
Dezember 2022 
 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von Zukunft für Steng Hau e.V., 
 

Weihnachten naht, und auch in Steng Hau freuen 
sich die Kinder schon auf die geplante 
Weihnachtsfeier. Es ist erstaunlich, wie die 
Menschen auf der ganzen Welt wissen, dass Ende 
Dezember Weihnachten ist, auch wenn sie nicht die 
geringste Ahnung davon haben, was da eigentlich 
gefeiert wird. Aber dass es ein großes Fest ist, das 
wissen sie, und da wollen sie mitfeiern. 150 USD 
(Dollar sind das zweite Zahlungsmittel in 
Kambodscha) oder 600.000 Riel in der 
einheimischen Währung ermöglichen an der 

Bildungshütte in Steng Hau 220 Kindern eine 
Weihnachtsfeier mit Softdrinks und süßen, in 
Bananenblätter eingewickelten Reiskuchen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die 
Bildungshütte mit Luftballons schmücken, die 
Getränke und Reiskuchen hübsch aufbauen, den 
Kindern eine ermahnende Rede halten, mit der sie 
ihnen eindringlich raten, fleißig zu lernen, und dann 
kann die Party losgehen. Ja, es wird eher eine Party 
als eine Feier sein, aber auf jeden Fall ein besonderer 
Tag für die Kinder.  

 
Im November war wieder die regelmäßige Versorgung der 
Kinder mit Vitamin A an der Reihe. Unsere Sozialarbeiterinnen 
Chanthy und Sophy bekamen vom Direktor des 
Gesundheitszentrums Steng Hau die kleinen Kapseln, die sie 
den Kindern verabreichten. 29 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis 5 Jahren erhielten so die lebenswichtigen Vitamine, deren 
Mangel zum Erblinden führen, aber auch sonstige 
Wachstums- und Entwicklungsstörungen bei Kindern 

hervorrufen kann. Dies ist in ärmeren Gegenden Ost- und Südostasien aufgrund von 
Mangelernährung weit verbreitet.  
 
Zusammen mit dem Vitamin A bekamen die Kinder eine kleine Tablette gegen 
Moskitostiche, die auch alle 6 Monate verabreicht wird. Durch tagaktive Mücken wird das 
Dengue-Fieber übertragen, an dem jedes Jahr viele Kinder erkranken und auch teilweise 
sterben. Schaut Euch im Blog gern das Video an, das Chanthy bei der Verabreichung der 
Vitamine und Tabletten zeigt.  
 
Es ist ein Glück, dass unsere MitarbeiterInnen auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand in Steng 
Hau Wert legen, denn nur dadurch können so viele Kinder 
erreicht werden. Um diese gute Zusammenarbeit auf Dauer 
zu gewährleisten, nehmen unsere MitarbeiterInnen im 
Wechsel an Sitzungen der Distriktverwaltung teil – hier 
unser Manager Sophal (mit Maske). 
 



Unsere Sozialarbeiterinnen (hier Chanthy in rosa 
Bluse) besuchen nach wie vor viele Familien und 
klären dabei u.a. auch darüber auf, wie man die 
Verbreitung von Mücken eindämmen kann – zum 
Beispiel durch das Abdecken der 
allgegenwärtigen großen Auffangbehälter für 
Regenwasser, die meistens gleich neben dem 
Aufenthaltsbereich der Familien stehen. 
 

Auch die unbefestigten Straßen, in denen sich in der 
Regenzeit regelrechte kleine Tümpel bilden, sind Brutstätten 

für Moskitos. So ist es ein großer 
Fortschritt im Kampf gegen Moskitos, 
dass die Straße zur Bildungshütte im 
November betoniert wurde. Und natürlich 
ist die Bildungshütte nun für Kinder und 
MitarbeiterInnen auch viel leichter zu 
erreichen, worüber sich alle freuen. 
 

Unser Hauptaugenmerk gilt nach wie vor den Englisch- und 
Computerklassen, die unvermindert 
fortgeführt werden. Wie man auf diesen 
Fotos sieht, sind die Kinder sehr fleißig 
dabei. Die besten unserer aktuell 118 
Englischschülerinnen und -schüler 
werden jeden Monat mit einem 
Schreibheft für ihre Arbeit belohnt. An den 
täglich stattfindenden Computerklassen 

nehmen derzeit 27 Schülerinnen und Schüler teil. 
 
Auch die Kinder, die schon in sehr jungen Jahre Verantwortung für ihre kleineren 
Geschwister übernehmen müssen, sind im Fokus unserer 
Sozialarbeiterinnen. Sie werden animiert, regelmäßig in die 
Bildungshütte zu kommen, denn dort sind die Kleinen 
geschützt, und die Größeren können mit Gleichaltrigen 
spielen und lernen. Recht kleine Kinder, die noch kleinere 
Kinder auf dem Arm tragen, so wie hier auf dem Foto, sind 
in Kambodscha ein ganz normaler Anblick, der für uns 
Westler äußerst gewöhnungsbedürftig ist. Es ist schön zu 
sehen, wenn auch diese Kinder durch unser Projekt die 
Chance haben, wenigstens einige Stunden am Tag Kind zu sein. 
 
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, einmal wieder 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. 
 



Wir bedanken uns für Eure bisherige Unterstützung und wünschen Euch eine 
erholsame Weihnachtszeit, ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr 2023. 
 

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

IBAN: DE14 2007 0024 0744 1819 00 
BIC: DEUTDEDBHAM 

 
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.  
_________________________________ 


