
Dezember 2011 
 

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

 
das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu, und wir möchten Euch noch einmal die Neuigkeiten unseres 

Projekts in Steng Hau sowie von unseren weiteren Plänen berichten. 
Die Englischklassen sind auch 

dieses Jahr wieder ein großer 

Erfolg gewesen und haben 

Zulauf von vielen Kindern aus 

den Dörfern in der Region 
Steng Hau gefunden. Den 

Computerunterricht in unse-

rer Bildungshütte haben wir 

im letzten Jahr ausgeweitet. 

Es sind dort mittlerweile viele 

Computer installiert, so dass 

der im letzten Jahr an die 

Hütte angebaute Computer-

raum sehr gut genutzt wird. 

Unser Computerlehrer Nop 
Sarath arbeitet inzwischen 

ganztags für uns, um die Kin-

der in der Nutzung von Com-

putern zu schulen. 

 

 

 
 

Eine abendliche Englischklasse unter einem Pfahlhaus 

 

Der Kontakt zu den Familien und die tägliche Betreuung der Kinder an unserer Bildungshütte werden 

von unserer Sozialarbeiterin Chanthy und dem Sozialarbeiter Sereikuth wahrgenommen. Alle diese 

Aktivitäten sind möglich, weil Ihr unser gemeinsames Projekt in den letzten Monaten großzügig un-

terstützt habt. Dafür möchten wir Euch, auch im Namen der Kinder aus Steng Hau, von Herzen dan-

ken. 

 

Das Gelände der Bildungshütte bietet Platz für Erweiterungen 

 

 

 

Im nächsten Jahr möchten 
wir die Bildungshütte noch-

mals erweitern, was dank des 

großen Grundstücks möglich 

ist. So ist geplant, einen wei-

teren Raum an die Bildungs-

hütte anzubauen, in dem 

Spielsachen aufbewahrt und 

vor allem Bücher unterge-

bracht werden können, damit 
die Kinder zum Lesen nicht 

mehr auf den Bücherbus 

angewiesen sind, der ein- bis 

zweimal im Monat zur Hütte 

gefahren kommt.  

 

 



 

Gerne möchten wir außerdem eine größere, überdachte Spielfläche vor der Bildungshütte bauen, 

denn die Räume innen sind auf den Unterricht ausgerichtet und bieten wenig Platz zum freien Spie-

len. Eine überdachte Außenfläche würde den Kindern sowohl bei Sonne als auch in der Regenzeit 

eine geschützte Spielmöglichkeit bieten.  

 

Über diese Investitionen hinaus wollen wir auch 2012 wieder ein Weiterbildungstraining für unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten. Diese Trainings ermöglichen ihnen, moderne Methoden, 

etwa im Umgang mit Konflikten, zu erlernen und sich – besonders vor dem Hintergrund der verbrei-
teten asiatischen Mentalität, unangenehme Dinge nicht offen anzugehen – entsprechend weiterzu-

entwickeln. Auch sollen gelegentlich Familientreffen auf dem Gelände der Bildungshütte stattfinden, 

um den Kontakt auch mit den Eltern der Hüttenkinder zu verstärken. So sollen die Familien davon 

überzeugt und dabei unterstützt werden, dass die Kinder wieder regelmäßig die staatliche Schule 

besuchen. 

 

Ihr seht, wir haben auch 2012 viel vor! Die Sicherung der bestehenden Projekte mit derzeit 11 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern und die geplante Ausweitung des Unterrichts und der Hüttenkonstruk-

tion erfordern erhebliche finanzielle Mittel, für die wir Euch gerne weiterhin um Eure Unterstützung 

bitten. 
 

Mit den besten Wünschen für eine frohe Weihnachtszeit 

 
Sabine Nerling                  Joachim Nerling               Dr. Birgit Layes 

 

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

 

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