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Die Kinder gehören verschiedenen ethnischen 

Minderheiten an. Hier “Akha” 

Liebe Freunde und 

Unterstützer*innen der 

School for Life, 
nach einer sehr langen Sommerpause, die aufgrund 

von Neuinfizierten in Chiang Mai sowie allgemein in 

Thailand und einem erhöhten Risiko der Ansteckung 

verlängert wurde, konnte die School for Life nun am 

14. Juni wieder ihre Türen öffnen. Glücklicherweise 

hat das Virus Doi Saket und die nähere Umgebung der 

School for Life nicht erreicht. Auch alle Schüler und 

Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen konnten 

sich in den Ferien vom Virus fernhalten. 

Es sind aktuell 115 Kinder und Jugendliche an der 

School for Life angekommen, davon 27 neue Kinder. 
Leider konnten bisher vereinzelnd Kinder nicht 

zurückkommen, da es noch immer teils schwer ist, 
von einer Region in die andere zu reisen. 
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Kinder und Familienmentoren von Im oun Family 
 

Folgen der anhaltenden 

Pandemie: 

 

Die finanzielle Situation der Schule ist immer 

noch angespannt. Auf Grund der Pandemie und 

der wirtschaftlichen Situation in Thailand 

kommen weniger Spenden aus dem Land. Auch 

erreichen aus dem Ausland weniger Spenden 

die School und weder Gäste noch Volontäre 

können seit mehr als einem Jahr empfangen 

werden. In den letzten Monaten konnten wir 

einen Teil der Stromkosten mit Hilfe unserer 

Spender und Spenderinnen aufbringen, doch 

noch immer sind einige Kosten offen und auch 

projekt-unabhängige Spenden unterstützen die 

Kinder, aber auch die Pädagogen sehr. 

Wir freuen uns sehr, wenn auch du die School 

weiter unterstützt! 
https://school-for-life.org/de/spendenmoeglichkeit-2/  

https://www.betterplace.org/de/donate/platform/proje

cts/64 

Zu guter Letzt noch eine gute Nachricht: 

13 Alumni konnten mit Unterstützung der 

Lehrkräfte in diesem Jahr einen Platz an einem 

College oder einer Universität wahrnehmen, die 

zuvor erfolgreich einen Abschluss an der School 

for Life absolvierten. 

Wir hoffen sehr, dass ihr alle gesund seid. 

Liebe Grüße des School for Life – Germany e.V.-

Teams! 
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