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Oktober 2020 
 

 
    
 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von Zukunft für Steng Hau e.V., 
 
endlich ist es soweit: Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme unserer Englischklassen 
laufen auf Hochtouren. Zunächst wird mit weniger Schülerinnen und Schülern als vor 
Corona gelernt, damit der Abstand eingehalten werden kann – aber wenigstens wird nun 
wieder ein wenig unterrichtet. 

 

 

 

Die monatelange Schließung sämtlicher Bildungseinrichtungen hat dem sowieso 
nicht sehr hohen Bildungsniveau in Kambodscha nicht gutgetan. Kambodscha 
hat in der Pol-Pot-Zeit in den 1970er Jahren schon einmal erleben müssen, was 
eine Zeit ohne Bildung für eine Gesellschaft bedeutet.  Es ist zu hoffen, dass der 
neuerliche Rückschlag bei der Bildung bald wieder aufgeholt sein wird. Während 
der Schließungen aufgrund der Pandemie wurde teilweise versucht, Unterricht 
online stattfinden zu lassen, aber die Voraussetzungen dafür sind in Kambodscha 
noch viel schlechter als bei uns. In Kambodscha hat man für den Online-Unter-
richt höchstens ein Smartphone zur Verfügung, aber keinen Computer. Und viele 
kennen sich zwar damit aus, wie man auf dem Smartphone Spiele spielt – nicht 
aber damit, Unterrichtsmaterialien herunterzuladen. Unsere Mitarbeiter, die 
hauptberuflich großenteils Lehrer an den öffentlichen Schulen Steng Haus sind, 
mussten hier teilweise mit Hausbesuchen unterstützen. 

 
Wo der Unterricht 
per Smartphone gar 
nicht möglich war, 
brachten die Lehrer 
auch schon mal foto-
kopierte Unterrichts-
materialien direkt zu 
den Kindern nach 
Hause, wie hier auf 
dem Foto zu sehen 
ist. Wie viele Kinder 
damit wohl erreicht 
wurden? Insgesamt 
hat Corona in Ländern wie Kambodscha die Bildung 
mehr noch als bei uns in eine Krise gestürzt. 

 
Auch unsere Bildungshütte wird 
schrittweise wieder für die Kinder 
geöffnet. Vor einer vollständigen 
Wiederöffnung wird gemeinsam 
mit dem Gesundheitsministerium 
ein Hygienekonzept entwickelt wer-
den.  Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter setzen aber bereits 
jetzt strenge Hygieneregeln um: Die 

Kleinen stehen vor dem Hineingehen brav Schlange und lassen sich von 
unserer Sozialarbeiterin Chanthy die Hände desinfizieren. Danach sit-
zen sie weit voneinander getrennt an den Tischen, wo doch viel körper-
liche Nähe mit Freunden und Familie in Kambodscha sonst normal ist. 
Ein Video über das Händedesinfizieren und noch viel mehr Fotos findet 
ihr auf unserem Blog: www.zukunftstenghau.wordpress.com  
 

In den letzten Monaten sind auch in Kambodscha viele Menschen durch Corona 
arbeitslos geworden. Allerdings gibt es dort keine Arbeitslosenversicherung oder 
sonstige Sozialleistungen. Die Menschen sind auf die Unterstützung von Ver-
wandten und Nachbarn oder von Hilfsorganisationen angewiesen. Wir konnten 
organisieren, dass einige Familien mit Matratzen und Bettdecken versorgt wur-
den, welche von thailändischen Arbeitern zurückgelassen wurden, die wegen 
Corona in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Immerhin eine kleine Hilfe für die 
ärmsten Familien. 
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Wie wir in unserem letzten Rundbrief angekündigt 
hatten, haben wir die Zeit der Schließung genutzt, 
um einige dringend notwendige Reparaturen und 
Instandsetzungsarbeiten zu erledigen. Der Zaun, 
der an vielen Stellen durchlöchert war, wurde von 
unseren Mitarbeitern erneuert; ebenso der Ab-
stellraum, dessen Holzwände fast vollständig zer-
brochen waren. Das für das Dach benötigte Well-
blech bekamen wir freundlicherweise von der 
thailändischen Firma, deren Mitarbeiter die Mat-
ratzen gespendet hatten. 

 

 

 
Da es in Steng Hau immer wie-
der Probleme mit der Wasser-
versorgung gibt, haben wir ei-
nen gebrauchten Wassertank 
gekauft. Dieser kann, wenn 
fließend Wasser da ist, gefüllt 
werden und reicht für einige 
Tage, falls das Wasser wieder 

einmal für ein paar Tage abgestellt ist. Außerdem bekamen wir ein Schuh-
regal geschenkt, in dem die Kinder nun ihre Flip-Flops unterbringen können, 
wenn sie in unsere Bildungshütte kommen, sowie eine Ablage für Taschen 
und sonstige Kleinigkeiten.  

 

 
 

 

 

 
Besonders dringend war es, den Entwässerungsgraben um unser Gelände wie-
der in Schuss zu bekommen, denn die Regenzeit nahte, das Abflussrohr war 
zerbrochen und der ganze Graben verstopft. Auch hier haben alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit angepackt, um diese Arbeit zu erledigen.  
 
Ihr seht, auch wenn der Unterricht für einige Monate nicht stattfinden konnte, 
waren wir dennoch aktiv in Steng Hau und haben alles vorbereitet, damit das 
Bildungsangebot weitergehen kann und die Kinder sich bei uns in der Bildungs-
hütte weiterhin wohlfühlen. 

 
Damit das der Fall bleibt und wir auch in Zukunft unsere Lehrkräfte und die Pacht bezahlen können,  

bitten wir 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. 
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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 neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Für unser Pro-
jekt erheben und verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten: 
 Für den elektronischen Versand der Rundbriefe des Vereins „Zukunft für Steng Hau e.V.“ verarbeiten wir die E-Mailad-

ressen oder Postanschriften sowie die Namen der Empfänger/innen. 
 Für den Versand von Spendenbescheinigungen des Vereins „Zukunft für Steng Hau e.V.“ über geleistete Mitgliedsbei-

träge 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 Beitritts-
formular gemachten Angaben. 

 Zudem verarbeiten wir in unserer Buchhaltung die Beträge geleisteter Spenden und Mitgliedsbeiträge. 
 Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Fremdverarbeitung der personenbezogenen Daten ist vom Ver-

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

 


