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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
seit unserem Rundbrief vom Dezember 2018 ist in Steng
Hau wieder viel Schönes passiert, wovon wir euch gerne
berichten. Da Kambodscha ein buddhistisches Land ist,
sind die christlichen Feiertage dort ganz normale Arbeitstage. Trotzdem weiß inzwischen jedes Kind, dass z.B.
Weihnachten ein ganz wichtiges Fest ist – wenn auch
nicht, warum. Hauptsache, man kann fröhlich feiern. Und
das wurde an der Bildungshütte offensichtlich getan, wie
auf dem Foto über die kleine Weihnachtsfeier für unsere
Kinder an der Bildungshütte zu sehen ist, die am 25. Dezember 2018 stattfand.
Im Frühjahr besuchte Sabine Kambodscha und
unser Projekt in Steng Hau – wie immer reiste
sie auf eigene Kosten dorthin. Beim Besuch der
Englischklassen wurde wieder ein wenig Konversation gemacht, und die Kinder wurden dazu
aufgefordert, Sabine Fragen zu stellen. Doch
meistens fällt ihnen nicht viel ein, und sie haben
auch Angst, etwas Falsches zu sagen. Diesmal jedoch war besonders die Klasse unseres Lehrers
Kem Sokha sehr lebhaft dabei. Alle Finger
schnellten in die Höhe, als die Aufforderung zum Fragenstellen kam. Es wurde etwa gefragt:
„Wie alt sind deine Eltern?“, „Wie lange bist du schon in Kambodscha?“, „Welches kambodschanische Gericht isst du am liebsten?“, „Was ist dein Lieblingslied?“ Es hat richtig Spaß gemacht, zumal die Kinder auch alle Antworten gut verstanden.
Das Beste an dieser Klasse war dann jedoch
die Gesangsvorführung eines Mädchens, das
sich selbst den Titanic-Song „My Heart Will Go
On“ beigebracht hatte und mit zarter Stimme
alle drei Strophen vortrug. Das Video dazu sowie weitere Videos und viele Fotos von Sabines Besuch in Steng Hau könnt Ihr im Blog
www.zukunftstenghau.wordpress.com ansehen.
Die Tagesaktivitäten an der Bildungshütte sind vielfältig und reichen von Khmer-Unterricht
über Malen, Basteln, Puzzeln, Lesen bis zum Tanzen und Toben. Zu all dem haben die Kinder
sonst nirgendwo die Gelegenheit. Selbst Kinder aus wohlhabenden Familien haben dies alles
nicht, denn niemand macht sich sonst die Mühe, sich so intensiv mit Kindern zu beschäftigen, sie gezielt zu fördern und ihnen Spielzeug und eine kindgerechte Umgebung zu schaffen.

Wie notwendig dies aber ist, zeigt eindrücklich die Geschichte eines kleinen Jungen, der seit
einigen Monaten zu uns an die Bildungshütte kommt. Anfangs hatte er nahezu kein Wort gesprochen. Doch seit er regelmäßig zur Bildungshütte kommt, dort mit anderen Kindern
spielt, malt und mit Legos baut, ist er regelrecht aufgeblüht, redet gerne und flüssig und
sprudelt vor kreativen Ideen.

Sabine bringt bei ihren Besuchen in Steng Hau immer gespendete Mitbringsel aus Deutschland mit. Dies können Kuscheltiere, Puzzles, Malbücher usw. sein. Diesmal waren es vor allem Stofftaschen und Schlüsselbänder. Die Stofftaschen werden wohl statt der sonst üblichen Plastiktüten als Schultaschen verwendet werden, und auch für die
Schlüsselbänder findet sich mit Sicherheit eine nützliche Verwendung. Die
überkreuzten Daumen- und Zeigefingerkuppen der Kinder auf dem Foto
bedeuten übrigens „Love“, denn sie
bilden die Form eines Herzens!

Für die Durchführung der Computerklassen benötigen wir dringend neue Computer, da unsere, die wir vor einigen Jahren gebraucht bekommen hatten, zum großen Teil kaputt sind
und es auch gar keine Ersatzteile mehr für sie gibt. Zusätzlich zum Alter der Computer trägt
die große Hitze dazu bei, dass Computer auch in Kambodscha nicht ewig halten. Ein Transport gebrauchter Computer aus Europa ist leider nicht sinnvoll, da der Zoll die Geräte enorm
verteuern würde.
Bleibt also nur der
Kauf von Geräten
vor Ort, wofür natürlich Geld benötigt wird.

Unser Nachtwächter kam bei Sabines Besuch ganz schüchtern mit einer rührenden Bitte auf
sie zu: Er bat um 35 Dollar, um sich eine Liege
kaufen zu können, damit er nachts nicht mehr
auf einer Reisstrohmatte auf dem Fußboden
schlafen müsse, wo immer die Gefahr bestünde, von Ameisen oder Skorpionen gebissen
zu werden. Diese Bitte haben wir ihm natürlich
gern erfüllt. Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermuntert, uns mitzuteilen, wenn sie etwas für ihre Arbeit benötigen.

Damit unsere für die Kinder so wichtige Arbeit in Steng Hau fortgeführt werden kann und
wir legitimen Bitten wie der des Nachtwächters auch in Zukunft nachkommen können, benötigen wir weiterhin dringend Eure Spenden:
“Zukunft für Steng Hau e.V.”
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Auch unser Verein „Zukunft für Steng Hau e.V.“ fällt unter die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Für unser Projekt erheben und verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten:
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Für den Versand von Spendenbescheinigungen des Vereins „Zukunft für Steng Hau e.V.“ über geleistete Mitgliedsbeiträge und Spenden verarbeiten wir die Postanschrift.

Für das Lastschriftverfahren zur Einziehung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen für den Verein „Zukunft für
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