
សួសី្តតើអ្កសុខសប្យតទ? 
(Suasdey, tao neak soksabbay ru tee?)  
Hallo ihr lieben, wie geht es euch?

Herzlich willkommen zu meinem zweiten Rundbrief aus Kambodscha. Seit meinem Ankunftstag in
Kambodscha sind mittlerweile schon fünf Monate vergangen, und es wird mal wieder Zeit für ein
Update. Aus den Anfangs saftig grünen Reisfeldern, die mich im kleinen Dorf Kruos umgaben, sind
mittlerweile  braun  goldene  geworden,  da  die  Trockenzeit  begonnen  hat.  Mit  der  Trockenzeit
beginnt auch die Ernte des Reis. Somit merkt man auch hier den Jahreszeitenwechsel und wie
schnell  die  Zeit  vergeht.  In  diesem  Rundbrief  möchte  ich  als  erstes  auf  die  allgemeinen
Arbeitsbereiche  des  Kirchenzentrums der  Lutherischen  Kirche  Kambodschas  in  Kruos  (in  der
Kampong  Chhnang  Provinz)  eingehen.  Anschließend  berichte  ich  euch  von  meinem
abwechslungsreichen Tagesablauf. Zuletzt schreibe ich darüber, wie ich hier die Weihnachtszeit
verbracht habe und wie Weihnachten gefeiert wurde.

Als erstes stelle ich euch die allgemeinen Arbeitsbereiche des Kirchenzentrums vor.
Darunter fällt als Hauptbereich der Englischunterricht von Dienstag bis Freitag. Er beginnt mit der
Vorschule.  Drei  verschiedenen Klassen mit  jeweils  15 – 20 Schülern wird das lateinische und
Khmer Alphabet beigebracht wird. Weiter gibt es sechs fortgeschrittene Englischklassen, auf die
ich später noch genauer eingehe werde, da sie teilweise in meinen Aufgabenbereich fallen. 

von links ein Teil des Personals und Gemeindemitglieder: Sreylay (Englisch Lehrerin), Phum (Jugendlicher in
der Kirche), Berta (Pfarrerin aus Hongkong), Ich, Khemra (für die Computerklassen zuständig), Henry 
(Mitfreiwilliger aus Amerika), Boromey und Nita sind beide Jugendliche in der Kirche, Longsol (Köchin) und 
Sophouen (Pastorin und meine Mentorin)

Zudem gibt es täglich fünf Computerklassen, bei denen der Gebrauch von Excel, Word und Power
Point im Mittelpunkt stehen. Khemra (auf dem Foto oben abgebildet unterrichtet diese.
Neben dem Unterricht gibt es noch ein Pilzprojekt, welches Dara (Auch ein Teil des Personals)
leitet.  Dafür  gibt  es  ein  extra  Pilzhaus  in  dem  Pilze  in  compostpacks  gezüchtet  werden.  Es
kommen immer wieder Farmer aus anderen Provinzen und Dörfern vorbei,  um den Anbau von

Charlotte Aign
Kambodscha
Lutheran Church in Cambodia
Rundbrief Nr.2
IEF 2017/2018



Lamellenpilzen zu lernen. Später sollen sie auch an Dorfmitbewohner und auf dem Markt verkauft
werden. 
Von Dienstag bis Freitag findet auch das „Daily Bread Program“ statt, auf das ich auch später noch
genauer eingehen möchte.
Ein anderes Projekt ist  der Bau von einfachen Häusern, um ein paar Familien einen besseren
Lebensstandard zu ermöglichen. Darum kümmert sich vor allem Sothy, der Mann von Longsol.
Beide arbeiten schon seit der Gründung 2010 im Zentrum.

Samstags gibt es Nachmittags Bibelunterricht für die Jugendlichen der Kirche und Sonntags dann
vor dem Gottesdienst die „Sunday School“ von 07:00 bis 08:30Uhr für alle anderen Kinder. Es
kommen bis zu 50 Kinder verschiedener Altersgruppen den umliegenden Dörfern um zu tanzen, zu
singen, zu spielen und um Geschichten aus der Bibel zu hören.
Henry und ich übernehmen des öfteren das Tanzen, Singen oder Spielen und bringen ihnen Lieder
wie „He´s my rock my sword my shield“ bei. Es ist immer beeindruckend zu sehen, dass so viele
Kinder aufmerksam bei den Bibeltexten zuhören und jeden Sonntag, auch bei starkem Regen,
begeistert wieder kommen.

Nach der Sunday School findet dann jeden Sonntag noch der allgemeine Gottesdienst für alle
Jugendlichen  und  Erwachsenen  der  Gemeinde  statt.  Er  beginnt  immer  mit  dem  Singen  von
Liedern, die nicht wie bei uns meistens mit der Orgel, sondern mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und
Gesang durch Mikrofone begleitet werden. Dadurch kommt immer eine gute Stimmung auf, und
alle singen mit viel Freude mit. Leider verstehe ich von der Predigt meistens nicht sehr viel, da der
ganze Gottesdienst auf Khmer gehalten wird. Am Ende dürfen sich alle die schmerzen haben, oder
erkrankt sind auf Stühle in die Mitte setzten. Die Gemeinde steht dann im Kreis herum und betet
für sie.

Mein Tag beginnt unter der Woche (Di – So) mit dem Aufstehen gegen 6:15 Uhr. Dabei benötige
ich meist keinen Wecker, da der Hahn der Nachbarn, der direkt vor meiner Türe wohnt, schon ab
vier Uhr kräht. Sollte er ungewöhnlicherweise noch ruhig sein, sorgen kambodschanische Musik,
die Nachbarn sehr laut und früh abspielen, oder die Mönchsgesänge in der Pagode dafür, dass ich
rechtzeitig wach bin. Pagoden befinden sich in fast jedem Dorf und sind buddhistische Tempel. Um
7:00 Uhr beginnt dann offiziell meine Arbeitszeit und auch alle anderen Angestellten treffen ein.
Neben mir lebt nur ein amerikanischer Freiwilliger (Henry) von der Organisation ELCA „evangelical
lutheran church in america“ und die Pastorin und gleichzeitig meine Mentorin Sophouen auf dem
Kirchengelände.  Insgesamt  gibt  es  zehn  Mitarbeitende,  von  denen  zwei  davon  nur  halbtags
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arbeiten, da sie vormittags zur Schule gehen. Bis 7:30 Uhr fegen und wischen wir dann täglich das
Gelände. Dafür besitzt jeder seinen eigenen Besen. Danach halten wir eine kurze Andacht, die
Freitags von Henry und mir durchgeführt wird. Inhalt ist eine kurze Bibelstelle mit Interpretation und
ein  bis  zwei  Lieder.  Wobei  wir  letzteres  immer  nach  dem  Zufallsprinzip  aussuchen,  da  das
gesamte Liederbuch in Khmer geschrieben ist.
Bevor eine Mitarbeitende vom Markt zurückkehrt, bleibt mir Zeit um meinen Englischunterricht für
den  Nachmittag  vorzubereiten.  Dazu  gehört  beispielsweise  das  Korrigieren  von  Tests  oder
Hausaufgaben,  das  Vorbereiten  von  Spielen  und  Liedern,  aber  auch  das  Übersetzten  von
Englischen Wörtern in Khmer. Wenn ich sie nicht selbst weiß, oder sie schwer zu beschreiben
sind, ist eine App auf dem Handy mein treuer Helfer.
Der Grund warum jeden Tag eine große  Menge Essen auf dem Markt eingekauft wird, ist das
Daily Bread Program. Dabei schneiden und waschen wir, auf dem Boden sitzend bis 10:30Uhr
sehr  viel  Gemüse,  Obst,  Fisch  oder  Fleisch.  Zudem wird  jeden  Tag  eine  große  Menge  Reis
gekocht,  es ist  also eher ein „daily rice program“.  Anschließend geht es mit  dem Tuk Tuk der
Kirche zehn Minuten ins Nachbarsdorf Tang Komphum. Dort warten meist schon bis zu 40 Kinder
auf ein warmes und gesundes Mittagessen. Bevor alle zu essen beginnen wird gemeinsam ein
kurzes Dankgebet gesprochen. Somit wird das Programm auch dazu genutzt um den Kindern den
Glauben zu vermitteln.

Anschließend ist  erst  einmal  Mittagessen für  alle  Angestellten und Mittagspause bis  14:00Uhr.
Dann  beginnt  der  Englischunterricht.  Insgesamt  unterrichte  ich  fünf  Stunden  am Tag,  wobei
davon zwei gemeinsam mit Henry stattfinden. Meine ersten beiden Klassen unterrichte ich alleine.
Ich bringe erst acht Schülern im Alter von 10 – 13 Jahren und danach von 15:00Uhr bis 16:00Uhr
zehn Schülern im Alter von 8 – 12 Jahren Englisch bei. Mir stehen Bücher für die Vorbereitung zur
Verfügung und ich denke mir immer wieder neue Spiele aus, um die Sprache mit möglichst viel
Spaß  zu  vermitteln.  Meistens   verstehen  meine  Schüler  schon  relativ  gut,  wenn  ich  ihnen
Anweisungen gebe, oder etwas auf Englisch erkläre. Manchmal wird es aber auch eine Mischung
aus Khmer und Englisch. 
In  einer  Klasse  wird  das  Personal,  das  hier  arbeitet  und  zusätzlich  ein  paar  Nachbarn  oder
Gemeindemitglieder  unterrichtet.  (Zusammen  mit  Henry.)  Da  in  dieser  Klasse  die
Englischkenntnisse sehr unterschiedlich sind,  beschränken wir  uns meistens auf  grundlegende
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Dinge wie Tiere, Zahlen, einfache Kommunikation und Grammatik. Alle sind immer sehr motiviert
dabei und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich mehr lernen möchten und sich anstrengen. 
Von 17:00 – 18:00Uhr geht es dann wieder in das andere Dorf, in welchem wir auch das Essen
verteilen. Dort unterrichte ich 14 Kinder im Alter von 10 – 15 Jahren. Das Klassenzimmer befindet
sich  diesmal  im  „Erdgeschoss“  eines  Hauses.  Es  wird  von  einer  Familie  zum  Unterricht  zur
Verfügung gestellt. Das Haus ist, wie die meisten hier in Kambodscha, auf Stelzen gebaut. Alle
sitzen dann konzentriert um einen riesigen Tisch herum. Hinter meiner Tafel leben die Kühe der
Familie.  Es  kommt  öfter  vor,  dass  mich  eine  feuchte  Kuhnase  anstupst,  oder  aber  das
Hundewelpen oder Hühner gegen meine Füße laufen. 
Abschließend geht  es wieder zurück zum Kirchenzentrum in dem Henry und ich unsere letzte
Klasse für  den Tag unterrichten.  Diese besteht  aus Highschool-Schülern im Alter  von 15 – 18
Jahren. Da die meisten schon relativ gute Englischkenntnisse haben, beginnen wir die Stunde
immer mit einem Paragraph über unterschiedliche Themen in welchen sie Fehler finden müssen.
Sonst sind die Inhalte meistens Grammatik und Konversation und jetzt zur Weihnachtszeit auch
mal das Singen von englischen Weihnachtsliedern, welche sie dann auch bei der Weihnachtsfeier
vorsingen dürfen. 
Es macht mir sehr großen Spaß zu unterrichten. Langeweile kommt nicht auf, da jede Klasse sehr
unterschiedlich  ist  und  ich  immer  das  Gefühl  bekomme  als  Lehrerin  respektiert  und  ernst
genommen zu werden. Dadurch, dass ich alle mittlerweile schon seit vier Monaten kenne ist es
sehr schön zu sehen, wie die Schüler sich weiter entwickeln und immer mehr Selbstvertrauen
bekommen Englisch zu sprechen.

Ein  letzter  Punkt  auf  den  ich  in  diesen
Rundbrief  eingehen  möchte,  ist  die
Weihnachtszeit.  Dabei  habe  ich  gelernt
Weihnachtszeit  nicht  mit  Winter  oder kalten
Temperaturen  zu  verbinden,  da  es  hier
meistens  um  die  28Grad  sind.  Die
Weihnachtszeit  hat  auch  hier  schon  Ende
November mit dem Einüben von englischen
Weihnachtsliedern  und  Tänzen  begonnen.
Ich  habe  den  Kindern  beigebracht  Sterne
und  Engel  zu  basteln.  Sie   wurden  mit
anderem  Weihnachtsschmuck  überall  im
Zentrum aufgehängt.  Meine Englischschüler
durften  ihre Tänze dann am 9.  Dezember
aufführen,  denn  an  dem  Tag  fand  die
Kinderweihnacht  statt.  Dabei  war  es  sehr
süß zu sehen wie aufgeregt sie vor den Aufführungen waren.  Nachdem alles gut geklappt  hat
waren sie sehr stolz und strahlten über das ganze Gesicht. Es kamen fast 270 Kinder im Alter von
4 – 15 Jahren in die Kirche in Kruos, um Weihnachten zu feiern. Zudem besuchte uns ein Team
aus Singapur, welches unter anderem die Weihnachtsgeschichte vorführte und mit den Kindern
bastelte.  Insgesamt  war  es  ein  sehr  schöner  Nachmittag  mit  vielen  glücklichen  Kindern  und
Mitwirkenden.

Sreyeab, Sreyleak und Rathana beim 
Weihnachtsdekoration basteln



Meine zweite Weihnachtsfeier fand dann in Phnom Penh in der City Church, die auch gleichzeitig
das  Studentenhostel  ist,  statt.  (Über  das  Hostel  habe  ich  im  ersten  Rundbrief  bereits  mehr
berichtet.)  Auch  die  Feier  dort  war  sehr  beeindruckend,  da  nach  der  eigentlichen  Predigt
verschiedene  Aufführungen  statt  fanden,  wie  beispielsweise  traditionelle  Kambodschanische
Apsara  Tänze,  und  von  Studenten  und  Schülern  durchgeführte  Tänze.  Besonders  bei  einem
Lichtertanz  kam  neben  dem
geschmückten  Baum  und  dem
gebastelten
Weihnachtsschmuck  trotz  der
heißen  Temperaturen
weihnachtliche  Stimmung  auf.
Nach  dem  zweistündigen
Programm gab  es  noch  Essen
für  alle  und  abschließend  eine
Putzparty  mit  allen  Studenten.
Dabei  wurde  fleißig  zu
kambodschanischer  Popmusik
getanzt.

Am 24. Dezember fand dann das eigentliche Weihnachten im Kruos Kirchenzentrum statt. Dafür
haben wir am Tag davor noch Äste abgeschnitten um sie anschließend in zwei wunderschöne
Weihnachtsbäume zu verarbeiten. Am Tag selbst fand ich es sehr beeindruckend mitzubekommen,
das wirklich das gesamte Weihnachtsfest auf dem Kirchenzentrum stattfindet. Angefangen hat es
mit  der  Predigt.  Dann  ging  es  mit  Tanzaufführungen  von  Jugendlichen  der  Kirche  weiter.
Gemeinsam mit dem Personal habe ich  Weihnachtslieder wie „Stille Nacht heilige Nacht“ auf
Khmer vorgesungen. Anschließend gab es traditionell wie bei vielen Festen hier Porridge, also
einen  Reisbrei  mit  Fleisch  für  alle.  Danach  wurden  noch  Spiele  gespielt  und  zu
kambodschanischer Musik fröhlich um den Weihnachtsbaum getanzt. Insgesamt war es für mich

Henrys und meine Englischklasse gemeinsam auf der Bühne, um bei der 
Kinderweihnacht ein Lied vorzusingen und dazu zu tanzen.
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sehr schön Weihnachten in Kambodscha zu feiern und ich bin froh,  dass ich diese Erfahrung
machen durfte. 

So  nun  hoffe  ich,  dass  ihr  ein  kleines  bisschen  an  meinem  alltäglichen  Leben  und  der
Weihnachtszeit hier teilhaben konntet. In diesem Sinne möchte ich mich auch noch einmal für eure
Unterstützung und positiven Rückmeldungen auf meinen letzten Rundbrief bedanken! 
Ich wünsche jedem noch ein glückliches neues Jahr 2018 und vor allem viel  Gesundheit  und
Freude! 

Ganz liebe Grüße aus dem 9235 Kilometer entfernten Kambodscha,

eure Charlotte

“In den Rundbriefen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mission EineWelt oder deren Angehörige
ihre Erfahrungen und Meinungen wieder. Kürzungen, Korrekturen oder redaktionelle Änderungen erfolgen
nicht. Verantwortlich für den Inhalt ist die jeweilige Verfasserin bzw. Verfasser. Mission EineWelt vervielfältigt
und verteilt diese Rundbriefe kostenlos.
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Ich, Sophouen (Pastorin), Tongim (Sophouens Verlobter) und 
Henry (Freiwilliger aus Amerika) an Weihnachten in Kruos


