Mai 2012

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,
höchste Zeit, Euch wieder einmal über den neuesten Stand unseres Projektes in Steng Hau zu unterrichten.
Sowohl der Englischunterricht in unseren sieben
Klassen als auch die Computerkurse laufen
zuverlässig und stellen nach wie vor das Rückgrat
unseres Projektes dar.
Daneben geschehen viele große und kleine Dinge,
die den Erfolg unseres Projektes immer wieder
erlebbar machen. So hat unser Nachtwächter auf
dem Gelände der Bildungshütte einen kleinen
Garten angelegt. Die Kinder helfen begeistert
dabei, die Blumen zu gießen – als Gießkanne dient
eine durchlöcherte Blechdose.
Der „Garten“ der Bildungshütte

Das neue Gerüst ist schnell zur Sensation der Bildungshütte geworden

Eine
immer
wiederkehrende
Aufgabe ist die Reparatur und der
Austausch von Spielgeräten. Durch
die Nähe zum Meer korrodiert das
Metall sehr schnell, so dass die
Rutsche riesige Löcher bekommt
und das Gestänge der Schaukel
durchrostet.
Außerdem konnten wir neue
Spielgeräte
anschaffen:
ein
Klettergerüst
sowie
vier
Schaukeltiere. Diese Art von
Spielgeräten ist für Kambodscha
ganz neu. Unser Projektleiter Thet
sah
sie
bei
einem
Deutschlandbesuch
vor
fünf
Jahren, machte Fotos und ließ sie
nun für unsere Kinder anfertigen.

Mai 2012
Ein großes Anliegen ist uns die Weiterbildung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Training
sichern und verbessern wir das Niveau der Arbeit mit
den Kindern. Das diesjährige Training fand wieder
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der von Sabine bis Ende Mai 2012
geleiteten Goodwill School statt.
Der vorangegangene Satz deutet es schon an: Sabine
wird ihren Lebensmittelpunkt von Kambodscha
wieder nach Deutschland verlegen. Da Sabine in
unserem Projekt keine operativen Aufgaben hat,
verändert sich dadurch in Steng Hau vor Ort nichts.
Dank moderner Kommunikationstechniken – sei es
per Mail oder per Skype - werden wir weiterhin den
engen Kontakt mit Thet, unserem Projektmanager vor
Ort, pflegen.

Sabine im Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Noch mehr Fotos und Geschichten zu Steng Hau findet Ihr unter folgender Adresse, unter der wir einen Blog
eingerichtet haben: http://zukunftstenghau.wordpress.com/.
Wie regelmäßig wir es schaffen werden, hier Neuigkeiten zu veröffentlichen, wissen wir noch nicht. Zum
jetzigen Zeitpunkt lohnt sich ein Besuch in unserem Blog aber allemal.
Eine Bitte haben wir noch zum Ende dieser Rundmail. Solltet Ihr Personen kennen, die womöglich unser
Projekt unterstützen wollen, leitet diese Mail gerne an sie weiter. Wir sind für jede Unterstützerin und jeden
Unterstützer dankbar, und natürlich besonders Euch, die ihr uns in den vergangenen Jahren die Treue gehalten
habt.
Viele liebe Grüße
Sabine Nerling

Joachim Nerling

Dr. Birgit Layes
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