September 2011

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

aus Steng Hau gibt es wieder einiges zu
berichten, denn dank Eurer Unterstützung
können wir unsere Aktivitäten stetig ausbauen.
Unser
neuestes
Projekt,
der
Computerunterricht in unserer Bildungshütte,
ist ein großer Erfolg. Wir haben mittlerweile
acht Computer, ein weiterer ist bereits
angeschafft und wird demnächst installiert. 45
Kinder erhalten dadurch fünf Mal in der Woche
von 14 bis 16 Uhr und von 17:30 bis 19:30 Uhr
von unserem Computerlehrer Nob Sarath
jeweils für eine Stunde Unterricht. 10 weitere
Kinder sind auf der Warteliste. Die Kinder sind
ausgesprochen konzentriert, wenn sie vor den
Computern sitzen und Schreibprogramme in
Englisch oder Khmer sowie den Umgang mit
Excel lernen, obwohl direkt vor der offenen Tür
zum Computerraum die Kleinen spielen und
toben. Sie wollen lernen, und deshalb wird
jegliche Ablenkung ausgefiltert.

Ein Höhepunkt war ein zweitägiges Training am 25. und 26. August zum Thema „Effektive
Kommunikation“ mit Trainer Sokchea aus Phnom Penh, den wir auch schon früher zu MitarbeiterTrainings eingeladen hatten. Das Training fand im Goodwill Center in Sihanoukville statt.
Teilgenommen haben alle unsere 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kinderschutzorganisation M'lop Tapang und des Goodwill Centers, so dass insgesamt
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dem Training zu diesem so wichtigen Thema profitieren
konnten.

-1-

In Kambodscha werden Probleme meistens unter
den Teppich gekehrt und nicht angesprochen.
Alle waren sich einig darin, dass sie durch das
Training enorm viel Neues gelernt haben und es
eine echte Bereicherung für ihre Arbeit mit den
Kindern, aber auch für sie persönlich sein würde.
Eine Mitarbeiterin der Goodwill School, Korlab,
sagte nach dem zweiten Trainingstag: „Sabine,
vielen, vielen Dank für all das, was ich durch
diese Trainings lerne. Früher war ich wie blind,
ich wusste gar nichts, aber inzwischen habe ich
so viel gelernt, mein ganzes Leben ist anders
geworden.“ Über solche Rückmeldungen freuen
wir uns natürlich sehr.

Da der Trainer Sokchea ab Februar
2012 ein Stipendium für einen
zweijährigen Studienaufenthalt in
Australien bekommen hat, möchten
wir sehr gerne vor seiner Abreise ein
weiteres Training durchführen. Für
jedes Training fallen Trainingsgebühren, Reisekosten, Essensgeld und
Unterkunft für die Lehrkräfte sowie
Essens- und Fahrtgeld für die
Mitarbeiter von „Zukunft für Steng
Hau e.V.“ an. Wir hoffen sehr, dass
wir mit Eurer Hilfe den wichtigen
Bereich der Aus- und Fortbildung
weiter ausbauen können. Durch
unsere
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter wird Wissen an die
Kinder weiter gegeben und somit
vervielfältigt.

Viele herzliche Grüße
Sabine Nerling

Joachim Nerling

Dr. Birgit Layes
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