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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
in den letzten Monaten hat sich in Steng Hau viel getan, so dass es an der Zeit ist, Euch über die Neuerungen zu berichten.
Im Mai hieß es für Sabine zunächst Abschied
nehmen von Kambodscha und auch von
Steng Hau. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berei-teten ihr ein liebevolles Abschiedsfest: Jeder von ihnen hatte zu Hause
ein wundervolles Gericht gekocht und es mit
zur Bildungshütte gebracht.
Einige Village Chiefs und Direktoren der öffentlichen Grund- und Mittelschule waren eingeladen. Es wurden herzliche Dankesreden
gehalten und viele Geschenke überreicht.
Abschiedsfest in der Bildungshütte

Im Sommer dann wurde unsere
Bildungshütte nochmals erweitert. An den ursprünglichen
Raum der Bildungshütte wurde
jetzt ein weiterer, nunmehr dritter Raum angebaut. In diesem
neuen Raum wird demnächst
der Computerunterricht stattfinden, während der etwas kleinere
- bisherige – Computerraum als
Bibliothek und Leseraum genutzt werden wird.
Arbeiter bei der Erweiterung der Bildungshütte

Außerdem bauen wir auf dem Gelände der Bildungshütte, das noch reichlich Platz bietet, eine
größere betonierte und überdachte Fläche, so
dass die Kinder besonders jetzt in der Regenzeit,
in der rundherum alles aufgeweicht und matschig
ist, einen Platz zum Spielen haben.
In der trockenen Zeit wird die überdachte Fläche
einen willkommenen Schutz vor der sengenden
Sonne bieten.

Überdachte Fläche auf dem Hüttengelände
Großer Nachfrage erfreuen sich weiterhin unsere Computerkurse in der Bildungshütte. Im Sommer
konnten 50 Kinder und Jugendliche ihre Unterrichtseinheit in MS Office mit einem Computerzertifikat
abschließen. Das erworbene Wissen und das Zertifikat werden bei ihrem weiteren Werdegang ihre beruflichen Chancen verbessern.
Auch unsere Englischklassen werden nach wie vor sehr gut besucht. In diesem Herbst laufen weiterhin
sieben Englischklassen in der Bildungshütte bzw. an verschiedenen dezentralen Stellen der Ortsteile
von Steng Hau.
Neben all der Bildung darf das Soziale natürlich nicht zu kurz kommen. In diesem Herbst wird auf dem
Gelände der Bildungshütte ein Familienfest stattfinden. Ziel ist es, den Kontakt mit den regelmäßig erscheinenden Familien zu festigen und den Bekanntheitsgrad unserer Hütte in Steng Hau weiter zu steigern.
Viele Fotos findet Ihr in unserem aktualisierten Blog: https://zukunftstenghau.wordpress.com/.
Leitet diese Email gerne an interessierte Freunde und Bekannte weiter, denn damit unsere Arbeit fortgeführt werden kann, ist jede Spende wichtig. Wir bitten auch Euch weiterhin um Eure Unterstützung und
danken für die, die wir bisher von Euch erhalten haben.
Es grüßen Euch herzlich
Sabine Nerling

Joachim Nerling

Dr. Birgit Layes
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