Dezember 2018

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
für diejenigen, die sich noch nicht schlüssig sind,
wohin ihre diesjährige Weihnachtsspende gehen
soll: Wir hätten da eine Idee. Unser inzwischen
gar nicht mehr so kleines Projekt in Steng Hau benötigt dringend weitere Spenden! Wir, Sabine
Nerling, Joachim Nerling und Birgit Layes vom
Vorstand von Zukunft für Steng Hau e.V., versichern, dass alle Spendengelder dort ankommen,
wo sie gebraucht werden, nämlich als Gelder für
die Fortführung der Tagesbetreuung, der Englischklassen und des Computerunterrichts in Steng Hau in Kambodscha. Weniger als 2 % unserer
Ausgaben werden für Verwaltung (z. B. Webseite, Versand von Spendenbescheinigungen)
verwendet, während gut 98 % der Ausgaben für das Projekt in Steng Hau eingesetzt werden.
Zu den Projektausgaben gehören die Gehälter für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Pacht für
das Grundstück, die Miete der Räume für den Englischunterricht und nicht zuletzt Reparaturarbeiten.
Um auch diese Ausgaben möglichst gering zu halten,
helfen unsere Mitarbeiter bei allen Arbeiten
tatkräftig mit, wie z. B. hier bei der vor ein paar Tagen fertiggestellten Reparatur des Daches der Bildungshütte und der überdachten Spielfläche.
Ebenfalls haben alle dabei geholfen, die Bildungshütte und die
Säulen der überdachten Spielfläche neu zu streichen. Alles erstrahlt jetzt in neuem Glanz in farbenfrohem Gelb, Blau und
Grün.
Unser Projektleiter Thet arbeitet seit einem Jahr in einer
thailändischen Firma in Steng Hau und hat dort unter
den Mitarbeitern für unser Projekt gesammelt. Es sind
sage und schreibe 1.030 US Dollar, umgerechnet 907
Euro, zusammengekommen! Eine hochwillkommene finanzielle Unterstützung für die Reparaturen und die Malerfarben. Zudem gab es am Tag nach der Fertigstellung
eine kleine Feier, bei der von den thailändischen Mitarbeitern der Firma an alle Kinder ein Getränk sowie Snacks ausgeteilt wurden. Die Kinder
freuen sich riesig darüber, dass ihre Bildungshütte nun wieder wie neu aussieht, und wir sagen allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie denen der thailändischen Firma
einen herzlichen Dank!

Nun muss nur noch der Spielplatz instandgesetzt werden,
damit das ganze Gelände wieder richtig schön aussieht und
auch seinem Zweck entsprechend genutzt werden kann.
Denn nach und nach haben alle Spielgeräte Rost angesetzt
und weisen Beschädigungen auf. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr geht. Die Spielgeräte müssen repariert werden.
Am 25. Dezember planen unsere Mitarbeiter eine
kleine Weihnachtsparty für die Kinder in der Bildungshütte. Kambodscha ist kein christliches, sondern ein buddhistisches Land – Weihnachten gibt es
dort also eigentlich gar nicht. Trotzdem weiß jedes
Kind, wann Weihnachten ist, dass man rote Mützen
mit weißem Rand trägt und ein Fest stattfindet. Warum es dieses Fest gibt, ist allerdings nicht bekannt.
Wir sind gespannt, wie die Mitarbeiter dieses Fest
gestalten werden. Im nächsten Rundbrief werden wir darüber berichten.
Im Februar 2019 wird Sabine unser Projekt in Steng Hau wieder besuchen – natürlich auf eigene Kosten – und dann Fotos von den Kindern auf dem neuen Spielplatz mitbringen und
überhaupt viel Neues aus Steng Hau und von den Englisch- und Computerklassen berichten.

Bis dahin wünschen wir allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr und bedanken uns herzlich für alle bisherigen und zukünftigen
Spenden!
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