Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
es ist mal wieder an der Zeit, Euch über die Entwicklungen
unserer Projekte zu berichten. Die größten Veränderungen
gab es in und an der Bildungshütte. Nachdem wir den
Pachtvertrag für das Grundstück der Hütte verlängern
konnten, haben wir die Bildungshütte weiter ausgebaut. So
wurde ein dringend benötigter, weiterer Raum an die
bisherige Hütte angebaut. Da der Raum insbesondere auch
für Computerschulungen genutzt werden soll, haben wir ihn
mit einem soliden Dach ausgestattet, das den Raum
zuverlässig vor eindringendem Regen und allzu großer Hitze
schützt. Zwei der vier Computer für die Schulungen wurden
übrigens von wohlhabenden Kambodschanern gespendet, die
anderen beiden von unserem Verein.

Jeder will der Erste auf der renovierten Rutsche sein

Die neu gebauten sanitären Anlagen

Ebenfalls wurden auf dem Gelände der Bildungshütte
die schon lange geplanten und ersehnten sanitären
Anlagen errichtet: Dafür wurden WCs, Waschbecken
und ein Wasseranschluss installiert. Die Bildungshütte
und die sanitären Anlagen sind jetzt zudem auf dem
ansonsten unbefestigten Grundstück durch einen
Asphaltstreifen miteinander verbunden. Schließlich
haben wir auch die viel genutzten Spielgeräte auf dem
Hüttengelände instand setzen lassen. Alle diese
Investitionen haben wir von Handwerkern aus Steng
Hau ausführen lassen und damit Nachfrage und
Umsatz in der lokalen Wirtschaft generiert. Jetzt
kommen diese neuen Einrichtungen den Kindern, die
die Bildungshütte besuchen, täglich zugute.
Im Februar und im Juli dieses Jahres wurde für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das bereits im Jahr
2009 mit großem Erfolg durchgeführte Training zur
Stärkung der Persönlichkeit fortgesetzt. Die Seminare
dienen dazu, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Umgang mit Problemen und Konflikten zu schulen.
Neben unseren inzwischen acht Englischklassen
finanzieren wir an der staatlichen Schule auch den
Unterricht in traditionellem Khmertanz. In der
Bildungshütte arbeitet zudem neben unserer
Sozialarbeiterin und unserem Sozialarbeiter ein
Nachtwächter. Somit schaffen Eure Spenden und
Mitgliedsbeiträge für insgesamt 12 kambodschanische
Familien ein regelmäßiges Einkommen.

Für dieses Jahr haben wir noch geplant, einen Computerlehrer einzustellen, der in der Bildungshütte
Computerkurse anbietet. Alle diese Aktivitäten sind nur durch Eure Spenden und Mitgliedsbeiträge
möglich, für die wir Euch auch im Namen der Kinder und Erwachsenen in Steng Hau danken.
Gleichzeitig bitten wir Euch weiterhin um Unterstützung, um die wichtige und erfolgreiche Arbeit in
Steng Hau fortsetzen zu können.
Es grüßen Euch herzlich
Sabine Nerling

Joachim Nerling

Dr. Birgit Layes
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