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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von Zukunft für Steng Hau e.V.,
seit unserer letzten E-Mail vom Dezember hat sich in Steng Hau
viel getan. Die Englisch- und Computerklassen finden wie gewohnt statt – wenn auch immer mit Mundschutz. Und – darüber sind wir besonders glücklich – wir konnten dank Eurer
Spenden eine neue Englischklasse starten. Somit haben wir nun
wieder vier Englischklassen mit insgesamt 122 Kindern, davon
69 Mädchen. Die Lehrerin der neuen Englischklasse ist eine unserer ehemaligen Schülerinnen, die schon damals davon
träumte, einmal Englischlehrerin zu werden. Ihr Traum ging in
Erfüllung, und wir freuen uns mit ihr und für unsere Kinder.
Kurz vor vergangenem Weihnachten bekamen wir in Steng Hau Besuch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Steak-Restaurants in Phnom Penh, dessen Besitzer mit einem unserer Mitarbeiter
befreundet ist. Für die Kinder war das ein Fest. Sie freuen sich immer riesig, wenn sie Besuch bekommen, mit dem sie spielen und
dem sie etwas vorsingen können. Außerdem konnten sich auch alle
an Pommes, Salat, Fleischstückchen und Reiskuchen sattessen und
so viele eisgekühlte Softdrinks trinken, wie sie wollten. Zudem gab
es für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 50.000 Riel (umgerechnet ca. 12 Euro) und für die Bildungshütte 50 kg Reis zum Verteilen an arme Haushalte, 1.200.000 Riel (ca. 273 Euro) für Lehrmaterialien, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe sowie zwei sehr hilfreiche Solarlampen.
Die Solarlampen wurden von unseren MitarbeiterInnen in gemeinschaftlicher Arbeit installiert und liefern nun genügend Licht, um den
Kindern auch bei einem der häufigen Stromausfälle nach dem Unterricht einen sicheren Weg aus der
Bildungshütte zu ermöglichen. Ab
ca. 18 Uhr, also vor dem Ende der
Englisch- und Computerklassen, ist
es in Kambodscha das ganze Jahr
über bereits stockdunkel.
Auch wenn es in Kambodscha, einem buddhistischen Land, eigentlich kein Weihnachten gibt, wird Weihnachten doch gern zum Anlass
genommen, eine Party zu feiern. Und so gab es auch an der Bildungshütte eine kleine Weihnachtsparty mit Luftballons, Spielen, Getränken und traditionellen Reiskuchen, von unseren MitarbeiterInnen liebevoll vorbereitet.
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Am Ende des letzten Jahres wurde auch der Spielplatz einmal rundumerneuert. Viele der Geräte waren durchgerostet und wurden neu verlötet, die Seile
des Klettergerüsts wurden erneuert und alle Geräte frisch gestrichen. Auch
hier waren wieder alle MitarbeiterInnen im Einsatz, während die Kinder dabei halfen, die Beete von Unkraut zu befreien.
Regelmäßig erhalten die Kinder von unseren Sozialarbeiterinnen Unterricht
in persönlicher Hygiene (hier auf dem Foto hat jedes Kind gerade ein Stück
Seife erhalten) sowie zu einigen in Kambodscha besonders häufig vorkommenden Gesundheitsrisiken wie jetzt, kurz vor Beginn der Regenzeit, zum
Thema Dengue-Fieber. Dengue wird von tagaktiven Mücken übertragen und kann
schlimmstenfalls zum Tod führen. Es gibt keine vorbeugende Impfung und auch keine wirksamen Medikamente dagegen. Der beste Schutz ist, nicht gestochen zu werden und mögliche Brutplätze von Mücken – wie kleine stehende Wasserpfützen in offenen Behältern – nicht entstehen zu lassen.
Mit diesen Fotos unseres schönen Gartens sowie der unbeschwert
bei uns spielenden Kinder verabschieden wir uns für heute und
hoffen, dass Ihr uns trotz der auch an anderen Orten herrschenden
großen Not weiterhin unterstützt. Auch in Steng Hau wird weiterhin dringend Hilfe benötigt.
Mehr Fotos und Videos gibt es im Blog http://zukunftstenghau.wordpress.com/
Leitet diese Rundmail auch gern an Freunde und Bekannte weiter oder erzählt von unserem Projekt.
Jeder Euro zählt.
“Zukunft für Steng Hau e.V.”
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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 EMailadressen oder Postanschriften sowie die Namen der Empfänger/innen.
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•
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.

