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

am 2. und 3. September war es nach längerer Pause endlich
wieder soweit: Wir konnten für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein Persönlichkeitstraining anbieten. Trai-
ner war der uns aus früheren Schulungen bestens bekannte
Sokchea, der sich inzwischen in Australien weitergebildet
hat. Das Thema diesmal war „Critical Thinking Skills“, also
„Die Fähigkeit zum kritischen Denken“. In Vorträgen, Prä-
sentationen, Diskussionen und Gruppenübungen wurden
verschiedene Facetten des „Kritischen Denkens” erarbeitet.

Hier geht’s direkt zum Blogeintrag über das Training mit vielen Bildern, die zeigen, mit wieviel Begeisterung
und Konzentration alle dabei waren:

https://zukunftstenghau.wordpress.com/2015/09/06/mitarbeitertraining-critical-thinking/

Besonders gefreut hat uns, dass unsere Fortbildung auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus an-
deren Hilfsorganisationen in Sihanoukville wie M’lop Tapang, dem Goodwill Center und dem Starfish Cafe
besucht wurde, so dass ein reger Erfahrungsaustausch stattfinden konnte.

Ein besonderes Highlight des Trainings war die moti-
vierende Rede von Sarin, dem Direktor der Kinder-
schutzorganisation M’lop Tapang, wo das Training
stattfand und unter deren Schirmherrschaft unser
Steng-Hau-Projekt seit Anbeginn steht.
Sarin war, bis ihm durch eine Winde die linke Hand
abgerissen wurde, ein einfacher Fischerjunge. Zu-
nächst fand er nur eine einfache Arbeit in einem Su-
permarkt. Später bekam er eine Chance im Starfish
Cafe, welches Menschen mit körperlichen Behinde-
rungen beschäftigt, wie hier auf dem Foto neben Sa-
rin Miss Meng, die als Kind an Polio erkrankte.

Als 2003 M’lop Tapang aus Starfish hervorging, war Sarin mit dabei. Heute ist er der Direktor einer Orga-
nisation von 200 Mitarbeitern, die sich um Tausende Kinder aus den ärmsten Familien Sihanoukvilles küm-
mert. Sarin berichtete bei unserer Fortbildung darüber, wie sehr ihm Wissen über kritisches Denken und
ein offener Geist geholfen haben, der zu werden, der er jetzt ist.



Bei Sabines Besuch in Steng Hau im März 2015 hatte sie unter
anderem die Gelegenheit, Gespräche mit einigen unserer Eng-
lischschülerinnen und -schüler über ihr Leben und ihre Zukunfts-
pläne zu führen, z.B. mit Theary. Thearys Vater ist Fischer, die
Mutter arbeitet am Bootssteg als Krabbenpulerin. Sonntags sitzt
auch Theary von 3 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags am Steg
und pult Krabben und Krebse. Dafür bekommt sie insgesamt um-
gerechnet 7,50 Euro.
Theary wohnt mit ihrer Familie direkt gegenüber von unserer Bil-
dungshütte. Sie ist 16 Jahre alt und geht in die 10. Klasse der High
School in Steng Hau. Neben Englisch hat sie an den Computer-
kursen in der Bildungshütte teilgenommen und den Kurs in Word
und Excel erfolgreich abgeschlossen. Sie möchte einmal Ärztin
werden.

Mehr zu Theary und auch zum Leben und
den Zukunftsträumen weiterer Jugendli-
cher wie Samnang und Theara findet Ihr
in diesen beiden Blogeinträgen:

https://zukunftstenghau.word-
press.com/2015/09/20/unsere-englisch-
schulerinnen-theary-und-theara/
https://zukunftstenghau.word-
press.com/2015/06/07/darf-ich-vorstel-
len-samnang-theary-und-theara-aus-un-
seren-englischklassen/

Bitte unterstützt unsere Arbeit weiterhin mit Euren Spenden, damit wir Theary, Theara, Samnang und
den anderen Kindern in Steng Hau helfen können, ihre Träume zu verwirklichen!

Eure
Sabine Nerling Joachim Nerling Dr. Birgit Layes
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