April 2015
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
auch in diesem Jahr verbrachte Sabine im März ihren Urlaub in Kambodscha und besuchte unser
Projekt in Steng Hau.
Diesmal hatte Sabine einen jungen Kambodschaner, Kearith, darum gebeten, sie nach Steng Hau
zu begleiten und dort Fotos zu machen, so dass sie
sich besser auf die Gespräche mit unseren Mitarbeitern konzentrieren konnte. Kearith fühlte sich
in unserer Bildungshütte sofort wohl und ließ sich
auch gleich mit den Kindern ablichten – alle Kambodschaner lassen sich liebend gern fotografieren,
wobei das Victory-Zeichen nie fehlen darf.
Die Kinder versammelten sich bei der Ankunft der Besucher sofort im Unterrichtsraum, wo Sabine ihnen in einer
kleinen Ansprache ans Herz legte, weiterhin regelmäßig in
die Bildungshütte zu kommen und fleißig zu lernen, was
die Kinder auch eifrig versprachen. Es ist immer wieder
schön zu sehen, wie sehr die Kinder lernen wollen!
Unsere Bildungskurse werden weiterhin sehr gut angenommen. Neben den Englischklassen findet regelmäßig Brückenunterricht in Khmer für diejenigen
Kinder statt, die erst wieder Anschluss an den Unterricht in der öffentlichen Schule finden müssen.
Der Computerunterricht wird mittlerweile in zwei Schichten täglich durchgeführt, da so viele Kinder
daran Interesse haben. Zudem gehören Gespräche unserer Lehrkräfte und Sozialarbeiterinnen mit
den Familien von Steng Hau zum regelmäßigen Programm.
Ganz besonders reges Treiben herrschte bei Sabines
Besuch auf dem Spielplatz. Dieser ist wirklich schön
geworden und in Steng Hau einmalig. Schaukeln
und Wippen sind überall in Kambodscha bekannt,
aber ein Klettergerüst wie das unsere ist schon etwas ganz Besonderes. Doch auch ganz einfache
Spielgeräte wie der Stamm einer gefällten Palme
zum Balancieren oder aufeinander gestapelte Autoreifen werden von den Kindern mit Freude angenommen. Leider haben wir momentan keine Rutsche mehr, denn die alte war so verrostet, dass akute Einsturzgefahr bestand. Nicht nur für eine neue Rutsche sind Eure großzügigen Spenden herzlich
willkommen!

Vor kurzem konnte auf dem Gelände
der Bildungshütte
hütte auch endlich ein
neu geschaffenes Logo unseres
seres VerVe
eins angebracht werden – auf EngEn
lisch und Khmer. So erfahren die
Dorfbewohner und internationalen
ternationalen
Besucher des Geländes,
des, dass unser
Verein diese Hilfe leistet.
Natürlich hatten wir auch eine Beesprechung
sprechung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es sind einige neue dabei – unser früherer Projektmanager
Projektman ger Chan Sophal, der hauptberuflich Lehrer an der öfö
fentlichen Schule war, und unsere frühere Sozialarbeiterin Chanthy sind, wie so viele Erwachsene der
Region, als Fabrikarbeiter nach Korea bzw.
Thailand
land gegangen. Es ist für Kambodscha ein
großes Problem, dass qualifizierte Kräfte
Krä das
Land verlassen. Und auch für diejenigen,
diej
die
ins Ausland gehen, ist es nicht leicht. Sie waw
ren in der Heimat als Lehrer oder SozialarbeiSozialarbe
ter bei allen anerkannt, als Fabrikarbeiter
Fa
dagegen machen sie die Arbeit, die sonst nieni
mand machen möchte. Und sie vermissen
natürlich ihre Familien.
Glücklicherweise ist es unserem Projektleiter Thet jedoch gelungen, kompetenten Ersatz zu finden,
so dass wir in Steng Hau wieder ein richtig gutes Team haben. Besonders haben wir uns darüber
gefreut, dass unsere Mitarbeiterinnen
terinnen und Mitarbeiter von sich aus den Wunsch geäußert haben,
eine
ine Weiterbildung in Verwaltungsarbeit zu erhalten. Dies greifen wir natürlich
n türlich gerne auf und versuvers
chen, eine solche Weiterbildung zu organisieren und finanzieren.
Mehr Fotos vom diesjährigen Besuch in der Bildungshütte findet Ihr im Steng-Hau
Steng Hau-Blog
http://zukunftstenghau.wordpress.com/, Fotos und Berichte von Sabines Reise insgesamt im Reisehttp://zukunftstenghau.wordpress.com/,
Reis
blog http://kambodschaimpressionen.wordpress.com/

Mit einem herzlichen Spendenaufruf grüßen wir Euch
Eure
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