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

kaum durften unsere Englisch-, Computer- und Khmer-Klassen Ende Sep-
tember wieder starten, müssen sie nun seit dem 1. Dezember für min-
destens zwei Wochen schon wieder schließen, ebenso wie alle anderen 
privaten Organisationen und die öffentlichen Schulen. Es gab Ende No-
vember zwei Fälle von lokaler Übertragung des Corona-Virus, so dass die 
Gesamtzahl der Fälle sich Stand 5. Dezember, laut Wikipedia-Statistik auf 
345 Fälle beläuft. Ob man diesen niedrigen offiziellen Fallzahlen Glauben 
schenken darf, bleibt unsicher. Zumindest sind sehr viele Kambodscha-
ner auf Facebook aktiv, und es werden keine Fotos von Schwerkranken 
mit Husten und Atemnot gepostet, so dass sich die Pandemie in Kam-
bodscha hoffentlich wirklich in Grenzen hält.  

Der Grund für die niedrigen Fallzahlen ist sicherlich in der rigorosen Abschottung des Landes zu su-
chen. Bereits seit dem 16. März dürfen Besucher oder Geschäftsreisende nur unter strengsten Sicher-
heitsvorkehrungen (Corona-Test, 14-tägige Quarantäne in staatlich dafür vorgesehenen Hotels, de-
ren Zimmer man während der Quarantänezeit nicht verlassen darf) einreisen. Dass sämtliche Schulen 
und Kindergärten trotz der geringen Anzahl der Coronafälle geschlossen sein müssen, erstaunt aller-
dings und ist für unsere Anliegen, Kindern aus unterprivilegierten Schichten einen Zugang zu Bildung 
zu ermöglichen, natürlich kontraproduktiv. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und unterstützen 
unsere Lehrerinnen und Lehrer weiterhin in ihrem Bemühen, den Kontakt zu den Kindern aufrechtzu-
halten. 

Während der kurzen Zeit, in der die Englisch-, Khmer- und Compu-
terklassen stattfinden durften, achteten unsere Lehrkräfte streng 
darauf, dass die Abstandsregeln während des Unterrichts eingehal-
ten wurden. Wo sich sonst zwei bis drei Kinder auf einer Bank lüm-
melten, saß nun pro Bank nur ein Kind. Ein für Kambodscha sehr un-
gewöhnlicher Anblick! 

 

Unsere Bildungshütte darf zum Spielen für die Kleinen glücklicherweise nach 
wie vor geöffnet sein. Täglich wird hier das Händewaschen geübt, bevor es ans 
Spielen gehen darf. Der 1.000 Liter fassende Wassertank, den wir im Sommer 
günstig erwerben konnten, ist inzwischen angeschlossen und tut täglich gute 
Dienste. Zum Händewaschen oder Trinken ist nun immer genug Wasser da, 
selbst, wenn die Wasserzufuhr wieder einmal ausfällt. 



Auch die beiden neu angeschafften Wasserfilter, mit denen das Leitungswas-
ser zu Trinkwasser aufbereitet wird, tun gute Dienste 
und werden von den Kindern dankbar genutzt. Bei der 
großen Hitze in Kambodscha ist eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr absolut unabdingbar, doch viele Kinder 
haben zu Hause keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen weiter-
hin liebevoll dafür, dass unsere Bildungshütte sowie das gesamte Grundstück 
gepflegt werden und jederzeit für die Kinder einen sicheren Hort bieten. 

Damit dieser Hort auch in Zukunft erhalten bleibt, bitten wir Euch auch in diesen schwierigen Zei-
ten weiterhin um Eure Spenden für 

“Zukunft für Steng Hau e.V.” 
Deutsche Bank 

IBAN: DE14 2007 0024 0744 1819 00, BIC: DEUTDEDBHAM 

Spenden sind von der Steuer absetzbar. 

Eure 

Sabine Nerling        Joachim Nerling      Dr. Birgit Layes 
Vorstand von Zukunft für Steng Hau e.V. 

 

http://www.zukunft-stenghau.org/ 
http://zukunftstenghau.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/BildungKambodschaSpende/ 

Auch unser Verein „Zukunft für Steng Hau e.V.“ fällt unter die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Für unser Projekt erheben und verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten: 

 Für den elektronischen Versand der Rundbriefe des Vereins „Zukunft für Steng Hau e.V.“ verar-
beiten wir die E-Mailadressen oder Postanschriften sowie die Namen der Empfänger/innen. 

 Für den Versand von Spendenbescheinigungen des Vereins „Zukunft für Steng Hau e.V.“ über ge-
leistete Mitgliedsbeiträge und Spenden verarbeiten wir die Postanschrift. 

 Für das Lastschriftverfahren zur Einziehung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen für den Verein 
„Zukunft für Steng Hau e.V.“ verarbeiten wir zusätzlich die Bankverbindungen für die Dauer der 
Mitgliedschaft auf Grundlage der im Beitrittsformular gemachten Angaben. 

 Zudem verarbeiten wir in unserer Buchhaltung die Beträge geleisteter Spenden und Mitgliedsbei-
träge. 

 Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Fremdverarbeitung der personenbezoge-
nen Daten ist vom Verein nicht veranlasst. 

Wir gehen vom Einverständnis der Empfänger/innen unserer Rundmails, der Mitglieder sowie Spen-
der/innen mit der o.g. Verarbeitung dieser Daten aus. Nach §§ 12 bis 23 der Datenschutz-Grundver-
ordnung besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der Daten sowie das Recht auf 
Einschränkung der bzw. ein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung. Kontaktadresse hierfür 
ist info@zukunft-stenghau.org 


