Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
drei Monate sind mittlerweile seit der Eröffnung unserer Bildungshütte in Steng Hau
vergangen. Und die Hütte ist ein großer Erfolg. Seit dem ersten Tag besuchen täglich
zahlreiche Kinder die Bildungshütte und den angrenzenden Spielplatz. Unsere
Sozialarbeiterin hat ihre Arbeit aufgenommen und steht den Familien, die die Bildungshütte
besuchen, mit Rat und Tat bei sozialen Problemen oder Bildungsfragen zur Verfügung.
Der große Andrang, den die Bildungshütte verzeichnet, führt uns die Notwendigkeit eines
weiteren Ausbaus der Hütte vor Augen. So werden dringend sanitäre Anlagen benötigt.
Darüber hinaus soll ein Lehrerpult angeschafft werden, und es werden regelmäßig Lern- und
Malutensilien für den Unterricht der Kinder in der Bildungshütte benötigt. Durch den
Kontakt mit den Kindern in der Bildungshütte ist auch erneut der teilweise extrem schlechte
Zustand der Zähne der Kinder deutlich geworden. Deshalb beabsichtigt der Verein, sobald
sanitäre Anlagen zur Verfügung stehen, den Kindern mit Hilfe der Sozialarbeiterin
Zahnhygiene beizubringen.
Auch bei unseren Englischklassen gibt es erfreuliche Neuigkeiten. So konnte die Zahl der
Englischklassen seit November 2008 von fünf auch mittlerweile sieben erhöht werden. Somit
haben nun insgesamt mehr als 200 Mädchen und Jungen regelmäßig Englischunterricht, der
mit Hilfe der Spendengelder und Mitgliedsbeiträge von „Zukunft für Steng Hau“ finanziert
wird. Gute Dienste leisten dabei auch die von Spendengeldern angeschafften Kassetten- /
CD-Spieler sowie ein umfangreiches Englisch/Khmer Khmer/Englisch Wörterbuch. Die beiden
neuen Englischklassen finden in baufälligen Räumen statt, deren Zustand dringend
verbessert werden muss. Auch hier plant der Verein, aktiv zu werden.
Die äußerst positive Entwicklung unserer Projekte zeigt, dass die Arbeit unseres Vereins von
den Menschen in Steng Hau gewünscht und mit Freuden angenommen wird. Wir danken
allen Vereinsmitgliedern sowie Spenderinnen und Spendern, die den Ausbau unserer
Projekte im Jahr 2008 ermöglicht haben. Gerne bitten wir darum, uns auch weiterhin zu
unterstützen, damit sowohl die laufenden Kosten als auch die benötigten Investitionen rund
um die Bildungshütte und die Englischklassen realisiert werden können.

Viele Grüße und eine frohe Adventszeit
Sabine Nerling
Joachim Nerling
Detlev Schönwandt
Vorstand von „Zukunft für Steng Hau e.V.“

http://www.zukunft-stenghau.org/
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