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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,

vom 25. Februar bis zum 24. März hatte Sabine nach fast zwei
Jahren in Deutschland die Gelegenheit, wieder nach Kambodscha
zu reisen und natürlich auch Steng Hau zu besuchen. Sie kam in
jeder Hinsicht erfüllt und zufrieden von ihrer Reise zurück und kann
über unser Steng-Hau-Projekt nur Positives berichten.

In unserer Bildungshütte werden der Klassenraum,
die Bibliothek und der Computerraum intensiv
genutzt. Die Kinder kommen sichtlich gern zum
Lernen und Spielen dorthin. Mit vielen Pflanzen
und Blumen ist auch das Gelände unserer
Bildungshütte wunderschön geworden und wird
von den Mitarbeitern mit Hilfe der Kinder liebevoll
gepflegt.

Durch das Engagement von Freunden aus
Deutschland konnte Sabine einen ganzen Koffer
voller Stofftiere mit nach Steng Hau bringen, mit
denen die Kinder sofort begeistert und fantasievoll
anfingen zu spielen. Spielzeug ist für sie so gut wie
unbekannt.

Den Englischklassen hatte Sabine englische Briefe
von Schülerinnen und Schülern einer Hamburger 6.
Klasse mitgebracht. Nur einige Tage später wurden
ihr die Antworten der Kinder aus Steng Hau
überreicht: Ein ganzer Stapel bunter Briefe, in
denen diese sich den deutschen Kindern in
erstaunlich gutem Englisch vorstellen. Jedes Kind
hatte seinen Brief liebevoll verziert und ein Foto
beigefügt - etwas sehr Wertvolles in Kambodscha,
denn die Kinder besitzen mit Sicherheit nur sehr
wenige Fotos von sich. Falls Ihr jemanden wisst,
der nach Kambodscha – das braucht nicht
Sihanoukville oder gar Steng Hau sein – reist, oder
Ihr vielleicht sogar selber eine Reise plant und
Antwortbriefe der deutschen Schülerinnen und
Schüler mitnehmen könnt, sagt uns bitte Bescheid!
Es wäre sehr schön, wenn wir den Briefkontakt
weiter ausbauen könnten.
Als Anerkennung für die erfolgreiche und
engagierte Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurde von Sabine und unserem
Projektleiter Thet ein gemeinsamer Ausflug zum
bekannten und beliebten Ausflugsziel Bokor
Mountain beschlossen. Die meisten der Mitarbeiter
waren noch nie dort. Überhaupt ist es nicht
besonders üblich in Kambodscha, Ausflüge zu
unternehmen. Dazu fehlt meistens das Geld.
Insofern war dieser Tag etwas wirklich
Besonderes.

Ausführliche Berichte mit vielen Fotos von Sabines Besuchen in Steng Hau und vom Ausflug nach
Bokor Mountain könnt Ihr in dem aktualisierten Blog lesen: http://zukunftstenghau.wordpress.com/
Weitere Reiseberichte findet Ihr auf Sabines Reiseblog:
http://kambodschaimpressionen.wordpress.com/
Wie immer bitten wir Euch an dieser Stelle darum, unsere
unsere Arbeit in Steng Hau weiterhin mit Euren
Spenden zu unterstützen, und bedanken uns für Eure bisherige Unterstützung. Euch allen ein frohes
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