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

 
das Gelände unserer Bildungshütte in Steng Hau 

wird immer schöner - dank Eurer Spenden, die 

den Betrieb überhaupt erst ermöglichen, und 

dank unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

die mit unermüdlichem Einsatz dafür sorgen, dass 
die Gebäude, der Spielplatz und der Garten in 

Schuss gehalten, gepflegt und verschönert wer-

den.  

 

 

 
 

 
 

Wir haben das Glück, dass Jennifer aus England, Sabines Nachfolgerin am Goodwill Center, ca. alle zwei 

Monate nach Steng Hau fährt und mit den Kindern der Englischklassen Konversation übt. Von ihrem letz-

ten Besuch dort berichtet sie: 

  

"Alles läuft richtig gut an der Bildungshütte. 
Jeden Tag kommen viele Kinder. Samstags 

unterrichtet eine der Lehrerinnen jetzt traditi-

onellen Khmer-Tanz, was die Kinder begeistert 

annehmen. Eure kleine Bibliothek ist sogar 

sonntags geöffnet, und jeder, der will, kann 

sich dort zum Lesen hinsetzen. Außerdem ha-

ben wieder ungefähr 40 Kinder ihr Computer-

zertifikat für den erfolgreichen Abschluss ihres 

Word- und Excel-Kurses erhalten. Die Englisch-

klassen waren ausgesprochen lebhaft, die 
Schüler sind auch dort begeistert dabei." 

 
 

Wie immer freuen wir uns über weitere Spenden, 

damit unsere Arbeit weitergehen kann wie bisher, also 

vor allem Gehälter und Pacht gezahlt werden können. 

Darüber hinaus stehen dringende Reparaturarbeiten 

an. So ist das Wellblechdach an einer Stelle leck, wes-

halb eine größere Dachreparatur nötig ist. Wie Ihr 

außerdem am Beispiel dieses Pfahls der Schaukel se-

hen könnt, korrodiert Metall in den dortigen Breiten 
deutlich schneller als in Europa. Auch hier fallen Kos-

ten an, für die wir Eure Unterstützung benötigen! 

 

 

 

 



Übrigens: In unserem Blog findet Ihr noch viel mehr neue Fotos aus Steng Hau!  

http://zukunftstenghau.wordpress.com/ 

 

Mit herzlichem Dank grüßen Euch ganz herzlich 

 

Eure 

 
Sabine Nerling                  Joachim Nerling               Dr. Birgit Layes 

 

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