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Hallo alle zusammen,

und  herzlich  willkommen zu meinem ersten Rundbrief  aus  dem weit  entfernten  Kambodscha.
Mittlerweile bin ich schon seit  mehr als zwei Monaten in diesem wundervollen Land. Während
dieser Zeit  habe ich sehr viel Abwechslungsreiches und Aufregendes erlebt, aber auch einiges
Neues gelernt. Zu Anfang meines Rundbriefes möchte ich zunächst jedoch kurz darauf eingehen,
wie ich überhaupt hierhergekommen bin.

Meine Entsendeorganisation, „Mission eine Welt“, ist eine Missionsgesellschaft der Evangelisch-
Lutherischen Kirchen in Bayern. Im Zentrum aller Aktivitäten stehen Partnerschaft,  Entwicklung
und  Mission.  Meine  Zeit  dort  hat  bereits  im  Oktober  2016  mit  einem  Infotag  über  den
Freiwilligendienst begonnen. Danach folgte ein aufregendes Auswahlseminar in Neuendettelsau
(in der Nähe von Nürnberg), bei welchem 40 – 50 Jugendliche für einen entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst  ausgesucht  wurden.  Nach  dem  Bewerbungsverfahren  war  klar,  dass  ich  ab
August 2017 ein Jahr in Kambodscha verbringen darf.
Ich  habe  mich  sehr  darüber  gefreut,  da  ich  schon  seit  längerem  vorhatte  zwischen  meiner
Schulzeit  und  einem  Studium  noch  mehr  Erfahrungen  in  der  sozialen  Richtung  zu  sammeln.
Zudem hatte ich auch den Gedanken, durch die vielen neuen Erlebnisse den Blick auf die Welt
und  mein  eigenes  zu  Leben  bereichern.  Zwei  folgende  Vorbereitungsseminare  und  drei
entwicklungspolitische  Seminartage haben  mir  sehr  geholfen,  mich  auf  meine kommende Zeit
einzustellen.  Die gemeinsamen Tage mit  meinen Mitfreiwilligen waren unterstützend,  da jedem
ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen. Wie beispielsweise: kann ich mich dort verständigen,
finde ich mich schnell in die neue Kultur und den Alltag dort ein und wie wird es sein ein Jahr ohne
stützende Familie und Freunde klarzukommen? 

Diese Fragen und weitere waren vor allem in der Phase des Abschieds sehr präsent. Insgesamt
konnte ich oftmals nicht realisieren, dass ich wirklich für ein Jahr meine gewohnte Umgebung im
kleinen  Ottenhofen,  meine  Freunde  und  Familie  zurücklassen  würde.  Die  Vorfreude  auf  die
kommende  Zeit  ist  dann  jedoch  mit  jedem  Tag,  an  dem  das  Abflugdatum  näher  gerückt  ist,
gestiegen.  Am  10.  August  ging  es  dann  vom  Münchner  Flughafen  für  mich  und  einen
Mitfreiwilligen, Jonathan, los in einen für uns bisher unbekannten Teil der Welt. 

Richtig  wahrgenommen,  dass  ein  neuer
Abschnitt beginnt  habe ich  erst,  als  wir
mit  unserem  Mentor,  Pastor  Daniel,  im
Auto vom Flughafen in Phnom Penh zum
Rainbow-Hostel gefahren sind. Unser Weg
führte  uns  aufgrund  der  derzeitigen
Regenzeit,  durch  riesige  Wasserpfützen,
vorbei an den bunten Lichtern der vielen
Restaurants  und  Geschäfte.  Ich  war
überwältigt  von  den  vielen  neuen
Eindrücken und sehr glücklich, nach einer
langen  Reise  im  Studenten-  Hostel
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anzukommen. Das Hostel ist eines von drei weiteren Zentren der Lutheran Church in Cambodia.
Die Lutherische Kirche in Kambodscha wurde erst 2010 von Missionaren aus Singapur gegründet
und ist somit noch sehr jung. Das erste Zentrum entstand in der Kampong Chhnang Provinz, dann
als weiteres  2011 das Hostel  in Phnom Penh, was gleichzeitig auch die City Church ist.  Des
weiteren kam 2016 ein Gemeindezentrum in Kampong Cham und im Juli 2017 eine zusätzliche
Gemeinde in der Kandal Provinz hinzu. Während meines Jahres hier werde ich wahrscheinlich die
Möglichkeit haben alle vier Stellen einmal kennenzulernen.
Als kleines Zusatzwissen, mittlerweile gibt es insgesamt ca. 300.000 Christen, was ungefähr 2%
der  15.7  Millionen  Einwohnern  in  Kambodscha  entspricht.  Die  restliche  Bevölkerung  ist
größtenteils Buddhistisch. 

Meinen  ersten Monat verbrachte ich also, wie bereits erwähnt, in Phnom Penh, der Hauptstadt
von Kambodscha. Dort lebte ich zusammen mit rund 40 Studenten im Rainbow Hostel. Das Hostel
ist nach deutschem Verständnis wie ein Studentenwohnheim, in welchem Studenten unabhängig
vom  Glauben  während  ihres  teuren  Studiums  günstiger  wohnen  können.  Jedoch  sind  sie
verpflichtet, an wöchentlichen organisatorischen Treffen sowie an einer  Bibelstunde teilzunehmen.
Des weiteren lebt dort mein Mentor Pastor Daniel mit seiner Frau und ihren zwei Söhnen (Christian
und  David  )  und  ihrer  Tochter  (Naomi).  Ich  wurde  von  jedem  einzelnen  herzlich  willkommen
geheißen  und  in  Abläufe  wie  das  gemeinsame  Kochen,  Essen  und  das  Vorbereiten  der
wöchentlichen  Gottesdienste  und
weitere  Aktivitäten   ,  wie  die
Graduation  von  zwei  Studenten
integriert.  Zudem  lernte  ich  von
den Studenten Dinge, wie mit der
Hand meine Wäsche zu waschen,
die  vielen  mir  unbekannten  und
sehr  leckeren  Früchte  zu  öffnen/
schälen und gefahrlos über die viel
befahrenen  Straßen  zu  kommen.
Der Trick ist hierbei selbstbewusst
draufloszugehen  und  dabei  die
Hand ein bisschen anzuheben um
Stopp  zu  signalisieren.  Das
funktioniert  mittlerweile  schon
ganz gut. Während meiner Zeit in
Phnom  Penh  unterrichtete  ich
neben  den  anderen  Tätigkeiten
eine Stunde Englisch täglich.

Mir wurde aber auf keinen Fall langweilig,
da  ich  beispielsweise  an  einem
einwöchigen  children  ministry  training
teilnehmen durfte. Das hat ein Pfarrer aus
Hongkong geleitet und war in Englisch. Am
Training  haben  weitere  Pfarrer  und
Mitarbeiter  der  verschiedenen
Kirchenzentren und interessierte Studenten
teilgenommen.  Themen  waren  unter
anderem: wie leite ich eine Bibelstunde für
Kinder,  und welche Methoden gibt es, um
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Kindern den Inhalt der Bibel näher zu bringen. Darüber hinaus haben wir eine große Auswahl an
Lied,- Spiel,- und Bastelideen bekommen und sofort selbst ausprobiert. Es war sehr schön, sich
mit  allen  auszutauschen  und  zudem  weitere  Mitarbeiter  der  verschiedenen  Gemeindezentren
kennenzulernen. Ich habe zudem viele hilfreiche Ideen bekommen, welche ich auch in meiner auf
mich zu kommenden Arbeit einsetzten kann.

An  einem  Wochenende  durfte  ich  zum  ersten  Mal  das  Kirchenzentrum  in  Kruos  (Kampong
Chhnang) kennenlernen. Dort fand ein Youth Camp statt. Daran nahmen um die 40 Jugendlichen
aus den umliegenden Dörfern teil. Im Mittelpunkt stand vor allem, bei gemeinsamem Spiel, Tanz,
Singen und Bibelstunden viel Spaß miteinander zu haben und den  Christlichen Glauben an die
Jugendlichen zu vermitteln.

Auch  das  Erlernen  der  Landessprache
Khmer (gesprochen: Kmai) ist nicht zu kurz
gekommen.  Zusammen  mit  Jonathan,
sieben  weiteren  Freiwilligen  aus  Amerika
und  deren  Mentorin  habe  ich  an  einem
dreiwöchigen  Khmer-Sprachkurs
teilgenommen. Jeden Morgen ging es um
8:00 Uhr,  je  nach Verkehrslage,  mit  dem
TukTuk  in  20  –  30  Minuten  zur  Khmer
Schule.  Ein  Tuk  Tuk  ist  ein  von  einem
Moped gezogener „Wagen“. Es gibt jedoch
auch die Variante eines TukTuks mit  drei
Rädern. Neben den vielen Mofas und den
weniger  vielen  Autos  sind  sie  häufig
genutzte  Fortbewegungsmittel.  Auf  der
Fahrt  dorthin  habe  ich  jeden  Morgen die
Eindrücke  der  Süd-Ost-Asiatischen  Stadt
genossen.  Im  Unterricht  lernten  wir  Grundlagen  über  Themen  wie:  sich  selbst  Vorstellen,
Einkaufen, Familie und Verwandte vorstellen. Aber auch die Anfänge des Schreibens wurden uns
beigebracht.  Trotz  der  vielen Übungen  fällt  es  mir  schwer  die  33 Konsonanten und  die  dazu
kombinierbaren 24 Vokale zu merken und dann zu Wörtern zu verknüpfen. Gegen 16:00 Uhr ging
es dann nach vielen Stunden Unterricht wieder mit dem TukTuk zurück zum Hostel. Dort konnte
ich das bereits Gelernte sofort anwenden und zusammen mit den Studenten üben.

Der  Sprachkurs  hat  mich  sehr  gut  auf  die
Zeit  auf  dem  Land vorbereitet.  Seit  dem
letzten Monat lebe ich nun etwa 100km von
Phnom  Penh  entfernt  in  der  Kampong
Chhnang  Provinz  in  dem  kleinen  Dorf
namens Kruos, mit seinen rund 700 Familien
und 3000 Einwohnern. Es liegt inmitten von
(aufgrund  der  Regenzeit)  saftig-grünen
Reisfeldern und Palmen. Auch hier wird es
mir nie Fall langweilig, denn ich gebe unter
der  Woche fünf  Stunden Englischunterricht
am  Tag  und  habe  die  Möglichkeit,  bei
verschiedenen Projekten mitzuhelfen. 
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So ihr lieben, hiermit beende ich meinen ersten Rundbrief aus Kambodscha. Ich hoffe, Ihr habt
einen ersten Einblick über die Organisation  und mein Leben hier bekommen. Mehr über meinen
abwechslungsreichen  Tagesablauf  und  meine  genauen  Aufgaben  erfahrt  Ihr  im  nächsten
Rundbrief.

Bis dahin macht es gut und viele liebe Grüße aus dem sehr warmen 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.

Bitte unterstützen Sie unsere Aufgaben in
Übersee mit Spenden:
Mission EineWelt
IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG“
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