
 
 

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

 
das dritte Jahr seit Gründung des Vereins „Zukunft für 

Steng Hau e.V.“ neigt sich dem Ende zu. Anlass für uns, 

über die Entwicklungen des Jahres 2009 bei unseren 

Projekten zu berichten. Seit Anfang des Jahres fördern wir 

sieben Englischklassen und unsere Bildungshütte mit einer 

Sozialarbeiterin. Seit einem dreiviertel Jahr arbeitet in 

unserer Bildungshütte ein zweiter Sozialarbeiter. Auf Grund 
des großen Andrangs in der Hütte haben wir vor dem 

Eingang außerdem einige Quadratmeter betonieren und 

darüber ein Vordach anbringen lassen. So entstand eine 

weitere, überdachte Fläche, die für die Hüttenaktivitäten 

genutzt werden kann und die insbesondere in der 

Regenzeit zusätzlich Schutz bietet. 

Bildungshütte mit neuem Vordach 

 

Über unseren Projektleiter Thet bekommen wir immer wieder Anfragen der Menschen aus Steng 

Hau, unsere Bildungsaktivitäten in den elf verschiedenen Ortsteilen der drei Kommunen 

auszuweiten. Wir prüfen daher regelmäßig, welche neuen Aktivitäten konzeptionell überzeugend 
und finanziell möglich sind. Bereits nachgekommen sind wir der Anfrage, an der öffentlichen Schule 

des Ortes Kurse in Khmer-Tanz zu unterstützen. Diese Kurse fördern nicht nur die Entwicklung der 

Persönlichkeit der Kinder. Sie stärken auch den Kontakt zwischen unserem Projekt und der 

öffentlichen Schule, wodurch die Zielsetzung der Bildungshütte, Kinder zum regelmäßigen Besuch der 

öffentlichen Schule zu bewegen, auch von dieser Seite unterstützt wird. 

 

Abschlussfoto Seminar mit Jugendlichen in Steng Hau 

Neben der Bildung der Kinder in Steng Hau liegt uns 

auch die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter – und damit die Weiterbildung 

erwachsener kambodschanischer Beschäftigter – am 
Herzen. So wurden unsere Englischlehrerinnen und -

lehrer sowie Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter im 

Umgang mit Traumata und Ängsten und der 

Anwendung gruppendynamischer Bewegungsspiele 

geschult. Darüber hinaus wurde ein Training zur 

Stärkung der Persönlichkeit durchgeführt, bei dem 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Umgang mit Problemen und Konflikten geschult 

wurden. Ein ähnliches Training wurde auch mit 

Jugendlichen in Steng-Hau durchgeführt, wie wir 
schon in unserem Rundbrief im April berichteten. 

Aufgrund des großen Erfolgs dieses Trainings ist 

Anfang 2010 eine Fortsetzung des Seminars geplant. 

 
Wir freuen uns, dass sowohl unsere Englischklassen als auch die Bildungshütte dank Eurer/Ihrer Hilfe 

auch in diesem Jahr in Steng Hau wirken und unsere Projekte stetig wachsen konnten. Um auch 



künftig ein zuverlässiger Partner für die Menschen in Steng Hau sein zu können, bitten wir Euch/Sie, 

unsere Arbeit in Steng Hau auch weiterhin zu unterstützen. 

Es wünschen eine frohe Vorweihnachtszeit 

 
Sabine Nerling                  Joachim Nerling               Dr. Birgit Layes 

 

               Vorstand von “Zukunft für Steng Hau e.V.” 
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