
 
Andreas Fuchs  

Kambodscha  
Phnom Penh 

Rundbrief Nr. 1 
IEF 2015/2016 

 
Phnom Penh, 31. Oktober 2015 

Ihr Lieben - ជ�ំបសរួ សខុសប��យ ��?   1
 

 
Trotz der vielen eMails, Blogposts und auch ein paar Skype-Telefonaten nach Hause fällt             
es mir gar nicht leicht, Euch von meinen Erlebnissen und Erfahrungen in meinem             
Einsatzland während der vergangenen Monate seit meiner Ausreise zu berichten. So           
vielfältig wie Land und Leute sind, so abwechslungsreich waren auch die letzten Wochen             
und Monate. Statt eines detaillierten Rückblickes möchte ich Euch lieber ausführlich           
schreiben, was es mit der Lutherischen Kirche in Kambodscha und meiner Arbeit hier auf              
sich hat. Bevor ich euch weiter unten von meinen konkreten Tätigkeiten berichte, beginne             
ich mit einer Beschreibung meines Einsatzortes – damit ihr euch meine neue           
unmittelbare Umgebung vorstellen könnt.  
 

Über Kirche und Gemeinde 
Ich sitze hier am Laptop in meinem Zimmer im Rainbow Hostel in Phnom Penh. Das               
Rainbow Hostel ist eines der Projekte der Lutherischen Kirche in Kambodscha (LCC). Die             2

Arbeit mit den Menschen im Dorf Krus in der Provinz Kampong Chhnang sowie das              
sonntägliche Kinderbibelprogramm in Kampong Cham werden erst im nächsten         
Rundbrief genauer ausgeführt. 
 
Zurück zum Rainbow Hostel: Es liegt ziemlich zentral im Stadtteil Teuk Thla , das sich in               3

der Stadt relativ westlich und nahe des Flughafens befindet. Zum Flussufer des Mekong             
sowie zum Stadtzentrum dauert es mit dem Moped bzw. Tuk-Tuk, den gängigsten            
Fortbewegungsmitteln in Kambodscha, eine knappe halbe Stunde. Um finanziell         
benachteiligten jungen Erwachsenen aus dem ganzen Land den Zugang zu Bildung zu            
erleichtern, stellt ihnen die Lutherische Kirche mit dem Rainbow Hostel einen Wohnort in             
Phnom Penh zur Verfügung, bei dem sie während ihres Studiums günstig unterkommen            
können. Es ist also kein “Hostel” im Sinne von Rucksacktourismus mit viel Durchreise,             
sondern nach deutschem Verständnis eher ein evangelisches Studentenwohnheim.        
Zusätzlich wird das Studium wenigen auch durch ein Stipendium der Kirche finanziert.            
Jegliche Entscheidungen werden unabhängig von Glaube und Religion getroffen. Allein          
die Motivation, die schulischen Leistungen sowie die persönliche finanzielle Situation          
spielen eine Rolle. Mit dem Einzug verpflichten sich die Studenten aber an den Treffen              
am Dienstag- sowie Freitagabend teilzunehmen. Während dienstags vorrangig        

1 Das ist Khmer. Die Buchstaben, die Euch so fremd so aussehen, kann ich dank wochenlangem Üben immer                  
besser lesen und schreiben. In deutscher Umschrift steht da “Djumriabsua, sok sabbay te?”. Vielleicht könnt               
Ihr es Euch schon denken, dass es übersetzt “Hallo, wie gehts?” bedeutet.  
2 siehe Bild 1: Das Rainbow Hostel in Phnom Penh 
3 siehe Bild 2: Ein kleiner Ausschnitt aus dem Stadtteil Teuk Thla 
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Organisatorisches auf der Tagesordnung steht, versuchen die Pastoren Daniel Orn , der           4

auch mein Mentor ist, und Vibol Khit den Studenten freitags den christlichen Glauben             
näher zu bringen. Der Besuch des Gottesdienstes in der Phnom Penh City Church am              
Sonntagmorgen bleibt ihnen jedoch freigestellt . Momentan unterscheiden sich das         5

Rainbow Hostel und die Phnom Penh City Church nur auf dem Papier voneinander, denn              
sonntags wird aus dem großen Gemeinschaftsraum des Hostels offiziell die City Church.            
Außerdem lassen sich die Besucher, bei denen es sich nicht um Bewohner des Hostels              
handelt, normalerweise an einer Hand abzählen. Auf lange Sicht möchte die City Church             
jedoch über das Hostel hinaus wachsen.  
 
Die Studenten kommen aus den verschiedensten Provinzen des Landes, um in Phnom            
Penh zu studieren. Es ist also alles sehr ähnlich wie ich es schon zu Hause bei meinen                 
älteren Geschwistern mitbekommen durfte: die Mädchen versuchen ihre Küche so sauber           
wie möglich zu halten, die zwei der Jungs wirken eher unordentlich. Die einen bringen ihre               
dreckigen Klamotten zum Waschsalon um die Ecke, die anderen sparen sich das Geld und              
waschen selbst. Je mehr Jungs sich ein Badezimmer teilen, desto häufiger wünscht man             
sich, dass sich endlich mal wieder jemand erbarmt und es putzt. 
 
Eine Sache, die mir besonders gefällt, ist, dass man hier nie alleine beim Essen ist und                
dass hier wie selbstverständlich miteinander geteilt wird. Es ist Teil der Kultur, dass man              
einerseits das Essen immer für alle zugänglich in die Mitte des Tisches stellt (gerade im               
Restaurant hat mich das total überrascht und gefreut), andererseits jemanden einlädt           
mitzuessen, wenn er gerade am Tisch vorbeiläuft . 6

 
Neben den 50 Studenten lebt noch Pastor Vibol mit seiner Familie hier im Rainbow              
Hostel. Seine Töchter Hannilyn , sie ist sechs Jahre alt und hat im November ihren ersten               7

Schultag, und Hannah , sie ist zwei Jahre alt und versteht schon mehr Khmer als ich,               8

folgen ihm und seiner Frau Sokry meist auf Schritt und Tritt. Mit ihrer kindlichen              
Unbekümmertheit schaffen sie es, allen zu jeder Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.              
Besonders süß ist es, wenn sie beim Gottesdienst gemeinsam mit den Kindern von Pastor              
Daniel zu den Liedern der Band und dem Gesang der Gemeinde tanzen. Pastor Daniel              9

war schon 2010 mit dabei, als die Lutherische Kirche in Kambodscha von Missionaren aus              
Singapur gegründet wurde. Er und seine Arbeit sind einer der vielen Gründe für das so               
bunte Hostel- bzw. Gemeindeleben. Gemeinsam mit Pastor Vibol und Chak Mun, einem            
Mitarbeiter der Kirche aus Singapur , versucht er so viele Workshops wie möglich in             10

4 siehe Bild 3: Daniel Orn im Gespräch mit den amerikanischen Freiwilligen 
5 siehe Bild 4: Gottesdienst in der Phnom Penh City Church; siehe Bild 5: Segnung eines kranken 
Gemeindemitglieds 
6 siehe Bild 6: Mittagessen mit Thida und den beiden Chanthas; siehe Bild 7: Ein typisches Mittagessen, der 
Reis fehlt  
7  siehe Bild 8: Hannilyn, Pastor Vibols älteste Tochter 
8 siehe Bild 9: Hannah und ihr Papa 
9 siehe Bild 10: David und Christiyan, Pastor Daniels Söhne  
10siehe Bild 11: Unser Mitarbeiter aus Singapur, Chak Mun  
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Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen in Australien, Singapur, HongKong oder den          
USA zu organisieren. Nicht immer widmen sich diese Fragen des christlichen Glaubens.            
Nächsten Monat werden z.B Augenärzte aus Singapur kommen.  

 
Meine Arbeit 

Meine Arbeit in der Lutherischen Kirche in Kambodscha ist extrem abwechslungsreich           
und facettenreich.  
Zum einen weil Manu und ich uns alle zwei bis drei Monate zwischen den beiden               11

Einsatzorten - der chaotischen, aber verlockenden südostasiatischen Metropole Phnom         
Penh und dem kleinen, eher abgelegenen Dorf Krus in der Provinz Kampong Chhang, das              
sich inmitten von grünen Reisfeldern und großen Zuckerpalmen befindet – abwechseln           
werden. Bisher habe ich arbeitstechnisch nur Phnom Penh kennengelernt, weshalb ich           
über unsere Arbeit in Krus, vielleicht auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land, erst              
dann ausführlich berichten möchte, wenn ich mich im Januar auf den Weg nach Krus              
mache, um die Aufgaben und Vorhaben, an denen Manu dann seit Anfang Oktober             
fleißig gearbeitet hat, zu übernehmen. 
 
Zum anderen ist unsere Arbeit so vielfätig, weil wir die ersten (Langzeit-)Freiwillgen sind,             
die sich sowohl in Phnom Penh als auch in Krus über ein ganzes Jahr lang einbringen                
dürfen. Aufgrund der großen Unterstützung der Pastoren hatte ich in Phnom Penh im             
Lutherischen Hostel die Möglichkeit, bereits viele unserer Ideen in die Tat umzusetzen.            
Die letzten Wochen und Monate habe ich nun beispielsweise damit verbracht einen            
Stundenplan für unseren Englischunterricht zu etablieren, der auf die individuell sehr           
unterschiedlichen Englischkenntnisse der Studenten sowie deren persönliche Wünsche        
angepasst ist. Dieser Prozess wurde dadurch erschwert, dass die meisten der Studenten            
durch ihr Studium, ihre Arbeit, den verpflichtenden Treffen des Hostels an Dienstagen            
und Freitagen sowie ihre persönlichen Hobbies und Interessen zeitlich schon extrem           
eingespannt sind. Mittlerweile bieten Ryan , mein amerikanischer Mitfreiwilliger, und ich          12

vier verschiedene Kurse an. Für drei der vier Kurse bin ich verantwortlich. 
 
Da die allermeisten der Studenten in den Abendstunden Zeit, Kraft und Motivation zum             
Englischlernen haben, beginnt mein erster Kurs erst um vier Uhr nachmittags und endet             
eineinhalb Stunden später. Da dieser Kurs erst vor einer Woche auf die Bitte eines              
Studenten entstanden ist, ist er in den Köpfen der Studenten noch nicht ganz so              

11 Manuel Gaiser ist mein Mitfreiwilliger aus Deutschland. Wir wurden beide von Mission EineWelt entsandt um                
hier gemeinsam zu arbeiten. Nachdem wir bereits in Deutschland (Vorbereitungsseminar, Sprachkurs in Berlin)             
und dann auch in der ersten Zeit in Kambodscha viel Zeit miteinander verbringen durften, fiel mir die                 
Aufteilung nicht leicht. Wir haben uns immer gut verstanden und gegenseitig unterstützt - auch bei unserer                
Wanderung entlang des Sok San Beach auf der wunderschönen Insel Koh Rong (siehe Bild 12: Manu und ich                  
auf Koh Rong).  
12 Ryan Berkas ist mein amerikanischer Mitfreiwilliger aus St. Paul, Minnisota. Er ist Teil des               
Freiwilligenprogramms der Evangelisch-Lutherischen Kirche Amerikas (ECLA). Von ihm und seiner          
Berufserfahrung als Lehrer kann ich mir hier viel abschauen (siehe Bild 13: Mein amerikanischer Mitfreiwilliger               
Ryan Berkas)  
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gefestigt und verankert wie die beiden darauffolgenden von halbsieben bis acht Uhr,            
sowie halbneun bis zehn Uhr. Während sich meine drei Kurse im Bereich von Anfänger              
bis fortgeschrittene Anfänger („Starter“ bis „Intermediate“) bewegen, beschäftigt sich         
Ryan dreimal die Woche mit den Fortgeschrittenen („Advanced“). Mein Plan ist es            
zudem, wenigstens einen Kurs am Vormittag anzubieten. Es macht mir Freude mit ihnen             
zusammen zu arbeiten und wenn ich merke, dass sie Fortschritte machen. Deshalb            
macht es für mich keinen Unterschied, ob ich einen oder 15 Schüler unterrichte. Wenn              
Studenten aber unentschuldigt fehlen, stört es mich – nicht, weil ich es nicht             
nachvollziehen kann oder sie nicht verstehe, noch vor einem Jahr war ich selbst in ihrer               
Situation und vermutlich nicht der allerdisziplinierteste Abitur-Aspirant . Sondern weil wir,           
das heißt die Verantwortlichen der Kirche, aber auch ich, möchten, dass sich die Schüler              
ihrer Verantwortung gegenüber den Lehreren bewusst sind.. 
 
Meine Idee war es, das Englischprogramm auch dazu zu nutzen, Menschen in der             
Umgebung auf die Kirche und ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Mittlerweile ist der             
Kurs von halb sieben bis acht Uhr richtig bunt gemischt: Im Klassenzimmer sitzen dann              
neben den drei Studenten des Hostels zum Beispiel auch zwei Mädchen aus dem kleinen              
Supermarkt, der ganz in der Nähe ist und zu dem ich immer zum Skypen gehe (Lineath ist                 
14 und Sopheak 17 Jahre alt), oder eine junge Frau, bei der ich mir nachmittags an der                 
Straßenecke manchmal einen frischen Fruit-Shake kaufe (Sie heißt Sampoah und ist 35            
Jahre alt). Keine der drei hat bisher eine Stunde verpasst. Letzten Freitag habe ich die drei                
Schülerinnen dann das erste Mal zur direkt im Anschluss stattfindenden Bibelarbeit           
eingeladen. Sie haben sich sehr gefreut – geblieben sind sie dann aber doch nicht. 
 
Inzwischen bin ich soweit, dass ich Einladungen aussprechen kann, noch immer stoße ich  
an meine Grenzen, wenn ich das Gefühl habe, dass es in den Köpfen der Menschen zum                
Duell zwischen den Religionen – Buddhismus versus Christentum – kommen könnte. Für            
mich ist ein Leben im christlichen Glauben der richtige Lebensweg. Ich teile jedoch die              
Auffassung, dass dies nicht der einzig Richtige ist, dass es viele verschiedenen Richtige             
gibt.  
 
Ich kann es ebenso akzeptieren kann, wenn die Einladung nicht angenommen wird.  
Zwar ist Mund-Propaganda die beste Werbung, doch auch durch die neue Facebook Seite             
der Lutherische Kirche versuche ich so viele Menschen wie möglich über das Geschehen             
rund um die Kirche auf dem Laufenden zu halten sowie über neue Aktivitäten zu              
informieren. Ursprünglich hatte ich nur nach einem Weg gesucht, wie ich meine vielen             
Bilder auch mit den Leuten teilen kann, die sich über sie freuen. Gegen die Idee der                
Hauptamtlichen, eine offizielle Seite auf Facebook zu erstellen, wusste ich dann auch            
nichts einzuwenden. Für das neue Fußball-Team der Kirche konnten wir auf diesem            13

Weg schon zwei ehemalige Bewohner des Hostels wiedergewinnen. Sie sind auf das            

13 siehe Bild 14: das erste Mannschaftsfoto des Jungs Fußball Team der Kirche  
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Gruppenfoto des ersten Mannschaftstraining gestoßen und nun wieder in Kontakt mit           
ihren alten Mitbewohnern aber auch der Kirche. Bei den restlichen Teammitgliedern           
handelt es sich um die Studenten, mit denen ich momentan zusammenlebe. Ihnen habe             
ich unter anderem dieses Projekt bei den allwöchentlichen Dienstagstreffen vorgestellt. 

 
Bislang steht für mich vormittags offiziell nur die Andacht auf dem Programm, der ich              
oftmals - zugegebenermaßen - eher im Halbschlaf lausche. Zwar ist viertel nach acht             
eine humane Zeit zum Aufstehen, nur kommen zusätzlich zum Unterrichten am späten            
Abend manchmal noch seperate Nachhilfestunden dazu, die dann bis in die späte Nacht             
gehen können. Ryan und ich versuchen den Studenten bei all ihren Problemen und             
Fragen – das kann ein Essay für die Uni, ein Bewerbungsschreiben für ein Stipendium              
zum Studium im Ausland oder ein Probedurchgang eines Auswahlgesprächs für eine           
Anstellung bei einer NGO sein – zu helfen. Manchmal gehe ich zu dieser Zeit aber auch                
Aufgaben an, die mir die Pastoren anvertrauen, wie zum Beispiel das Korrekturlesen oder             
Überarbeiten von so manchen Briefen oder Berichten. Freitags in der Früh versuche ich             
jedoch immer ausgeschlafen zu sein – wenigstens bei meiner wöchentlichen Andacht           
möchte ich wirklich bei der Sache sein.  
 
Solltet Ihr es bis hierher geschafft haben, könnt Ihr Euch vielleicht denken, dass es mir in                
Phnom Penh ganz bestimmt nicht langweilig wird. Zusätzlich zu meiner Arbeit versuche            
ich meine Sprachkenntnisse zu erweitern, tiefer in die dunkle Vergangenheit des Landes            
vorzudringen sowie die kambodschanische Kultur und den buddhistischen Glauben         14 15

genauer kennenzulernen. Außerdem steht für mich bald der Halb-Marathon in Angkor           
Wat an, dem weltweit größten religiösen Bauwerk in der Nähe von Siem Reap. Drückt mir               
die Daumen! 
 
Ganz lieb grüßt Euch aus Phnom Penh,  
Euer Andreas  
 

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. der jeweilige Verfasser. 
 
Mission EineWelt vervielfältigt und verteilt diese Rundbriefe kostenlos.  
 
Bitte unterstützen Sie unsere Aufgaben in Übersee mit Spenden. 
Mission EineWelt, IBAN Nr. DE12520604100001011111, BIC GENODEF1EK1, Evangelische Bank eG 

 
 
Bild 1: Das Rainbow Hostel in Phnom Penh 

14 siehe Bild 15: Toul Sleng Genocide Museuem; siehe Bild 16: Gedächtnis Stupa in Choeung Eck (Killing Fields)  
15 siehe Bild 17: Buddihistischer Tempel im Nationalpark nahe der Hafenstadt Sihanoukville  
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Bild 2: Ein kleiner Ausschnitt aus dem Stadtteil Teuk Thla

 
 
 

Bild 3: Pastor Daniel Orn im Gespräch mit den amerikanischen Freiwilligen 
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Bild 4: Gottesdienst in der Phnom Penh City Church (bzw. dem Gemeinschaftsraum des 
Hostels) 

 

Bild 5: Segnung eines kranken Gemeindemitglieds 
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Bild 6: Mittagessen mit Thida und den beiden Chanthas
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Bild 7: Ein typisches Mittagessen (der Reis fehlt)  

 
 

Bild 8: Hannilyn, Pastor Vibols älteste Tochter 
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Bild 9: Hannah und ihr Papa, Pastor Vibol Khit  

 
 
Bild 10: David und Kristiyan, Pastor Daniels Söhne 
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Bild 11: Unser Mitarbeiter aus Singapur, Chak Mun 

 
 
 
Bild 12: Manu und ich auf Koh Rong 
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Bild 13: Mein amerikanischer Mitfreiwilliger Ryan Berkas 

 
 
Bild 14: das erste Mannschaftsfoto des Jungs Fußball Team der Kirche
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Bild 15: Toul Sleng Genocide Museum  

 
 
Bild 16: Gedächtnis Stupa in Choeung Eck (Killing Fields)
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Bild 17: Buddihistischer Tempel im Nationalpark nahe der Hafenstadt Sihanoukville  
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