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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,  
heute wollen wir Euch berichten, 

was sich in den letzten Monaten in 

Steng Hau getan hat. In der Bil-

dungshütte ist insbesondere der 

Computerunterricht weiterent-
wickelt worden. Seit Dezember 

letzten Jahres haben wir einen 

Computerlehrer eingestellt, der 

halbtags Computerkurse gibt. Auf-

grund des großen Andrangs beim 

Computerunterricht planen wir, 

neben den zurzeit vorhandenen 

vier Computern noch weitere Ge-

räte zu beschaffen. Außerdem soll 

der Computerlehrer künftig ganz-
tags beschäftigt werden. Somit 

haben wir neben dem Englischun-

terricht ein weiteres, zukunftswei-

sendes Unterrichtsfach für die 

Kinder in Steng Hau. 

 

 

 

In den letzten Wochen wurden auch wieder Spielgeräte auf dem Gelände der Bildungshütte instand 

gehalten. Durch die Nähe zum Meer sind diese regelmäßig starken Witterungsbedingungen ausge-

setzt. In einigen Unterrichtsräumen für den Englischunterricht außerhalb der Bildungshütte - in den 

verschiedenen Ortsteilen von Steng Hau - haben wir Tafeln (so genannte Whiteboards) ausgetauscht, 
die aufgrund der intensiven Nutzung in den letzten Jahren erneuert werden mussten. 

 
 

 

Im Januar dieses Jahres fand eine feierliche 

Veranstaltung in der Bildungshütte statt, bei 

der die Familien von Steng Hau und unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit hoch-

rangigen Vertretern der lokalen Verwaltung 
zusammen kamen. Es wurden Reden gehal-

ten, zudem gab es zahlreiche Tanzvor-

führungen. Diese Feier gab unserem Projekt 

die Möglichkeit, mit den Offiziellen von Steng 

Hau den Kontakt auszubauen. 

  



Darüber hinaus konnten wir den Kindern 

der Bildungshütte im Februar eine be-

sondere Attraktion bieten: Die englische 

Zirkusgruppe „The Flying Seagulls“ 

(http://www.flyingseagull.co.uk/) be-

suchte Steng Hau für drei Tage und gab 

einige Vorstellungen in der Bildungshüt-

te. Die Kinder konnten einen Clown se-

hen, erhielten Unterricht im Jonglieren 
und in anderen Zirkuskünsten. Dabei 

zeigte sich, wie fremd den Kindern aus 

Steng Hau eine solche Zirkusvorstellung 

ist. Anfangs saßen die Kinder recht un-

beteiligt und etwas ratlos dabei. Erst mit 

der Zeit konnten sie animiert werden 

mitzumachen und fanden Zugang zu 

einer solchen Art der Darbietung. Somit 

konnte im Rahmen unserer Projekte für 

Steng Hau den Kindern neben der Ver-
mittlung von Englisch und Computer-

kenntnissen auch kindgerechte Unter-

haltung und die Begegnung mit einer für 

sie fremden Kultur geboten werden.  

 
 

Über unsere dauerhaften Aktivitäten wie die Englisch- und Computerklassen und den Betrieb der 

Bildungshütte hinaus, planen wir für die nächste Zeit, das Außengelände unserer Bildungshütte noch 

attraktiver zu gestalten. Dafür wollen wir das Angebot an Spielgeräten ausweiten und Schaukeltiere 

sowie insbesondere ein Klettergerüst anfertigen lassen. Konstruktionsgrundlagen dafür werden Fotos 

sein, die unser kambodschanischer Projektleiter Thet bei seinem Besuch in Deutschland vor einiger 

Zeit auf Spielplätzen gemacht hat. Finanzierungsgrundlage sind Eure Spenden, für die wir uns bei 
Euch von ganzem Herzen bedanken. 

 

Viele liebe Grüße 

 
Sabine Nerling                  Joachim Nerling               Dr. Birgit Layes 

 

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