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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,  
 
wie jedes Jahr, so möchte wir uns auch in diesem Jahr mit unserer letzten Rundmail 2012 für 
Eure zahlreiche Unterstützung des Steng-Hau-Projektes bedanken und Euch gleichzeitig 
über die neuesten Entwicklungen berichten. 
 
Die überdachte Spielfläche und der neue Computerraum sind inzwischen fertig gestellt, und 
im bisherigen Computerraum befindet sich jetzt eine kleine Bibliothek.  
 
Der etwas größere Computerraum 
tut nicht nur den Kindern gut, 
sondern auch den Computern – 
durch die große Hitze, die ohne-
hin in Kambodscha herrscht, zu-
sammen mit der Hitze, die die 
Computer produzieren, besteht in 
einem engen Raum leicht das 
Risiko einer Überhitzung der Ge-
räte. Ventilatoren schaffen - zu-
sätzlich zu dem größeren Raum - 
hierbei Abhilfe.  
 

Der große neue Computerraum 
 
Besonders freuen sich die Kinder und Mitarbeiter über die überdachte Spielfläche, die viel 
mehr Möglichkeiten für kreative, spielerische und Lernaktivitäten bietet. Ende Oktober wurde 
die Fläche sogar für eine größere Feierlichkeit genutzt wurde, zu der einige Village Chiefs 

sowie eine große Zahl Eltern 
eingeladen waren, um mit unse-
ren Kindern gemeinsam deren 
erfolgreichen Abschluss der 
Computerkurse zu feiern (siehe 
Bild unten). Gleichzeitig wurden 
sie über die vielfältigen Aktivitä-
ten an der Bildungshütte infor-
miert. Wie bei solchen Anlässen 
üblich, wurden einige Reden 
gehalten, u.a. auch von einer 
Mutter, die sich im Namen der 
Eltern für unsere Arbeit bedank-
te. Darüber haben wir uns natür-
lich besonders gefreut.  
 
 

Kinder spielen geschützt unter der Überdachung 



 
 
Derzeit nehmen 36 Schüle-
rinnen und Schüler an unse-
ren Computerkursen und 
190 Kinder an den Englisch-
kursen teil. Weiterhin kom-
men täglich ungefähr 30 
Kinder tagsüber zum Spie-
len und Lernen zur Bil-
dungshütte.  
 
Einige Mädchen und Jungen 
nehmen an Brückenkursen 
in Khmer teil. So gelingt es 
immer wieder, Kinder in das 
staatliche Schulsystem zu-
rück zu integrieren.  
 
 

Volles Haus bei der Feier in der Bildungshütte 
 
 
Unser wichtigstes Anliegen ist es nach wie vor sicherzustellen, dass die bisherigen Aktivitä-
ten langfristig und nachhaltig fortgeführt werden können.  
 
Deshalb bitten wir Euch, unsere Arbeit weiterhin mit Euren Spenden zu unterstützen. 
Mehr Fotos von allen genannten Neuigkeiten sowie vom Leben in Steng Hau findet Ihr in 
unserem aktualisierten Blog: http://zukunftstenghau.wordpress.com/. 
 
 
Wir wünschen Euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2013. 
 
 
Eure 
 
 
 

Sabine Nerling Joachim Nerling Dr. Birgit Layes 
 

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