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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,

2015 war wieder ein erfolgreiches Jahr für unser Projekt in Steng Hau. Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich bei unseren Spenderinnen und Spendern!

Neben Mitgliedsbeiträgen und Einzelspenden hatten wir
dieses Jahr das Glück, dass auch bei zwei 50. und einem 70.
Geburtstag sowie Konfirmandenkollekten zweier Kirchenge-
meinden für Steng Hau gesammelt wurde – alles zusammen
macht es möglich, dass wir unsere 7 Englischklassen, den
Computerunterricht und die Bildungshütte sicher finanzie-
ren können.

Zudem fand in diesem Jahr wieder ein sehr erfolgreiches Mitarbeiter-Training statt – darüber berich-
teten wir im vorigen Rundbrief.

Unsere Sozialarbeiterinnen leisten erfolgreiche Überzeugungsarbeit bei
den Eltern von Kindern, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus dem
öffentlichen Schulsystem herausgefallen sind. Oft ist den Eltern nicht be-
wusst, wie wichtig ein Schulabschluss für die Zukunft ihrer Kinder ist, denn
zunächst ist der Schulbesuch für sie nur ein Kostenfaktor. Zwar ist der Be-
such der Schule offiziell kostenfrei, doch oft verlangen Lehrer täglich ein
wenig Extrageld von ihren Schülern, um ihr mageres Gehalt aufzubessern.
Und auch die obligatorischen Schuluniformen (weiße Bluse/weißes Hemd
und blauer Rock/blaue Hose) wollen bezahlt werden.

Außerdem steht ein Kind, das in die Schule geht, natürlich nicht mehr
ständig zur Aufsicht für die kleineren Geschwister, zur Mitarbeit im Haus-
halt oder zum Gelderwerb
zur Verfügung. Hier muss

also oft erst lange und geduldige Überzeugungsarbeit
geleistet werden, die glücklicherweise häufig von Erfolg
gekrönt wird: Erst vor einigen Wochen konnten wieder
7 Kinder, nachdem sie bei uns in der Bildungshütte auf
den Schulbesuch vorbereitet wurden, in die öffentliche
Schule reintegriert werden.

Anfang Dezember war für viele der Kinder unserer Bildungshütte ein großer Tag: Sie durften mit auf
einen Ausflug zum Kbal Chhay Wasserfall. 35 Kinder kletterten auf die Ladefläche eines Lastwagens,
und los ging die Fahrt, begleitet von unseren beiden Sozialarbeiterinnen und dem Team vom M’lop
Tapang Bücherbus.



Wie man auf den Fotos sieht, herrschte eine ausgelassene Stim-
mung. Nach dem ausgiebigen Bad im seichten Wasser neben den
Wasserfällen gab es für jedes Kind einen Portion Reis mit Fisch
sowie ein Getränk. Zufrieden und glücklich kehrte die ganze
Gruppe am Nachmittag nach Steng Hau zurück.

Mehr zu diesem Ausflug in Sabines Blog unter
http://zukunftstenghau.wordpress.com/

Damit wir weiterhin den Kindern von Steng Hau auf ihrem Weg in die Zukunft unterstützend zur Seite
stehen können, bitten wir auch künftig um Ihre/Eure Spenden.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2016!

Eure
Sabine Nerling        Joachim Nerling      Dr. Birgit Layes
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