Juni 2017

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
anlässlich des zehnjährigen Bestehens unseres Projektes haben alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam einen von ihnen lang ersehnten Ausflug nach Siem Reap zu den Tempeln von Angkor, dem Heiligtum der Khmer, unternommen. Unseren Dank für ihre langjährige Mitarbeit haben wir
dabei mit einem Zuschuss zu diesem Ausflug ausgedrückt. Manche von ihnen sind tatsächlich schon
die ganzen zehn Jahre dabei, andere sind mit dem Wachsen des Projektes erst später dazugekommen.
Ein besonders wichtiger Aspekt bei diesem Ausflug war zudem, dass unsere Mitarbeiter Multiplikatoren sind. Alles, was sie erfahren und an Wissen erwerben, kommt letztlich den Kindern und der ganzen Region zugute, und man darf nicht unterschätzen, wie gering der Erfahrungshorizont und das
Wissen um die eigene Kultur auch bei unseren Mitarbeitern sind. Insofern war der Ausflug eine Bildungsreise, die zudem den Teamgeist gestärkt hat – etwas, das in Kambodscha oft fehlt.

Der Ausflug nach Angkor Wat war ein voller Erfolg.
Die ganze Gruppe aus Steng Hau war am 6. April
morgens um sechs Uhr aufgebrochen. Und da Sabines diesjährige Reise nach Kambodscha zeitlich mit
dem Ausflug zusammenfiel und sie sich diesem anschließen wollte, hatte die Gruppe nach 11-stündiger Fahrt Siem Reap erreicht und dort Sabine am
Flughafen abgeholt.

An den beiden folgenden Tagen wurden bei brütender
Hitze, aber bester Laune einige der berühmtesten der vielen Tempel besucht: Angkor Wat, Angkor Tom, Banteay
Srei, Phnom Bakheng. Unzählige Selfies und Gruppenfotos wurden geschossen, in einem Wasserfall gebadet, das
Cambodian Cultural Village und ein Nachtmarkt besucht,
bis es wieder zurück nach Steng Hau ging, wo wir auf der
Rückfahrt noch gebratene Taranteln, Maden und Zikaden
kaufen konnten.
In Steng Hau selber fand dann am 20. April eine Feierlichkeit mit Honoratioren des Ortes sowie einhundert geladenen Familien der Kinder statt, die unsere Bildungshütte regelmäßig besuchen. Neben
vielen Reden waren Vorführungen der Tanz- sowie der Akrobatikgruppe von M’lop Tapang die Highlights dieses Festes. Die meisten unserer Besucher, die unter einfachsten Bedingungen leben und in
ihrem Leben keine Ausbildung, aber auch wenig Inspiration erhalten haben, hatten so etwas mit Sicherheit noch nie gesehen! Und natürlich waren sie stolz und fühlten sich geehrt und wertgeschätzt,
weil extra für sie so ein besonderes Fest organisiert wurde.
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Solche Feierlichkeiten dienen auch dazu, die Akzeptanz unserer
Bildungshütte in Steng Haus noch weiter zu verstärken – sowohl bei den Honoratioren als auch bei den Familien, die von
der Bedeutung der Bildung ihrer Kinder immer wieder überzeugt werden müssen.

Dabei dienen die Kinder, die
als besonders gute Englischschülerinnen und -schüler eine Schultasche mit Schulheften oder als
erfolgreiche Absolventen des Computerunterrichts ihr Zertifikat für
Word, Excel und PowerPoint überreicht bekamen, als Vorbild.

Besonders gefreut haben wir vom Vorstand uns darüber, dass einer unserer früheren Englischschüler eine
Rede gehalten hat: Er ist Lehrer an der staatlichen
Schule in Steng Hau geworden. Viele andere unserer
früheren Schüler sind inzwischen ebenfalls in Lohn und
Brot, doch haben fast alle Steng Hau wegen der schlechten Arbeitsmarktlage verlassen. Umso mehr freut es
uns, wenn jemand von den jungen Erwachsenen bleibt
und an der Entwicklung seiner Region mitwirkt.

Mehr Fotos sowie zwei schöne Videos von den Tanz- und Akrobatikvorführungen findet Ihr auf unserem Blog: https://zukunftstenghau.wordpress.com/
Damit wir auch weiterhin den Kindern von Steng Hau auf ihrem Weg in die Zukunft unterstützend
zur Seite stehen können, bitten wir weiterhin um Ihre/Eure Spenden an:

“Zukunft für Steng Hau e.V.”
Deutsche Bank
IBAN: DE14200700240744181900, BIC: DEUTDEDBHAM
Spenden sind von der Steuer absetzbar.
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