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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“, 
 
wie jedes Jahr vor Weihnachten wenden wir uns mit einer letzten Rundmail des Jahres an 
Euch mit der Bitte: Spendet an Zukunft für Steng Hau e.V. und unterstützt damit unser Bil-
dungsprojekt für die Kinder der Region Steng Hau. Was gibt es Neues in den letzten Mona-
ten? 
 
Dank Eurer Spenden konnten wir im Oktober fünf gebrauchte 
Laptops für insgesamt 1.000 US-Dollar erwerben, die auch so-
fort in unseren Computerklassen zum Einsatz kamen. Jetzt 
können die Kinder gleichzeitig an neun Computern am Unter-
richt teilnehmen, dabei drängeln sich teilweise mehrere Kin-
der um einen Computer. Insgesamt sind es derzeit 20 Kinder, 
davon neun Mädchen, die regelmäßig die Computerkurse be-
suchen und mit einem Zertifikat in Word, Excel und Power-
point abschließen werden. 
 

 
Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit in Steng Hau ist 
es, den Kindern ein sicheres Umfeld zum Spielen, 
Kreativsein und Entdecken zu bieten. Zu Hause ha-
ben die Kinder dazu so gut wie keine Möglichkeiten, 
denn die meisten von ihnen haben dort kein Spiel-
zeug, keine Malsachen, keine Puzzles, kein Lego – 
nichts von dem, was für Kinder in Deutschland schon 
lange Standard geworden ist. Das Spielen sollte je-

doch nicht als Luxus betrachtet werden, sondern es ist immer auch gleichzeitig das Erlernen 
von Fähigkeiten und daher unbedingt förderungs-würdig. Auf dem Foto links lernen die Kinder 
anhand von Memorykarten das kambodschanische Alphabet, auf dem Foto rechts sind sie am 
Puzzeln bzw. lernen anhand von Spielsteinen das große und kleine Einmaleins. Ein Puzzle-Vi-
deo könnt Ihr Euch hier anschauen: 
https://youtu.be/Z97E46M0AT0. 
 
Der Spielplatz, der inzwischen richtig schön geworden ist, 
wird von den Kindern gern und viel genutzt und bietet viel-
fältige Möglichkeiten zu spielen, zu toben und körperliche 
Geschicklichkeit und Kraft zu üben. Glücklicherweise ist in-
zwischen eine Art Rasen auf dem Gelände gewachsen, so 
dass es dort weder in der Regenzeit zu matschig noch in der 
Trockenzeit zu staubig ist. Unsere Mitarbeiter mähen den 
Rasen in anstrengender Arbeit mit einem Handrasenmäher, 
die Kinder helfen im Anschluss daran dabei, das gemähte 
Gras zusammenzukehren – ein Video dazu gibt es hier:  
https://youtu.be/Yrt2qbpNFaU. 
 
In den Englischklassen werden momentan 162 Kinder unterrichtet, davon sind 94 Mädchen. 
Die Klassenräume sind dürftig eingerichtet, mit Schulbänken, wie unsere Großeltern es viel-
leicht noch kannten, aber das tut dem Lerneifer der Kinder keinen Abbruch. 
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Sieben der Kinder, die regelmäßig die Bildungshütte besuchen, 
sind seit Oktober stolze Erstklässler – hier präsentieren sie sich in 
ihren Schuluniformen. Sollte eins der Kinder Probleme haben, in 
der Schule mitzukommen, werden unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch, wenn Eltern 
der Meinung sind, Schulbildung sei nicht so wichtig für ihre Kinder 
und sie deshalb bereits nach drei oder vier Jahren aus der Schule 
nehmen wollen, setzen unsere Sozialarbeiterinnen sich für den 
weiteren Schulbesuch der Kinder ein. Sie besuchen die Familien 
und erklären den Eltern, wie wichtig ein Schulabschluss für ihre 
Kinder ist. Besuche bei den Familien sind ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit unserer Sozialarbeiterinnen.  

 
Besonders stolz sind wir darauf, dass die Bildungshütte selber sowie der Spielplatz und der 
Garten inmitten all des Staubs und der Abgerissenheit der umgebenden Häuser so schön sau-
ber und gepflegt sind und dadurch den Kindern gezeigt wird, dass auch mit wenig Geld und 
Aufwand ein angenehmes Umfeld geschaffen werden kann. Links 
auf dem Bild ist unser Nachtwächter Sarith dabei, die Toilette sauber 
zu machen – es handelt sich bei der Toilette um ein Stehklo, Wasser 
zum Nachspülen wird mit einer Kelle aus dem Wassertank in der 
Ecke geschöpft.  
 
Auch der Garten wurde noch weiter verschönert: Zusätzlich zu den 
bereits vorhandenen Topfpflanzen haben unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter jetzt alte Trinkwasserbehälter zerschnitten und zu 
Blumenkübeln umfunktioniert. Die Erde dafür wird vor der Bil-
dungshütte zusammengekratzt – siehe Fotos rechts. 
 
Unter diesem Link findet Ihr ein Video der verschiedenen Aktivitäten an der Bildungshütte: 
https://youtu.be/oAflzOxbbog 
 
Zu guter Letzt können wir schon einmal ein Konzert ankündigen, das die Familie Tetzlaff im 
Januar 2020 wieder für Steng Hau organisieren wird: Am 18. Januar um 18 Uhr werden in der 
Martin-Luther-Kirche in Hamburg-Alsterdorf von Wolfgang Amadeus Mozart Werke für Flöte 
und Orchester mit Solisten und dem Orchester der Flötenklasse der Lübecker Musikhoch-
schule unter der Leitung von Angela Firkins aufgeführt, dazu werden Texte aus den Briefen 
Mozarts von Horst Tetzlaff gelesen. Wie immer spielen die Künstler ohne Gage. Der Eintritt 
ist frei, es wird um Spenden für Zukunft für Steng Hau e.V. gebeten. 
 
Bitte spendet weiterhin für Steng Hau, damit unsere Arbeit dort weitergeführt werden 
kann. Sendet diesen Rundbrief auch gern weiter und helft uns, neue Spenderinnen 
und Spender zu finden. 
 

“Zukunft für Steng Hau e.V.” 
Deutsche Bank 

IBAN: DE14 2007 0024 0744 1819 00, BIC: DEUTDEDBHAM 
Spenden sind von der Steuer absetzbar 

 
 



Dezember 2019 

Eure 
 

Sabine Nerling        Joachim Nerling      Dr. Birgit Layes 
Vorstand von Zukunft für Steng Hau e.V. 

 
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 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 geleis-
tete Mitgliedsbeiträge und Spenden verarbeiten wir die Postanschrift. 

 Für das Lastschriftverfahren zur Einziehung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen für den Verein „Zu-
kunft für Steng Hau e.V.“ verarbeiten wir zusätzlich die Bankverbindungen für die Dauer der Mitglied-
schaft 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 Wi-
derspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung. Kontaktadresse hierfür ist info@zukunft-stenghau.org. 


