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April 2013 
 
 

 

 
 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von „Zukunft für Steng Hau e.V.“,  
 
am Sonntag, 28. April 2013, wird Sabine Nerling im Gemeindesaal der Kirchengemeinde St. 
Gertrud in Pattensen bei Winsen einen Vortrag mit vielen eindrucksvollen Bildern über die 
Arbeit des Vereins in Steng Hau zeigen. Ihr alle seid herzlich eingeladen zu kommen! Eine 
ausführliche Einladung mit genauer Orts- und Zeitangabe findet Ihr im Anhang. Gebt die 
Einladung gerne auch an interessierte Freunde und Bekannte weiter! 
 
Eine Bekannte von Sabine Nerling, Birgit Ung, ist mit einem Kambodschaner verheiratet und 
lebt seit einigen Jahren in Sihanoukville. Sie hat manchmal die Gelegenheit, Steng Hau zu 
besuchen und berichtete uns wie folgt von ihrem ersten Besuch dort: 
 

„Das war ein richtig schöner Tag in Steng 
Hau. Thet (der das Projekt mit Sabine 
zusammen ins Leben gerufen hat) hat mich 
im ganzen Dorf herumgeführt. Wir haben 
die Bootsbauer besucht, die Krabben-
Pulerinnen, waren auf dem Fischmarkt, wo 
ich mir gleich 2 kg Fisch gekauft habe, und 
natürlich waren wir auch bei Thets Familie 
zu Hause. Den Rest der Zeit habe ich mit 
den Kindern zum Spielen in Eurer 
Einrichtung verbracht. Die war voll mit 
kleinen Knirpsen, die draußen mit 
Plastiksteinen gebaut haben. Mit den 

Kleinen verging die Zeit wie im Flug, leider! Die etwas größeren Kinder waren im 
Klassenzimmer und  hatten Unterricht. Als ich ankam, haben sie für mich gesungen und auf 
Englisch gezählt, das war so süß von ihnen. Ich finde, was Ihr da aufgebaut habt ist toll. Das 
sind wirklich die Ärmsten der Armen dort, die Kinder der Fischerfamilien. Dieser Ausflug war 
wie ein Geschenk für mich.“ 
 
 
Und über ihren zweiten Besuch in Steng Hau im März schreibt Birgit Ung: 
 
„Die Anlage wird immer schöner. Die Kinder haben ja schon ein kleines Paradies dort, mit 



2 
 

Wippen, Schaukeln, Klettergerüsten usw. Es 
wurden viele schöne Blumen im Garten gepflanzt, 
dafür habe ich ein Auge. Auch der neue 
Computerraum ist toll. Wir haben abends noch 
drei von den Englischklassen besucht, die 
draußen im Ort unter Wohnhäusern untergebracht 
sind. Ich muss sagen, dass die Kinder viel 
Interesse am Unterricht zeigen und gutes Englisch 
sprechen. Ich finde ja die Menschen, die da im Ort 
leben, total nett und freundlich. Leider sind auch in 
Steng Hau die schöne Umgebung und die Ufer 
nur von Müll gezeichnet. Eine Mitarbeiterin sagte 
mir, dass sie dieses Thema mit den Kindern 
angehen und ihnen begreiflich machen wollen, 
dass Müll nicht einfach so weggeschmissen 
werden soll. Ein Tropfen auf den heißen Stein, 
aber ein Anfang. Ich habe den Kleinen dort  versprochen, dass ich bei meinem nächsten 
Besuch einen Ball mitbringen werde und wir dann wieder alle gemeinsam spielen.“ 
 
 
Wir hoffen, Euch freuen die Berichte genauso wie uns. Sie zeigen, wie wichtig unser Projekt 
in Steng Hau ist. Damit diese Arbeit in gleicher Qualität weitergehen kann, bitten wir Euch 
weiterhin um Eure Spenden. Vielen Dank! 
 
Eure 
  

Sabine Nerling                  Joachim Nerling               Dr. Birgit Layes 
 

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