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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
in diesem Jahr kommt unser erster Rundbrief an Euch ein wenig früher als sonst. Der Grund
dafür ist, dass wir ganz besonders dringend Eure Unterstützung brauchen.
In Kambodscha gehen derzeit durch ausländische Investoren massive Änderungen vor sich.
Wer Land hat, verkauft dies an (zumeist chinesische) Investoren, die darauf dann Fabriken
und Casinos bauen. Durch den enormen Bedarf an Arbeitern und Angestellten für den Bau
und das Betreiben dieser Fabriken und Casinos schnellen die Löhne und im Nachzug auch die
Preise in die Höhe. Es gibt so manche Gewinner in dieser Situation, aber auch viele Verlierer.
Zu den Verlierern gehören wie so oft die Armen, die kein Land besitzen und keine Ausbildung haben. Für sie haben wir unser Projekt gestartet und dabei viele Erfolge zu verzeichnen
– im nächsten Rundbrief, nach Sabines Reise nach Kambodscha, werden wir über eine unserer früheren Schülerinnen berichten, die es an die Uni geschafft hat.
Allerdings steigen momentan
auch unsere Kosten explosionsartig. Während unsere Englischlehrer nur nebenberuflich –
abends mit sechs Stunden pro
Woche - für uns arbeiten und ihr
Gehalt hauptsächlich an der öffentlichen Schule verdienen, sind
unsere beiden Sozialarbeiterinnen mit 40 Stunden die Woche
allein für unseren Verein tätig.
Kinder spielen auf dem Gelände der Bildungshütte

Deren bisheriges Gehalt war vor einigen Monaten noch angemessen – jetzt ist es das nicht
mehr. Eine der beiden hat uns deshalb bereits verlassen. Besonders hart würde es uns treffen, wenn auch die zweite, Chanthy, die bereits seit vielen Jahren sehr engagiert für uns arbeitet und bei Eltern, Kindern und den anderen Mitarbeitern äußerst angesehen ist, gehen
würde. Doch das wird sie tun, wenn wir ihr Gehalt nicht deutlich anpassen. Das Angebot einer thailändischen Firma in der Nähe von Steng Hau, ihr ein höheres Gehalt zu zahlen, steht.
Dabei möchte Chanthy gern bei uns bleiben, kann es sich jedoch angesichts der gestiegenen
Lebenshaltungskosten mit dem derzeitigen Gehalt schlicht und einfach nicht leisten.

Bitte helft uns, Chanthy und Ben
Bunchheng, die wir als Ersatz für die
bereits gegangene Sozialarbeiterin
gefunden haben, ein faires und angemessenes Gehalt zu ermöglichen.
Jede Spende zählt!
Bitte teilt diesen Rundbrief und erzählt über unser Projekt. Falls jemand eine Spendenaktion starten
möchte, wäre das auch eine große
Hilfe! Wir steuern gerne Fotos bei,
und/oder Sabine kommt persönlich
dazu und spricht über das Projekt.
Ein geschmückter Raum trägt zu einer angenehmen Atmosphäre bei

Außerdem könnt Ihr uns sogar beim Shoppen unterstützen. Bei Amazon-Bestellungen über den Link
https://smile.amazon.de/ch/17-452-11980 wird
automatisch 0,5 % des Bestellwerts unserem Projekt gutgeschrieben, ohne dass die Bestellung für
Euch dadurch teurer wird.
Die Kinder fühlen sich wohl in der Bildungshütte

Vielen herzlichen Dank und viele Grüße.
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