
Oktober 2022 
 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von Zukunft für Steng Hau e.V., 
 
wir freuen uns sehr, Euch mit unserem traditionellen September-Rundbrief vor allem eines 
berichten zu können: In Steng Hau läuft alles bestens. Die Bildungshütte ist an sechs 
Tagen die Woche geöffnet und bietet täglich an die 50 Kindern einen geschützten Platz 
zum Spielen, Toben und Lernen. 
 
Wir sind froh, dass es nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder möglich 
ist, unser Bildungsangebot in Steng Hau regelmäßig durchzuführen. Aktuell erhalten fast 
90 Kinder von unserem Projekt organisierte Khmer- und Brückenkurse, um wieder 
Anschluss an die öffentliche Schule zu finden. Unsere Sozialarbeiterinnen suchen 
regelmäßig die verschiedenen Ortsteile von Steng Hau auf, um die Familien von der 
Bedeutung des Schulbesuchs ihrer Kinder zu überzeugen. 

 

 
Englisch in der Bildungshütte, unter einem Stelzenhaus und in der öffentlichen Schule 
 
Wir haben vier abendliche Englischklassen, davon zwei in der Bildungshütte, eine in 
einem Klassenraum einer öffentlichen Schule und eine unter einem Stelzenhaus. 
Außerdem gibt es in der Bildungshütte täglich Computerunterricht. Unsere 
Englischklassen werden zurzeit von etwa 100 Kindern und die Computerklassen von ca. 
30 Kindern besucht – erfreulicherweise liegt der Anteil der Mädchen bei jeweils gut 50 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computerunterricht 



 
Spielen und Lernen in der Bildungshütte 
 
 
Außerhalb des Unterrichts im engeren Sinne 
vermitteln unsere Sozialarbeiterinnen den Kindern 
Kenntnisse über Umwelt- und Hygienethemen. Ob 
Gespräche über das Denguefieber, das Verteilen 

von Seife und Zahnpasta 
oder das Einüben von 
Händewaschen vor dem 
Essen – auch diese Form 
von Allgemeinbildung kommt in der Bildungshütte nicht zu kurz. 
Mit den jüngeren Kindern werden zudem Unterhaltungs- und 
Lernspiele gespielt, Zahlen oder Buchstaben eingeübt und 
zusammen Lieder gesungen oder gebastelt.  
 
Auch die gemeinsame Reinigung und Pflege der Hütte und des 
Gartens sind ein regelmäßiges Ritual. Dazu gehört es, den Müll 
auf dem Hüttengelände einzusammeln. Ein Bewusstsein für den 
verantwortlichen Umgang mit Müll zu schaffen ist wichtig, da in 
Kambodscha nach wie vor der Müll häufig einfach in der Umwelt 
liegengelassen wird. 
 
 

Der gepflegte, üppige Garten 
 
Wir freuen uns über das Erreichte und darüber, es mit Eurer Hilfe aufrechtzuerhalten. Wir 
sind im engen Kontakt mit unseren MitarbeiterInnen, täglich erreichen uns Fotos von den 
Kindern, die die Bildungshütte sowie den Englisch- und Computerunterricht besuchen. 
Das gibt uns das gute Gefühl, mittendrin zu sein und zu wissen, was in Steng Hau 
passiert. 

 
Falls jemand von Euch vorhat, in 
nächster Zeit Kambodscha zu 
besuchen, gebt gern Bescheid, wir 
würden uns freuen, wenn auch ein 
Besuch in Steng Hau mit auf dem 
Plan steht. Und unsere Kinder und 
MitarbeiterInnen wären begeistert, 
wieder einmal Besuch aus dem 
Westen zu haben. 
 



 
 
Bitte helft uns mit Euren Spenden, den Kindern und MitarbeiterInnen weiterhin ein 
verlässlicher Partner zu sein und unser Projekt in gewohnter Qualität fortführen zu 
können. 
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Spenden sind von der Steuer absetzbar. 

 
Mehr Fotos und Videos sind im Blog www.zukunftstenghau.wordpress.com zu 
finden. 
Leitet diese Rundmail gern an Freunde und Bekannte weiter und erzählt von 
unserem Projekt. Jeder Euro zählt. 
 
 
Eure 
 

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

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

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 
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 Mitglieds-
beiträge. 

 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.  
_________________________________ 


