockvermögen zugeführt 
werden. 

STIFTUNGSMITTEL, GESCHÄFTSJAHR 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben  

- aus den Erträgen des Stiftungsvermögens 

- aus Zuwendungen, soweit sie von Zuwendenden nicht zur Aufstockung des 
Grundstockvermögens bestimmt sind 

Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Im Rahmen der steuerrechtlichen Bestimmungen dürfen Rücklagen gebildet werden. 

Ein Teil der Mittel, und zwar höchstens 1/3 des Einkommens der Stiftung, kann entsprechend 

§58 Nr. 5 AO verwendet werden, um die Stifter, die Ehefrauen und die Mütter der Stifter in 

angemessener Weise zu unterhalten und die Gräber der Stifter und ihrer Ehegattinnen zu 
pflegen und deren Andenken zu ehren. 

Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 

STIFTUNGSORGANE 

Die Stiftung wird durch den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat geführt. 

Dem Stiftungsvorstand kann für seine Tätigkeit für die Stiftung eine Vergütung gewährt werden. 

Der Stiftungsvorstand darf aber durch diese Vergütung nicht unverhältnismäßig hoch 



 

 

w w w . e n g e l f u e r k i n d e r . d e  Seite 11 

begünstigt werden. Die Höhe der Vergütung ist durch einen Beschluss des Stiftungsrates 
festzulegen. 

Dem Stiftungsvorstand kann für tatsächlich entstandene Auslagen, die ihm im Rahmen seiner 

Tätigkeit für die Stiftung angefallen sind, Aufwendungsersatz gewährt werden. Diese Zahlungen 
dürfen nicht unangemessen hoch sein. Die entstandenen Auslagen sind belegmäßig 

nachzuweisen. 

 
STIFTUNGSVORSTAND 

Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei Personen, die vom Stiftungsrat berufen und abberufen 
werden. Mitglieder des Stiftungsrates können nicht Mitglieder des Stiftungsvorstandes sein.  

Der Stiftungsrat bestimmt den Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes. 

Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes vertreten einzeln die Stiftung gerichtlich und 

außergerichtlich. Im Innenverhältnis vertritt das weitere Vorstandsmitglied die Stiftung nur bei 
Verhinderung des Vorsitzenden. 

Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des Stiftungsrates 

die Geschäfte der laufenden Verwaltung; hierzu gehören insbesondere die Verwaltung des 

Stiftungsvermögens, die Vorbereitungen der Stiftungsratssitzungen und der Vollzug der 

Beschlüsse des Stiftungsrates sowie die Entwicklung von Initiativen zur Verwirklichung des 
Stiftungszweck. 

Der Stiftungsvorstand ist befugt, anstelle des Stiftungsrates dringende Anordnungen zu treffen 

und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Stiftungsrat spätestens in der 
nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

 

STIFTUNGSRAT 

Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Im Übrigen ergänzt sich der 
Stiftungsrat durch Zuwahl; das ausscheidende Mitglied ist hierbei nicht stimmberechtigt. 

Die Amtszeit der zugewählten Mitglieder beträgt drei Jahre; ausscheidende Mitglieder bleiben 

bis zur Wahl ihrer Nachfolger - auf Ersuchen des Stiftungsrates - im Amt. Wiederwahl ist 
zulässig. Mitglieder des Stiftungsvorstandes dürfen nicht zugleich dem Stiftungsrat angehören. 

Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, der den 
Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung vertritt.  
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Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Er beschließt 
insbesondere über folgende Angelegenheiten:  

- die Vergabe von Stiftungsmitteln, sofern dies nicht auf Grund von Richtlinien, die 

vom Stiftungsrat zu erlassen sind, auf den Stiftungsvorstand übertragen ist, 
- den Haushaltsvorschlag und die Jahresabrechnung mit der dazugehörigen 

Vermögensübersicht, 

- die Entlastung des Stiftungsvorstandes nach dem Bericht des Stiftungsvorstandes 

über die Ergebnisse der stiftungsaufsichtlichen Behandlung der Jahresabrechnung, 
- die Vorhaben der Stiftung, die einer stiftungsaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, 

- die Berufung oder Abberufung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes, 

- den Vorsitz im Stiftungsvorstand, 

- die Berufung oder Wiederberufung zum Mitglied des Stiftungsrates nach der 

Stiftungssatzung, 

- die Änderung der Stiftungssatzung und Anträge auf Umwandlung oder Aufhebung 
der Stiftung. 

Der Stiftungsrat ist darüber hinaus berechtigt, sich die Entscheidung in bestimmten Einzelfällen 
vorzubehalten; er kann dem Stiftungsvorstand Einzelanweisung erteilen.  

Der Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem 
Stiftungsvorstand oder einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstandes. 

Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden oder in dessen Auftrag vom Vorstand nach Bedarf, 

mindestens jedoch zweimal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist 

von drei Wochen schriftlich zu einer Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, 
wenn zwei Mitglieder des Stiftungsrates oder der Stiftungsvorstand dies unter Angabe von 
Gründen verlangen.  

Die Ladungsfrist kann bei Dringlichkeit bis auf zehn Tage abgekürzt werden. Den Fall der 
Dringlichkeit stellt der Vorsitzende des Stiftungsrates in eigener Zuständigkeit fest. 

Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mindestens zwei 
der Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwesend sind. 

Wird der Stiftungsrat wegen vorangegangener Beschlussunfähigkeit zum zweiten Mal 
einberufen, so ist er hinsichtlich der Gegenstände der ersten Einberufung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

Der Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die des 
stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 
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Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse durch Einholung schriftlicher oder 
fernschriftlicher Stimmabgaben gefasst werden.  

Der Vorstand nimmt an allen Sitzungen des Stiftungsrates teil. Er kann eigene Anträge stellen. 

Bei persönlicher Betroffenheit von Vorstandsmitgliedern oder aus sonstigen besonderen 
Gründen, über die der Stiftungsrat unter Ausschluss der betroffenen Vorstandsmitglieder 

entscheidet, kann der Stiftungsrat im Einzelfall Vorstandsmitglieder von der Teilnahme an 
Sitzungen ganz oder teilweise ausschließen. 

Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzenden und dem 

Protokollführer zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern der Stiftungsorgane und der 
Stiftungsaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen. 

STIFTUNGSAUFSICHT 

Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung der Oberpfalz. 

Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Änderungen der Anschrift, der Vertretungsberechtigung 
und der Zusammensetzung der Organe unverzüglich mitzuteilen. 
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Chronologische Berichterstattung des Stiftungsjahres 2015:  

Januar 2015: 

Das Jahr läuft an…  
Das Jahr begann mit einem Besuch von Christian Engel, der sich vor Ort die Baumaßnahmen 

zeigen ließ und mit Gerlinde Engel die aktuellen Projekte und schulischen Maßnahmen 
besprach.  

Eine große Spende von Ecovis – gleich zu Beginn des Jahres – ermöglicht es uns den geplanten 
Physik- und Chemieunterrichtsraum auszustatten. Mehr zu unserem neuen Unterrichtsraum 

folgt später im Bericht. Die Ecovis Stiftung hat einen schönen Bericht über die Unterstützung 

auf Ihrer Homepage – der Link ist wie folgt:  
http://ecovis-stiftung.de/physik-und-chemieklassenzimmer-fuer-schule-in-laos/ 

 

Im Januar 2015 erhielt Gerlinde Engel wieder Unterstützung vor Ort. Nina, Eva und Julia sind 

Studentinnen, die in Laos bei der täglichen Arbeit in den Schulen mit zur Hand gehen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

April 2015:  

Teeniechorkonzert im Innovision Center Weiherhammer  

Der Teeniechor Schirmitz gab am 19. April 2015 wieder eines seiner beliebten Benefizkonzerte 

bei der BHS im Innovision Center in Weiherhammer zugunsten der Familienstiftung Engel für 

Kinder. Bereits zum achten Mal in Folge präsentierte der Chor neben Gospels und Spirituals 

neue und alte Popsongs und Rockklassiker. Gospels wie "Operator", "Lean on me" und "Oh my 

loving Brother" oder Balladen wie "True Colors", "Solang' man Träume noch leben kann" aber 

auch neue Popsongs wie "Royals", "Cups", "Happy" und "Jump" zeigen die Vielfalt des Chores. 
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Ein Höhepunkt war ein Medley mit ABBA-Hits. Das Ensemble wurde von der fünfköpfigen 

Teeniechor-Band begleitet. Insgesamt wurden mehr als 2.000 EUR an Spendengeldern 

eingenommen. 

Juni 2015:  

Neue Homepage 
Anfang Juni 2015 wurde die neue Homepage gelauncht. Moderne Farben, aktuelle Inhalte, 
bessere Handhabung waren das Ziel. Das Ergebnis ist hier zu finden:  www.engelfuerkinder.de  

 

 

20. Juni 2015:  

Besuch von laotischen Lehrern in Deutschland 
Nach dem ersten laotischen Austausch 2014 begann die zweite Phase: Khamsing 

Nanthavongduangsy, General Manager der Stiftung mit seiner Frau Dar Nanthavongduangsy, 
der Direktor der Secondary School Khampeng, Englischlehrer Sauvanh Vong und der IT-Lehrer 

Alung Xaythi kamen für vier Wochen nach Weiden in der Oberpfalz, um das deutsche  
Bildungs- und Schulsystem, aber auch die Wirtschaftswelt und Kultur näher kennen zu lernen.  
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Diverse Fotos des Aufenthalts und der Tätigkeiten vor Ort sind auf der Homepage zu finden: 

http://engel-fuer-kinder.de/afc/project/besuch-aus-laos-_-austauschprogramm-fuer-laotische-
lehrkraefte-2015/  

Während des Austausches gab es zudem mehrere lokale Presseberichte – anbei die Links: 

Oberpfalznetz 10.07.2015 

„Unterwegs mit fünf Laoten“ 

http://www.onetz.de/weiherhammer/lokales/unterwegs-mit-fuenf-laoten-d966001.html 

Oberpfälzer Wochenzeitung 15.07.2015: 

„Die Engel besuchen – Herrn Nanthavongduangsys unglaubliche Erlebnisse“ 

http://www.owz-online.de/owz/4654253-132-die-engel-besuchen,1,0.html 

Oberpfalznetz 16.07.2015: 

„Ein Besuch, der alles verändert“ 

http://www.onetz.de/weiden-in-der-oberpfalz/lokales/stiftung-engel-fuer-kinder-zwei-

studentinnen-berichten-ueber-ihre-erfahrungen-in-laos-ein-besuch-der-alles-veraendert-

d21938.html 
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Juli 2015:  
 
2. Juli 2015:  
 
Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PH Karlsruhe)  
Mit dem Ziel das bestehende Prakitkantensystem der Stiftung Engel für Kinder im 

Englischunterricht zu professionalisieren, entstand über Elke Sieber und Daniel Wensauer-

Sieber der Kontakt zwischen Stiftungsvorstand Christian Engel und der Leiterin des Faches 

Englisch an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PH Karlsruhe), Prof. Dr. Isabel Martin. 

Gemeinsam mit Herrn und Frau Khamsing sowie Johannes Zeck besuchte die 

Stiftungsdelegation Prof. Martin in Karlsruhe und konnte sich von ihrer Arbeit, ihren Methoden 

und Materialien direkt überzeugen. Der Plan wurde gefasst, die nächste Praktikantenphase im 
Herbst zusammen mit der PH Karlsruhe zu organisieren 

 

 

 

 

 

 

13. Juli 2015:  
 
Laotischer Abend im Restaurant „Die Villa“ in Weiden 
Die Stiftung lud am 13. Juli des Jahres zum laotischen Abend in „Die Villa“ ein, was sich zu 

einem vollen Erfolg entwickelte. Hier wurde die Stiftungsarbeit vorgestellt und es gab laotische 

Speisen – zubereitet von den Besuchern. Das Event wurde zu einem geselligen Abend unter 
Freunden und Unterstützern der Stiftung – mit dem Ziel die Stiftungsarbeit kontinuierlich zu 
verbessern. Anbei der Link zum Pressebericht, der im Voraus über den Abend informierte:  

Oberpfalznetz 08.07.2015: 

„Stiftung lädt am Montag ein zum Büfett in „Die Villa“ 

http://www.onetz.de/weiherhammer/lokales/stiftung-laedt-am-montag-zum-buefett-in-die-
villa-laotisch-essen-d32805.html 

 



 

 

w w w . e n g e l f u e r k i n d e r . d e  Seite 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Fotos zum Laotischen Abend sind zudem auf unserer Homepage zu finden: 

http://engel-fuer-kinder.de/afc/project/besuch-der-laoten-in-deutschland/ 
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Recruitment und Ausbildungs Center  
 
Die BHS Corrugated (die BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist der weltweit 

größte Lösungsanbieter in der Wellpappenindustrie mit Sitz in Weiherhammer, Bayern, 
Deutschland) beschloss im Juli 2015 gemeinsam mit der Stiftung Engel für Kinder ein 

Recruitment- und Ausbildungscenter zusammen mit dem Lao German Technical College in 

Vientiane aufzubauen. Absolventen der Secondary School der Stiftung sollen im Anschluss die 

Möglichkeit haben, eine gute Berufsausbildung zu erhalten mit der Aussicht auf eine 

Übernahme durch BHS Corrugated. Dieses Projekt wurde das Jahr über weiter entwickelt.  

 

Die German Technical School in Laos ist eine herausragende Schule in Laos, was die Ausstattung 

und das Ausbildungsniveau betrifft und unterrichtet heute ca. 600 Schüler und Studenten in 
den Fachbereichen Fahrzeugtechnik, Metallbau, Wasserinstallation und Elektrotechnik. Seit den 

1960er Jahren hat allein diese Berufsschule 10.000 junge Menschen ausgebildet. Wir freuen 
uns sehr auf die Kooperation in den nächsten Jahren.  

 

 

 

 

 

September 2015:  

Betterplace 

Seit September 2015 ist unsere Stiftung nun auch auf der Homepage von betterplace.org zu 
finden. Anbei der Link zu unserer Stiftungs-Unterseite:  

https://www.betterplace.org/de/projects/34107-neue-physik-und-chemieraume-fur-die-
mittelschule-ban-phanheng 

Die Website betterplace.org ist Deutschlands größte Spendenplattform im Internet. Soziale 

Projekte aus der ganzen Welt können auf der Webseite kostenlos alle Arten von Spenden 
sammeln. Das Ziel dieser Plattform  ist, Menschen, die helfen wollen, direkt mit den Menschen 

und Organisationen zusammenzubringen, die Hilfe benötigen - global. Dazu entwickelt 

betterplace.org digitale Werkzeuge, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so dass auch 
kleine Projekte online ihr Fundraising durchführen können.  
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Helfer vor Ort  
Stefanie Schädlich und Pia Sanzenbacher begannen im September ihre Arbeit als Englischlehrer 
in den Schulen der Stiftung. Anbei ein Foto der beiden Helfer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es geht „endlich“ richtig los – Kooperation mit der PH Karlsruhe  

Nach dem ersten Treffen im Juli begann Prof. Dr. Isabel Martin nach ersten 

Bewerbergesprächen ein fünfköpfiges Team aus werdenden Alumni der PH Karlsruhe 

(Staatsexamensprüfungen Ende Oktober) zusammenzustellen. Durch den Austausch mit 

anderen Dozenten und Verlagen wurde parallel zum regulären Universitätsbetrieb, sowohl für 

Dozenten als auch Studenten, ein eigens auf Laos zugeschnittener Programmrahmen mit 

Workshops, Unterrichtsmaterialien und Methoden entwickelt.  

 

Ziel des neuen Praktikantenprogrammes war und ist es, den Fokus der Arbeit in den Schulen 

mehr auf die Weiterbildung der laotischen Englischlehrer zu legen, um funktionierenden 

Unterricht auch auf lange Sicht zu gewährleisten. Ende Oktober starten die ersten Helfer ihre 

Reise nach Laos. 
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Oktober 2015:  

3. Oktober 2015 

Das Team der Stiftung in Laos besuchte die Feierlichkeiten zur Deutschen Wiedervereinigung in 

Laos – die Teilnehmer hatten einen schönen Abend in der Deutschen Botschaft in Laos.  

 

 

 

 

 

 

 

28. Oktober 2015: Prof. Dr. Isabel Martin kam mit ihrem Team in Laos an. Alessandro Pola, Julia 

Bauer, Tobias Mayer, Laura Kringe und Franziska Frister, Alumni der PH Karlsruhe begannen 

ihre Arbeit als Englischlehrer im gemeinsamen Projekt der Stiftung mit der PH Karlsruhe 
„Teaching English in Laos“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um eigens über dieses Projekt zu informieren und es auch einem breiteren Publikum zugänglich 

zu machen, entstand der gemeinsame englischsprachige Blog: www.thelaosexperience.com  
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Auf dem Blog lässt sich nochmals im Detail die Entstehung und die Hintergründe der 
Kooperation nachlesen, sowie die gesamte Entwicklung des Projekts: 

Partnership: http://www.thelaosexperience.com/partnership-3/  

Timeline: http://www.thelaosexperience.com/timeline/  

November 2015: 

01. November 2015_ Besuch vor Ort in Laos: 
Um den Beginn des Pilotprojekts zu sehen und die Entwicklung des Recruitment- und 

Ausbildungscenters voranzubringen, reisten Stiftungsvorstand Christian Engel mit Frau Bernice 

und Familie, Bernhard Fürst, Berufsschullehrer aus Bogen und Verantwortlicher für die 

fachliche Betreuung des Berufsschulprojekts mit Frau Barbara, sowie Johannes Zeck, 
Koordinator für beide Projekte nach Laos. 

05. November 2015_Business Lunch in der Deutschen Botschaft in Laos: 
Die Delegation aus Stiftung und BHS Corrugated wurde vom deutschen Botschafter Michael 

Grau und seiner Frau Marie Guillot in der Residenz zum Lunch empfangen. Dabei informierten 
ihn die Gäste über die geplanten Vorhaben und erhielten einige hilfreiche Hinweise. Gleichzeitig 

wurde arrangiert, dass beim Mekong Polifonia Weihnachtschor der Deutschen Botschaft unter 
Leitung von Marie Guillot auch die Praktikanten der Stiftung mit singen werden. 

Bericht der Deutschen Botschaft Vientiane: 

http://www.vientiane.diplo.de/Vertretung/vientiane/en/__pr/Angels__for__Children.html?arc
hive=4573580 
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06. November 2015_Feierliche Eröffnung der Primary School Ban Phang Heng: 

Die renovierte Grundschule in Ban Phang Heng wurde in einer Zeremonie gemeinsam mit den 

Schülern eingeweiht. Mit einem Meer aus Luftballons wurde die etwas verspätete Einweihung 

der von Angels for Children renovierten Primary School in Ban Phang Heng gebührend gefeiert. 

Im Vorfeld gab es eine Baci Zeremonie zu Ehren der vielen Gäste aus Deutschland: Christian und 

Bernice Engel mit Familie, Bernhard und Barbara Fürst sowie das Team der Pädagogischen 

Hochschule Karlsruhe. 
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November-Dezember 2015:  

Kooperation PH Karlsruhe _ Stiftung Engel für Kinder 
Das Pilotprojekt zwischen Stiftung und PH Karlsruhe entwickelte sich sehr schnell auch 

dahingehend, dass mit den Ergebnissen, die im innovativen Englischunterricht erzielt wurden, 
Verbesserungsvorschläge zu Lehrmethoden, -materialien und Lehrerausbildung im Fach 

Englisch an die zuständigen, laotischen Stellen weitergegeben werden. Zu diesem Zweck fand 

und findet ein regelmäßiger Austausch mit Institutionen des Bildungsministeriums statt, 

beispielsweise mit der National University of Laos, dem Teacher Training College Dongkhamxan, 
dem Research Insitute for Educational Sciences und dem Ministry of Education. Die neuen 

Ansätze stießen auf großes Interesse, weshalb es sich immer mehr abzeichnete, dass dieses 
Projekt noch großes Wachstumspotential in der Zukunft hat. 
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21. November 2015_Falang Friendship Feast  
Das erste „Falang-Friendship-Feast“ der Stiftung fand in der Secondary School in Ban Phang 

Heng statt. Angelehnt an den laotischen Abend in Weiden im Juli wurden hier von den 

laotischen Lehrern typische laotische Gerichte gekocht und von den deutschen Praktikanten 
deutsches Essen, wie beispielsweise Kartoffelsalat. Auch diese Veranstaltung entwickelte sich 

wie die erste in Deutschland zu einem vollen Erfolg und trug zur Stärkung der Deutsch-
Laotischen Freundschaft bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Dezember 2015_Besuch im Lao German Technical College: 
Um über die geplante Ausbildung von BHS Corrugated, aber auch generell berufliche Bildung zu 
informieren organisierte die Stiftung einen Besuch für 20 Schüler der Secondary School im Lao 

German Technical College. Direktor Somlith Virivong führte die Schüler in allen Bereichen 

herum und betonte vor allem die sehr guten Berufs- und Verdienstmöglichkeiten, die sich 

ausgebildeten Fachkräften in Laos ergeben. Am Ende des Besuchs fanden sich bereits zehn 
Interessenten, die nach Abschluss der Secondary School im September 2016 eine Ausbildung 
beginnen möchten. Anbei folgen ein paar Impressionen des Ausfluges.  
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07. Dezember 2015_Neuer Stiftungsrat:  
Daniel Wensauer-Sieber wurde neuer Stiftungsrat und löste damit den langjährigen Stiftungsrat 

Herrn Pfarrer Zillich in seiner Tätigkeit ab. Auch hier bedanken wir uns nochmal ganz herzlich 

für das Wirken von Herrn Pfarrer Zillich  und die stetige Unterstützung unserer Arbeit über die 
letzten Jahre.  

 

Der Lebenslauf von Herrn Wensauer-Sieber ist auf der Homepage zu finden: http://engel-fuer-
kinder.de/afc/ueber-die-stiftung/stiftungsraete/ Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.  
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Mitte Dezember 2015_Besuch in Laos  
Stiftungsvorstand Christian Engel und Prof. Dr. Isabel Martin von der PH Karlsruhe kamen zu 

einem kurzen Besuch für einige Tage nach Laos, um sich über die Projektfortschritte zu 

informieren. In diesen Tagen fanden im Rahmen der TVET Regional Conference in Vientiane 
Treffen mit hochrangigen Vertretern des laotischen Bildungsministeriums statt, darunter 
beispielsweise mit dem laotischen Vize-Bildungsminister Assoc. Prof. Dr. Kongsy Sengmany. 

15. Dezember_Kooperation mit der Lao German Technical School: 
Am Nachmittag unterzeichnete  Christian Engel im Namen der BHS Corrugated Maschinen- und 
Anlagenbau GmbH ein Memorandum of Understanding mit dem Direktor des Lao German 

Technical Colleges, Somlith Virivong über das geplante Ausbildungsprojekt zwischen der 

Berufsschule und BHS Corrugated. Ab September 2016 werden zwei Ausbildungen für jährlich 

24 Auszubildende zum Industrieelektriker und Maschinen- und Anlagenführer unter Leitung der 

BHS Corrugated im Lao German Technical College angeboten. Die Auszubildenden hierfür 

werden aus der Secondary School der Stiftung kommen und bis zum Ausbildungsbeginn intensiv 
in Englisch und Naturwissenschaften vorbereitet. 
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Anbei der Zeitungsbericht aus Laos, über die Kooperation zwischen der BHS Corrugated 
Maschinen- und Anlagenbau GbmH und der Lao German Technical School: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel der Vientiane Times, 17.12.2015 
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15. Dezember_Kooperation mit der PH Karlsruhe und Weihnachtsfeier: 
Am Abend des 15. Dezembers wurde im Rahmen der Weihnachtsfeier der Stiftung in Laos ein 

weiteres Memorandum of Understanding unterzeichnet: die bisherige Kooperation zwischen 

Angels for Children und der PH Karlsruhe wurde formalisiert. Die Stiftungsvorstände Christian 
und Gerlinde Engel sowie Prof. Dr. Isabel Martin seitens der PH Karlsruhe unterzeichneten das 

Dokument und legten so den Weg zur langfristigen Professionalisierung des Englischunterrichts 
und der Weiterbildung der Lehrer fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dezember 2015_Weihnachtskonzert: 
Das Weihnachtskonzert des Mekong Polifonia Chors der Deutschen Botschaft unter Leitung von 

Marie Guillot fand in der katholischen Kirche Sacre Ceur in Vientiane statt. Unter großer 

Mitwirkung der sieben Praktikanten der Stiftung wurden mit dem international besetzten Chor 
18 Lieder in verschiedenen Sprachen gesungen, was mit den etwa 300 anwesenden Besuchern 
in der kleinen Kirche eine familiäre Weihnachtsstimmung aufkommen ließ.  

 

 

 

 

Hierzu der Pressebericht der deutschen Botschaft: 
http://www.vientiane.diplo.de/Vertretung/vientiane/en/__pr/Christmas__Concert.html  
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19. Dezember 2015_Zweites Falang Friendship Feast: 
Nach dem ersten und erfolgreichen „Falang-Friendship-Feast“ im November fand die 

Wiederholung statt, an deutschen Essen gab es diesmal neben Kartoffelsalat auch schwäbische 
Spätzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Dezember 2015_Spende von BHS Corrugated Shanghai: 
Die Stiftung erhielt von BHS Corrugated Shanghai eine große Materialspende zu Weihnachten: 
Volleybälle, Tischtennisschläger und viel weiteres Zubehör. Herzlichen Dank!  
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31. Dezember 2015_Fertigstellung des neuen Physik- und Chemiesaales:  
Pünktlich zum Jahresabschluss werden auch die Bauarbeiten im neuen Physik- und Chemiesaal 

der Secondary School in Ban Phang Heng fertig gestellt. Der Raum bietet nun Platz für 36 
Schüler an vier Arbeitstischen zu je acht Schülern. Die Tische sind jeweils mit Steckdosen und 

einem Waschbecken ausgestattet und bieten daher beste Voraussetzungen für praxisnahen, 

naturwissenschaftlichen Unterricht. Das Lehrerpult wurde ebenfalls mit Steckdosen und einem 

Waschbecken ausgestattet, daneben gibt es im klimatisierten Raum auch einen Beamer. Der 
Raum nebenan wird als Lager und zur Vorbereitung der Unterrichtsmaterialien verwendet, die 
aktuell noch geliefert werden. 
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Allgemeine Impressionen der Stiftungsarbeit vor Ort in Laos: 
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IMPRESSUM:  

STIFTUNG ENGEL FÜR KINDER 
PAUL-ENGEL-STR. 1  

D-92729 WEIHERHAMMER  

TEL.: 09605 / 919 9434  
FAX: 09605 / 919 106  

E-MAIL: INFO@ENGELFUERKINDER.DE 

 

 

DIESER BERICHT IST ERSTELLT VON DER STIFTUNG "ENGEL FÜR KINDER", IM FOLGENDEN KURZ ALS „AFC” 

BEZEICHNET. AFC IST EINE STIFTUNG DES BÜRGERLICHEN RECHTS GEMÄß §§80, 81 BGB MIT SITZ IN 

WEIHERHAMMER. ANERKENNUNGSURKUNDE DER REGIERUNG DER OBERPFALZ,  
REGENSBURG, 29. OKTOBER 2003. 
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