Dezember 2021

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von Zukunft für Steng Hau e.V.,
seit dem 1. November ist unsere Bildungshütte wieder geöffnet! Die CoronaZahlen waren in Kambodscha kontinuierlich gesunken mit inzwischen nur 26 Fällen am 27. November,
so dass alle Schulen und Kindergärten und auch alle Hilfsorganisationen ihre Tore für die Kinder wieder öffnen konnten. Darüber freuen wir uns sehr, und am meisten freuen sich natürlich
die Kinder, die in großer Zahl das Gelände wieder in Besitz genommen haben.
Am ersten Tag des wiederaufgenommenen Englischunterrichts
standen so viele Kinder vor dem Unterrichtsraum Schlange, dass
gar nicht alle hineinpassten! Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten jedoch Großes, um diesen Andrang in die richtigen
Bahnen zu lenken und die Kinder auf die momentan drei Englischlehrer zu verteilen. Sobald die Höhe der eingehenden Spenden es
erlaubt, werden wir die Anzahl der Englischklassen wieder erhöhen, denn der Bedarf ist riesig!
Großartig ist auch die Disziplin, mit der Masken getragen und Hände desinfiziert werden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von den Distriktbehörden darin geschult,
welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, und organisieren das alles hervorragend. Die Kinder stellen sich, wenn sie bei uns ankommen, in Reih und
Glied auf. In der ersten Zeit nach der Öffnung mussten unsere MitarbeiterInnen
die Hände jedes einzelnen Kindes aus einer einfachen Spraydose besprühen,
doch inzwischen haben wir einen Spender mit Händedesinfektion angeschafft, so
dass sich die Kinder unter den kontrollierenden Blicken der Lehrerinnen und Lehrer selbst bedienen können.
Vor und zwischen den Unterrichtsstunden wird mit den Kindern immer wieder leichte Gymnastik gemacht, um ihre Konzentration und ihr Körpergefühl zu fördern. Gleichzeitig lernen die Kinder dabei
spielerisch das Zählen.
Anfang November wurde allen Kindern zwischen 6 Monaten und
fünf Jahren von unseren Sozialarbeiterinnen in Kooperation mit
dem Gesundheitsamt von Steng Hau eine Dosis Vitamin A verabreicht. Der in Entwicklungsländern bei Kindern verbreitete Mangel an Vitamin A kann u.a. Erblindung verursachen. Hier ein Foto
von Chanthy mit den Ampullen, die sie von einem Mitarbeiter
des Gesundheitsamts erhalten hat. Ein Video, wie sie diese den
Kindern verabreicht, gibt es im Blog.

Auch der Computerunterricht hat wieder begonnen, und die Kinder
und Jugendlichen sind mit Feuereifer dabei. Besonders eifrig scheinen
dabei die Mädchen zu sein.
Leider erreichte uns, während wir diese Rundmail vorbereiteten, die
traurige Nachricht, dass die Schwester unseres Computerlehrers, Nop
Sambo (auf dem Foto rechts im grünen TShirt), die 2018 mehrere Monate als Sozialarbeiterin für uns arbeitete, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Sie war mit dem Motorrad unterwegs, wie es in Kambodscha üblich ist, und wurde von einem Auto erfasst. Sie wurde nur 23
Jahre alt. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die sie kannten.
Mehr Fotos und Videos gibt es im Blog http://zukunftstenghau.wordpress.com/
Wir wünschen Euch allen eine angenehme und möglichst besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
und hoffen für die Kinder in Steng Hau auf Eure weihnachtlich-großzügigen Spenden. Sie werden
dringend benötigt!
Leitet diese Rundmail auch gern an Freunde und Bekannte weiter oder erzählt von unserem Projekt. Jeder Euro zählt.
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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.“ verarbeiten 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 geleistete 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 Mitgliedsbeiträge.



Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Fremdverarbeitung der personenbezogenen Daten ist vom Verein 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, Berichtigung oder Löschung der
Daten sowie das Recht auf Einschränkung der bzw. ein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung. Kontaktadresse hierfür ist
info@zukunft-stenghau.org

